Ungedrnckte Emendationen Rich a r d ß en t; 1e y' s
zn Nouins und Ammianns Marcellinns.
Während meines Aufenthaltes in London im J. 1875 habe
ich Gelegenheit genommen, die im Britischen Museum aufbewahrlen Handexemplare Richard Bentley's von griechischen und lateinischen Autol'en einzusehen, und gefunden, dass eine beträchtliche
Anzahl derselben mit herrlichen Emendationen des grossen Philologen bis heute noch nicllt benutzt ist. Es ist hier in der That
noch ein ausserordentlich reicher Schatz zu heben, und man darf
sich wundern, dass diesem Nachlasse Bentley's bisher keine grös·
sere Aufmerksamkeit geschenkt worden ist" zumal ein Verzeichniss
der Handexemplare I (welche das Britische Museum bekanntlich von
Richard Bentley's gleichnl\migem Neffen erhalten hat) schon seit
1812 im Classical journal V p. 432 gedl'Uckt vorliegt. Die Wenigen, welche von demselben Notiz genommen haben (der neueste
Biograph Bentley's el'wähnt es nicht), liessen sich zum Theil vielleicht durch den Zusatz (tum aliorum Virorum Doctorum' von
näherer Nachforschung abhalten.
Jene Liste enthält 50 einzelne
Handexemplal'e, sie ist aber keineswegs vollständig: es fehlt in
ihr z. B. eines der wichtigsten, von welchem unten die Rede sein
soll. Dazu kommt noch, dass auch der im Trinity College zu
Cambridge befindliche handschriftliche Nachlass Bentley's noch bei
Weitem nicht vollständig ausgebeutet ist. Es dürfte daher an

