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theoretische Wissen der praktischen Thätigkeit entgegengestellt
würde? Vergl. oben: unde non solum in perspectandi cognitione
verum etiam agendi opera sequi eum convenit, quae diis atque homi-

nibus sint probata s).
nam etsi in eius manu est, heisst es p. 254 weiter, mortis

facultas, quamvis sciat se terrenis relictis consecuturum esse meliora,
nisi necessario perpetiendum esse istud lex divina decreverit, accersire
sibi tarnen eum mortem eius et si anteactae vitae ornamenta cohone-

stant, bonestiorem (Fi unrichtig honestior) tarnen et rumoris secundi
oportet esse, cum securus de posteritatis suae vita ad immortalitatem

animam ire permittit. eam, quod pie vixerit, praecipit fortunatorum
habituram (Fi fehlerhaft habiturum) loca, deorum choreis semideum-
que permixtam. Für mortem eius haben jüngere Handschriften
mortem non debere, was offenbar nur ein gewaltsamer Versuch ist,

in die verderbte Stelle einen Zusammenhang zu bringen. Die Unzu
lässigkeit des Selbstmordes für den Weisen ist hier zuerst negativ,
dann positiv ausgesprochen. Das s des vorhergehenden eius wird
daher wohl dem et zurückgegeben und sed geschrieben werden
müssen. In eiu aber vermuthe ich mit Hildebrand ein Verbum; jener
räth auf vitat, ich fände renuit angemessener (vergl. Metam. III, 9,
189). Dabei kann natürlich accersire sibi tarnen eum, das auch durch
seine Wortstellung auffällig ist, nicht stehen bleiben. Sollte es nicht
accersire spontaneam mortem oder accersire sibi spontaneam mortem
heissen?

Von c. 24 an spricht Ap. von Plato's Staat, wie er in dessen

Republik und den Gesetzen uns entgegentritt.
iam principio, heisst es p. 255, civitatis formam definit ad hunc

modum: civitatem esse coniunctam inter se hominum plurimorum, in

quibus sint regentes alii, alii citeriores (so Stewecbius; Fl regentes
alii ceteriores), coniuncti inter se concordia et invicem sibi opem
atque auxilium deferentes, iisdem legibus, rectis tarnen oflficia sua
temperantes, unamque civitatem iisdem moenibus illam futuram et
eadem veile atque eadem nolle incolarum mentes assueverint. Statt
coniunctam, wofür die schlechteren Handschriften coniunctionem
haben, schreibt Hildebrand coniunctum und verweist auf Varro de

ling. lat. 10, 24 sic bigae sic quadrigae a coniunctu dictae; das vor-

3 ) Vahlen: digna dis gerere (ger’e).


