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c. 14, p. 125, 3. Indem die dH non nati sed ab hominibus
in diuinitatem recepti besonders behandelt werden sollen, beginnt
er mit Hercules: de ipso quidem Hercule prit sumjnia responsionis,
an dignus caelo et diuinitate. sic enirn pro uoJ,untatei meritis addi-
cunt diuinitatem. Wenn der Satz mit sic enirn nur eine Be

gründung enthalten kann, ist sic nicht zu verstehen, und es
muss entweder geschrieben und interpungiert werden: nec
mim pro uoluntate, meritis addicunt ,denn nicht nach Willkür,
sondern nach Verdienst sprechen sie die Göttlichkeit zu 1 oder

ironisch: sed enirn pro uoluntate meritis addicunt ,denn sie spre
chen Verdiensten nach ihrer Laune die Göttlichkeit zu“. Die
Stellen für sed mim sammelte M. Klussmann a. a. 0. p. 61. —

Hercules kann nun nicht wohl wegen seiner Todschläge und
Schlachten zum Gott geworden sein; sonst hätten Pompeius
und Scipio ein grösseres Recht darauf: p. 126, 2 quo magis
Scipio quam Hercules obtpnendus diuinitapi deputatur. Für die
Phrase obtinendus diuimtati habe ich vergebens einen Beleg
gesucht; obtinendus ist hier ganz entbehrlich und verdankt nur
den erhaltenen Buchstaben obt seine Wahl. Wir werden die
selben passender zu ob tpt caed.es ergänzen.

 c. 15, p. 127, 15. Tertullian will die Götter des heidnischen
Himmels nicht sämmtlich aufzählen und nennt nur die ab

sonderlichsten. etiam canes et scorpios et cancros in caelum

transtulistis. differo de Ms quos in oraculis politis; habpt testi
monium hoc (hic A) diuini. quid? et (qui et A) tristitiae deos
arbitros esse uoluistis, Lut sit Vißuus etc. Die Ergänzungen
rühren von Oehler her und es schliesst die erstere sich enger

an die Spatien in A an als Gothofredus’ Versuch: ponsecrastis,
et testimonium hoc diuini(tatis}, qui et. Für ut sit Viduus aber
gab dieser est et Viduus. Oehler muss aber hic in hoc ändern

und vermag doch, was er hergestellt hat, nicht recht zu er
 klären: habet testimonium hoc diuini sc. in oraculis coli; denn

hoc diuini (= hoc genus diuini) debet coli ist ja dasselbe wie
quos colitis und die Genitivverbindung hoc diuini doch merk
lich verschieden von den früher S. 11 zusammengestellten.
Schreiben wir differo de his quos in oraculis Ljfertis, nisii et
testimonium hic diuini (sc. sunt), so weist er nicht ohne Spott
darauf hin, dass die diuini (d. i. diuinantes), welche nach seiner
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