1 Die Ueberschrift dieses Vel'z,cichnisses lautet: . Catalogns Li·
bromm olim penes R. .BENTr,ElvM, nUllC in lIfVSEO llRITANNICO adscrvatm'um, quorum mal'ginibus adscl'iptae sunt l\ manu tum ipsius BENTLEII
tum aliOl'UID Vil'ornm DoctOl'um Variae Lectiones et Emendationell'.
Aus dem Classical journal ist dasselbe wiederholt in Seebode's Archiv
für Schulwesen 1821 III, 1 p. 280.
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der Zeit sein dafür zu sorgen, dass dies wichtige Matel'ial nicht
mehr länger brach liegt und dass durch Herausgabe der' Advel'sal'ia Rimudi Bentleii inedita' diese Untel'1assungsstinde gegen den
grossen Mann endlich gut gemacht wird.
Im Nachfolgenden sollen als' eine besonders interessante Probe
zunächst Bentley's Nonius-Emendationen mitgetheilt werden. Die!leIhen stehen in einem (684. c. 14 bezeichneten) Exemplar der Ausgabe von Meroier (Paris 1614). Dass dasselbe Bentley gebörto) setzt
abgesehen von allem Anderen, schon das von ihm auf dem Titelblatte reohts oben mit den bekannten scharfen und deutlichen
Zügen geschriebene R. Bentley ausseI' Zweifel.
Dies Exemplar enthä.lt nun er s ten s Lesarten aus Handschriften und Oonjecturen Früherer, auch hier und da ein Oitat.
Es ist bei diesen oft nicht leicht, die von Bentley geschriebenen
von den iibrigen zU untersoheiden, sowohl wegen der Kürze der
Noten, als auch deshalb, weil Bentley zu verschiedenen Zeiten in
dieses Exemplar Bemerkungen eingetragen haben kann und sich
damit die Verschiedenheit der Schrift erklären liesse. Sicher nicht
von Bentley rührt her eine von p. 248-252 mit blasser Tinte
geschriebene Collation; denn Bentley sagt selbst auf p. 248:
cHaeo atramento diIutiore scripta sunt ex alio codille, mann aHa'.
Diese stand schon da, ehe B. die gleioh zu erwähnende Verglei·
cbung des codex Eliensis einsohrieb.
Ferner stammen, wie es
scheint, nioht von Bentley her die auf den ersten Seiten stehen·
den Varianten mit der (Übrigens nirgends erklärton) Sigel v. Dieselben sind VOll geringerem Interesse, und ich enthalte mich daher
auch hier zu untersuchen, welcher Handschrift sie entnommen sind.
Zweitens stoht in diesem Exemplar von p. 232,16 AdvQt··
sum bis p. 411, 8 ac turpis eine von BentIey selbst im J. 1712
eingesohriebene Oollation, Über welche er Folgendes bemerkt:
1) auf dem Titelblatte: 'Oollatus 3 pag. 232 3d 411 cum codice listo omnium antiquissimo e BibliothecQ Episcopi Eliensis A. D. 1712:
2) anf p. 232: «Oollatum est cum v. codice 700 annomm Episcopi Eliensis, per RB'
3) p. 411, 9 Ende: 'Bic dencit codex MB, foHis 1aoeris'.
Endlich 4) p. III (= p. XVI des Leipziger Abdrucks) zu den
Worten Mercier's: «Nobis .. , oopia fnit optimi et VB tusti sBi mi codiei!! manuscripti e bibliotheca S. Victoris Parisiensis'
bemerkt Bentley: «Errat. Nam codex Ma, quo usus sum,
vetustior est; ut pluribus lociB videre est'.
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Meines Wissens hat weder BenUey in einem seiner Werke,
noch sonst Jemand dieses Codex I~rwiihnttng gethall. Bei dem
Werthe, welchen B. demselben beilegt, verlohnte es sich daher der
MÜhe, nach ihm zu suchen. Und ich habe ihn denn bei meinem
ersten Besuche von Cambridge in der dortigen Universitätsbibliothek aufgefunden unter n. 2427 (oder M. m. V. 22). Er gehörte
dem auch aus BenUey's Leben bekannten Lordbiscllof von Ely,
John Moore und lram im J. 1715 in die Universitätsbibliothek mit
der ganzen Bibliothek Moore's, welche Georg I für 6000 Guineas
ankaufte ulld der Universit1i.t schenkte. l Indem ich mir vorbehalte auf diese Handschrift, welche ich genau durchverglichen habe,
später zurtickzukommen, bemerke ich hier nur, dass dieselbe in der
schönen karolingischen Minuskel des 9. Jahrhunderts (in 2 Columnen) geschrieben, dem Genevensis sehr nahe verwandt ist und
wie dieser urspriinglich nicht mehr als das vierte Capitel des
Nonius enthalten hat. Gegenwärtig fehlen am Ende drei Blätter,
auf denen der Schluss von p. 411, 9 egesta.s an stand.
Das Wichtigste sind die in dieser Ausgabe enthaltenen und
im Folgenden sämmtlich abgedruckten Conjecturen Bentley's. Nur
ei n e derselben (zu p. 9, 17) ist von B. seIhst publicirt. Bei weitem die meisten dtirfen als palmares bezeichnet werden und alle
sind ohne Zweifel des kritischen Meisters würdig. Einige derselben
sind inzwischen auch von Anderen gefunden ~vorden, und es ist interessant, aus den von mir beigefügten Nachweisungen zu ersehen, welche
unserer Philologen sich in diese Ehre theilen. Es bedarf wobl
keiner Rechtfertigung, dass auch diese Emendationen hier aufgenommen sind. Ein Mann wie B. verdient, in dieser Weise zu
seinem Rechte zu kommen, und abgesehen davon dient es ohne
Zweifel zU!' Bekräftigung einer Conjectur, wenn sie noch B.'s gewichtige Stimme erhält.
Ausserdem hat, wie ich bereits bemerkt habe, B. eine Anzahl Emendationen früh erer Gelehrter
eingeschrieben. Da es von Interesse ist zu wissen, welche Verll1uthungen Anderer Bentley rur würdig gehalten hat, in seinem
Exemplar uotirt zu werden, so habe ich auch diese mit IUlfgenommen. Und in der 'I'hat sind sie auch, soviel ich sehe,· alle so
schlagend, dass sie von den neueren Herausgebern aufgenommen
sind oder in den wenigen Fällen, wo dies nicht geschehen ist, hät·
ten aufgenommen werden sollen.
Ich habe in London das hier in Frage stehende Exemplar
1

