
68 XIV. Abhandlung: v. Hartei.

sich auch die Ueberlieferung von A halten lassen, indem wir
schreiben nnd interpungieren: aut enim in utraque forma initii
perseuerasset. aut in utraque mutasset: si uiuos ex mortuis postea
fieri oportuerat, perinde oporteret etiam non ex uiuis effici mor-
tuos; si non, (nee) peraequare deberet fides institutionis. non
usquequaque contraria ex contrariis reformari alternant. Zu si
non ist uiuos ex mortuis fieri oportuerat zu ergänzen (vgl. oben
S. 47 zu de ieiun. c. 10, p. 286, 10): ist das nicht eingetreten
und ist somit diese Ungleichheit (1. 15 mortuos quidem ex uiuis
effici., non ideo tarnen et ex mortuis uiuos) gehliehen, dann ver

bietet die sichere Geltung des Gesetzes (fides institutionis) eine
Ausgleichung, wie sie in der platonischen Lehre liegt, dass
sich, so weit Gegensatz besteht, das Werden in den beiden
Richtungen zwischen den beiden Entgegengesetzten bewege.
Daran reiht sich nun ohne Uebergangspartikel, wie auch sonst
oft, eine Bestätigung für dieses Gesetz aus der Betrachtung

 ähnlicher Gegensätze. Allerdings wäre es auch mit einer ge
ringen Aenderung möglich, den letzten Satz von fides insti
tutionis abhängen zu lassen, indem man schreibt: non — refor

mari alternare, so dass fides institutionis sich auf die Worte
1. 16 ab initio enim und priores, unde ab initio quoque mortui
posteriores bezöge.

 c. 31, p. 351, 11. Wenn diejenigen wieder ins Leben
zurückkehrten, welche einst da waren, müssten diese doch so
alt und so beschaffen zurückkehren, wie sie aus dem Lehen

geschieden. Dagegen könnte man allerdings sagen: sie kommen
so wieder, nur erschwert die lange Zeit von 1000 Jahren die

Wiedererkennung: unde scias, inquis, an ita quidem fiat occidte,
sed condicio miliarii aeid interimat facultatem recensendi, quia
ignotae ibi (so Reiff., qua ignota et ibi A, quia ignorata et ibi
B, quia ignota et sibi Mercerus, quia ignotae tibi Rig.) reuer-
tuntur. Rigaltius irrte mit seiner Vermuthung nicht weit vom
Ziele ab. Aber es bedarf einer Conjectur nicht; es ist mit A
zu lesen: qua ignotae tibi reuertuntur: sie kehren dir unerkenn
bar zurück, weil dies erst nach so langer Zeit geschieht, qua
bezieht sich auf condicio. — Als Beispiele solcher Verschieden

 heit werden Pythagoras und Euphorbus genannt. Dann heisst
es p. 351, 20: sed et Pyrrhus ille fallendis piscibus agebat,