Biehe EiZtvm'ds, mcmoi1's of libra1'ics I p. 596.
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eingesehen und mir
Proben excerpirt. Dass ich jetzt die
vorliegenden Mittheilungen machen kann, verdanke ich der grossen Freundlichkeit von Ludwig Mendelssohn und Adolf
M ich a e1i 8. Der Erstere hat mir alle Bemerkungen notil'& mit
Ausnahme der heiden erwähnten grösseren Collationen und der
mit v bezeichneten Varianten. Michaelis hat dann die Güte gehabt, mir noch iiber einige Punkte) über welche mir Ausknnft
erwünscht schien, zu berichten und auch die Mehrzahl der eben
genannten Varianten zu copiren.

p. 5, 17 MeTe. (Varro sat. p. 128) 7 Riese = n. 113 BUclIeler) heUo nttd'EnI:\;] hell2tO lmUOli(;.l Dazu von Bent.ley: lege Heliopo1ites
9) 17 (VarI'o 232, 4 R = 555 B) teneo OlUKIW] 1. genetkliacon) rSVE:tÄlUXOV2
26) 9 (Lucilius 17, 4 !\Iüller
472
Lachmanl1) dictum) dentem eminulum] leg. fictum dentem, emin.
*28, 8 3 (VarI'o 139,3 R
180 B) e01'rigis] f. corrigMs 4
40, 2
{Varro 149,8 R = 217 B} lateras] latras 1)cl blateras"
*40, 16
(Nigidius) ed. Rutgers Val'. Lect. 1618 p. 286) adtanus titin1tat]
daneben am Rande: f. attanus unda atamtvium j am unteren Rande:
attanus tintinnat *55,8 (Val'l'o 140,5 R
188 B) si non vallet) quam si 1~on pZuaret
67,11. 18. 16 pa,'ectatoe] parentactoe.
Dazu (nach Adolf Michaelis ni c h t von Bentley's Hand): lluqb··
lWn;fJl vide Suia. ß
74, 5 (Lucilius 29, 80 M
738 L) ae1'a
sunvma, et subducta improbe] aera summa at [et ausgestrichen] 8Z~b
duata imp.
81) 32 (Lucilins 30, 104 M = 869 L) trogimtS
eali..v] alloqorVIIO(; null7js
91, 2 (VarI'o 94, 7 R = 576 B) nimbos aquai caduciter 71!6ntis Perlim1.&erint] nimbos aquae ita cadueiter ruenlis Parti'Juuarunt7
95, In (Lucilius 7,' 12 M
238
L) Sador] l. Bador s
96, 10 (Lucilius 30, 106 M = 510 L)

=

Ob heZbu) nlW<JE, von BentleY'1l Hand herrührt, ist nicht sicher.
Diese Emendation ist bereits von Bentley selbst erlirt (zu Tel'cut.
!lee. 1, 2, 88) und von den Herausgebern aufgenQmmen worden.
8 Mit'" sind die Bemerkungen bezeichnet, welche nicht mit voller Sicherheit Bentley zugeschrieben werden können.
4 corrigiis steht in Hss. und ist von Riese und Bücheler l'eci.pirt worden.
6 Zatras mit fIss. Riese und Büehelerj bZateras Iunins.
6 Suidaa 8. v. !fvm';., um1 1l1X(!EP.fJoA.~.
1 ruentis schon Gerlach und Roth nacb ihren fIsa.
Rador hatte St.atius vermutbet.
1

2
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deblaterant plenus] deblaterat blemzus 1
*105, 13 und 106, 3
(Varro 128, 1 R = 119 B) exhibebis] ea: imbtwbis
107, 31
(Lucilius 28, 22 lVI = 852 L) Lucil, in Epod'is hymn'is: Sine
eugio] leg. L~tCil. in Epodis; Hymnis sine eugi0 2
124, 19
(Afranil1s 41 Ribb. ed. 2) demetibi] f. dementi tibi 8
126, 27
(Caeeilius 114) infeUdtent] lege infelicent 4
131, 27 (AfraniuB
161) scribilatarw] im Texte ist das erstere a in i eorl'igirt; am
Rande: scriblitario r,
140, 19 (Varro 147, 4 R = 205 B) me
deca adolescentem] IW1lua(/,6 adueentem [sie]
171, 15 (Varro
192, 1 R
401 B) lJu,luere mitico] polztbro mystico 7
179, 2
(Varro 211, 1 R = 464 B) Vigm'e'- ,nulsus] iugere
mitvus 8
189, 32 (Lucilius 6,28 M = 215 L) Lucil. lib. VI: ZonatimJ vor Zonatirn am Rande eingefügt 1) wie es scheint von
anderer Hand die handschriftl. Lesart: per. v, 2) von Bentley:
1. puer.
256, 17 (Aecius 37.1) lego: Nihil est, si autem ad te
retardat, socium in portu est copia Quae subsistat, nwdo tute ipse
tete 9 ef(M'ma et compara
262, 12 (TllI'pilil1s 102) f,'Ugis] leg,
Phrygis 10
292, 7 (Pacuvius 290) clauos] leg. lauos i4 est labos ll
300, 20 (Lucilius 29, 105 M
1047 L) Vbi erat seopios E~ieero] an leg. ibi erat, seabiose, Eiicet'e ete. 12
316, 4
(Novius 72) Cretanzts si me deploidi areeta grassatur via] leg.
E1'rabund~tS sine diploide a 1'eeta g. v. 18
317, 19 (Accius 445)
eonstitit] log. eohonestat 14
325, 17 (Varro 143, 2 sq. R = 218
B) eoneurristis - ignoscite] immo leg. quae leram eog,wscite. et,
concurristis do domo, vol, concueurristis domo 15 329, 28 (Cicero
1

2
3

deblatel'at schon vor M., blennus Iunius.
Ebenso L. Müller und Lachmanll.
Dasselbe ist von Bothe gefunden und von Ribbeck recipirt

worden.
Desgleichen.
So schon Lipsius und Scaliger.
6 Emendation Scaliger's.
, Ebenfalls von Scaliger gefunden,
e So von Scaliger, bezw. Iunills emendirt.
9 tete (statt te, wie auch im Eliensis steht) hat Bothe vermuthet•
. 10 F9'ygis Lipsius.
11 labos Lipsius.
12 z"bi emt scopiosc' eicere codex Elieusis (E).
13 crratanus (cret(tnus m. 3., d. h. der gleichzeitige Corrector, am
Rande) si lIIe deploicla recta (deploidi al"'ecta m. 3) grassatul' via E.
14 Dasselbe bat Ribbeck gefnnden; conect(tt E 1 crJrlstat ES.
15 Dies letzte 0 ist nicht ganz deutlich. Cognoseite [unius, eOll'
eucurl'istis Scaliger.
4
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fragm.p. 970, 30 Orell. ed. 2) in eam puusam (pansam E) vellemetzter] Zego. in eafr& 'Pansa veTt. 1 342,27 (Turpilius 38) 1mmmum] pro summum Zege suwm 2 347, 25 (VergiI. Georg. 4,216)
Oircumslant (cooptant El)] forte OooJliunt
355,] 2 (Accins
64-9 sq.) Seil nisi clamoris regetn (clan~ cgem EI) {J,1~fert'e
pueTU,n] Zego Seil nis'i clam t'egem mtferre ab regina occwpa Pue'l'1tm
399, 24 (Lucilinll 30, 126 M
964 L) ignot'o fumiuUs
(famuli E)] ignm'o (amuli 3 417, 15 (Varro 201, 4. R
426 B)
Sattltarum] Seytharum 4
444, 2 (Cicero TU8C. 4, 12) ebrietas]
an.vietas u 448, 26 (Varro 158, 5 R = 267 B) cliJJru,ptas tonat
hariilttm] disrupta est altteridu.m
451, 20 (Varro 141, 9 R =
182 B) eitntB] f. ert.tSta
452, 10 und 12 (Varro 125, 3 R =
161 B) cl1Jc,·toß ~ u,ellicem] pemcem
464, 22 (CaeciliuB 18)
ost: Oalchissat - et vobis. Datum] est Oalchis; ait vicinus se eas
peperisse 1 e vobis. Dictum
468, 3 (Val'I'o 203,9 R = 438 B)
sin vero] sint numeros
468, 9 (vgl. PomponhlB com. 106) post
seio 9J posuit
490, 19 (Pacuvius 345) Nisi citia] 'inscifia
505, 9 (Enoius trag. ] 35) (ecisseJ leg. (e.ve
506, 8 (IJucilius
7, 32 M
252 q cl (o1'naeium] e fornacibus llJ
508, I) (Pornponius 159) lege. 0 ltominem beatum, quo illac pet"Venibunt diviti'ae. est Tt·ocltaicus. ll
536, G Am:ltot'ae] Orae
536, 8 (LuciHus 3, 42 M = 1151 IJ) ctncltora] ltinc ora
538, 14 (Varro
212, 5 R = 463 B) 'nfwinas malUs pilcts] rnarinis moniUa, lapiZZos l !
543, 19 (Varro 121, 6 R = 104 B) a,plwoasr.liias]

Pansa luuius.
suum AcidaUus.
3 ignaro hat Gerlacb, famuli 1.. Müller vernmthet.
4 So Iunius.
•
b anxietas ist die Lesart der Handschriften.
6 Das übergeschriebene
ist offenbar Variante einer Hamlachrift. ;
0lJerto steht in H von 1. Haud und iu L bei Riese.
t Aehnlich Bücheler. Dictum zum Folgenden bezogen seit Grauert.
Das zweite pe VOll pepm'isse ist mit dem Rande ausgeschnitten; dass
aber pe dastand, ist so gut wie sicber.
S numero Bentinua.
9 Bentley hat im Texte der Ausgabe allerdings nur post unterstrichen.
10 ex fom. Fr. Dous!!..
11 Diese Bemerkllng steht auf dem Vorsetzblatte der Ausgabe. Ebenso hat L. Müller emendirt und ihm ist Ribbeck gefolgt.
12 marinis Turnebull.
1

2

°
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ampkQr'as Ohias 1
547, 33 (Varro de vita p. R. III frgm. 22
ed. KeUner 1863) populo
Tarentina"um] pocula - toreumatum 2
552, 19 (Lucilius 5, 36 M
191 L) catalJulf,a istila]
catapuUas, lela 3
553, 4 u;ld 5 (Lucilius 7, 33 M
253 L
und 10, 9 M - 338 L) velis - t1elox] velos 4 f. velesl>
556, 8
(Sisenna hist. III fragm. 29 Peter) sani] Suevi G

=

Im Anschluss an diese Bentleiana soll bier noch von einem
anderen, vielleicht noch wichtigeren Funde berichtet werden, den
ich ebenfalls in BenUey's hdschr. Nachlass gemacht habe. Es ist
dies ein Exemplar von Jaoob Gronov's Ausgabe des Ammianns
MarcelIinns Lugd. Bat. 1693 in 4° im Britischen Museum (C.
20. c. bezeichnet), in welches Bentley ausser Collationen eine ausserordentlich groslle Menge von Emendationen eingeschrieben hat. 7
Der ganze Band ist durchcordgirt vom Anfang bis zum Ende;
Seite für Seite, bisweilen Zeile für Zeile stehen Verbesserungen
des Textes. Allerdings sind es in manchen Fällen nur Billigungen
von Conjecturen Anderer. Eigenes gibt aber Bentley so Vieles
und Vortreffliches, dass mit der Auffindung dieses Keimelion die
Ammiankrit,ik ganz unverhofft einen sehr grossen Sohritt weiter
kommt. Von Bentley's Ammianstudien ist, soviel ich weiss, bisher nichts bekannt gewesen. Wie eingehend und resultatreich
dieselben gewesen sind, ersehen wir jetzt aus diesem fast 150
Jahre unbeachtet gebliebenen Handexemplare. Man kann sich des
1 Ebenso ein Anonymus bei Popma, sowie Mercier j von Riese
lind Bücheler aufgenommen.
2 pocula Iunius u. A., tOl'eutarum Ruth (dies beides VOll Kettner
recipirt).
g Ebenso Roth und nach ihm Müller;
Lacbmann.
4 Q in velos ist undeutlich.
5 veZes ist an ersterer Stelle nach Innius Ausgahe (11m Rande)
von Müller und Lachmann recipirt, au der zweiten hat Laebmann
ebenso corrigirt.
G Suevi lunius j Buam Vlitius; Peter bat mit Roth flut geschrieben.
7 Dies
Exemplar ist in dem oben S. 462 erwäbnten Verzeichnisse nicht aufgefübrt, ebensowenig wie ein anderes (der Folioausgabe von 1693, signirt 586. k. 13), anf welches hier kurz bingewiesen sei. Da.sse1be entbält, soviel ich gesehen, keine Emeudationen,
aber Inhaltsangaben und reiche Nachträge zum Index. Es gewährt
einen interessanten Einblick in die Werkstatt des gl'Ossen Philologen
und verdient je(lenfalls nnt,ersu(Jht lind vel'werthet zu werden.
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Bedauerns nicht erwehren, daas es Bentley nicht vergönnt gewesen ist, seine Emendationen selbst zu veröffentlichen und zwar,
wie es augenscheinlich seine Absicht war, in einor Ausgabe des
Ammianus.
Bentley hat aUflSerd.em in den Ausgaben ihm vorliegenden
handschriftlichen Material namentlich die Editio princeps von Angelus Sabinu8 (Rom 1474), welcl1e er öfters mit der Bezeichnung
Ro oder R citirt, zn Rathe gezogen und zwar allem Ansclloin nach
durchgehend. Wie sich mir durch eine Vergleiclnmg von R mit
allen nachfolgend abgedruckten Bentleianis ergeben hat, hat er
an solohen Stellen, für welche er nicht ausdrücklich auf diese Aus·
gabe verweist, öfters deren Lesart recipirt oder seine Conjectur
auf dieselbe basir&. 1 Ob und welche weitere kritische Hi1f.~
mittel ihm noch zu Gebote standen, wird sich leicht emiren
lassen bei der näheren Untersuohung dieses Handexemplars, welche
sich der zukünftige Bearbeiter einer kritisohen Ausgabe zur Pflicht
machen muss. Es finden sich Stellen, &.n welohen Bentley die
heste, nenerdings erst duroh Eyssenhardt und Gardthausen ans
Licht gezogene Ueberlieferung nicht kannte und seine Oonjeotur
daher, weun auoh ingeniös, nicht daa Richtige getroffen hat.
Allein diese. Fälle sind nicht zahlreich und meist nicht von gros~
sem Belang.
Ich theile nachstehend als ein Specimen die Emendationen
zu dem 14. bis 18. Buch mit. Dieselben verdanke ich Adolf
Michaelis, welcher so freundlich gewesen ist, mir die Bemerkungen
der 26 ersten Seiten selbst auszuziehen und von den übrigen durch
Herrn Ernst Fabricius eine Copie anfertigen zu lassen. Einzelne
mir zweifelhafte Stellen (lieser Copie hat Mr. E. M. Thompson zu
revidiren die Güte gehabt.
In diesem Abdrucke ist für leichte Auffindung aller Stellen
durch Verweisung auf die neueste Ausgabe nnd für' möglichste
Deutlichkeit jeder einzelnen Bemerkung Beutley's gesorgt worden.
1 Ich muss mich hier darauf beschränken, einige Belege hierfür
anzuführen: p. 13, 30 (ed. Gardthausen) steht in R: "apaci uite
despexerint - impetrarintj p. 14, 7 amicicie R; p. 19, 29 fehlt tempu.s
in Rj p. 21, 4 desinentes Rj p. 21, 31 tl!1' iam nimiu.~ R (wie der Ful·
densis)j p. 26, 7 eius fehlt in R; p. 40, 14 subiectis Rj p. 40, 28 sedit
Rj p. 47, 24 fehlt tralt.entes in Rj p. 48, 24 fehlt caudam in
p.
51, 15 set R; p. lS0, 28 ~'eme,-at R; p. 155, 18 peruulum. R: p. 158, 10
Agita,tisita sine H.
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Buch XlIII.
p. 2, 7 ed. Gronov. 1693 [po 5, 11 ed. Gardthausen 1875]
Oonstant'ini] Oonstantictni
4, 4 [6, 9] discentes] dicentes
5, 6
[6, 22] aestimati] existimati 6, 7 [7,6] peragranter] morigerantet"
6, 8 [7, 7] divitum domus] diuites domus
6, 9 [7, 8]
quidquid] si quicquam 7, 1 [7, 20] scrt~tandi] scrutandr'/' 7, 9
[8, 1] quisque sentiret] quisque deI, Ro fo. sentÜ'etur 1
7, 11
[8, 3] jamque] Ro que iam fo. quin jam 8,9[8, 19] uertenda
supposita] evet'tenda opposifa 27, 4 2
9, 6 [8, 31] etiam feme]
ferae deI. Ro. b estia e 3 9,9 [9,4] viis] Ro in his fo. antris
10, 2 [9, 12] veLut viles] vel utiles
10, 4 v, u. [10, 6] discedunt] descendunt
io, 2 v. u. rIO, 7]et] ut 10, 1 v. u. [10,9]
cedunt] cedant
11, 5 v, u. [10, 25] terrorem] horrorem
11, 2 v. u. [10, 29] magnitucline] altitudine
12, 1 [11, 1] effusae legiones] effuse, legiones
12, 2 [11, 3] ripam locatis] r·ipam collatis 12, 6 [11, 8] artibus multum] partibus militum
13, 2 v. u. [12, 16] ita) utili sie, Cutilium suasorum' 14,1 fg.
[12, 19 fg.] quis sese proripuisse intet'ius - sterneretur] Ro qui
se proripuisse leg. proripuissent interius . . stemet"entut" 16, 6
[13, 30] rctpacium. " dispexet"int] rapacitate . " despexerint
16, 7 [13, 31] impetravet'Üzt] 'impetrarint
16,] v. u. [14, 7]
amicti] amiciti
17, 3 v. u. [15, 1] 'ilwolmtiae] incidentÜtm 19
[I p. 15, 19] 433. 21 [II p. 14, 7]
18, 1 v. u. [15, 16] Accedebant enim eÜts asperitati] fo. Accendebant autern eius asperitatem 19, 3 [15, 20] perditur] proditur
19, 9 [15, 29] glabro
qZtidam sub vultu latens] coluber quidam sub vulpe latons 636 [II
p. 203, 11] 562 [II p. 134, 13) 94 [I p. 6],7?] 554 [n p. 127,
2] 211, 2 [1 p. 153, 28] Hor. [11.. p. 437] - C animi sub vulpe
latentes'
20, 5 [16, 5 fg.] tempus nota imtsserat setnpiterna]
temporibt~s notam inusse1'it sempiternam!
21, 1 [16, 12] Pl'Ojectat'e] prolectare 21,9 [16,23] remo1'a] t'ector 542 [II p. 115,
18] 571 [II p. 142, 18] 654 [II p.221, 9]
22,3 [17, 7] vulgt~s
intentum] vulgus incenswm
23, 2 v, 11. [18, 4] SU$lJicit1./,t'] suscipitur
24, 3 [18, 10] vitiis 01"1'01'eS lapS01"ttm ct lasci1liam] [vi1

d. h. quisque delet Rornana [1' bei Gardthausen], fm'tasse

[col'rigc-ndum] sentil·etur.
d. h, cf. p. 27, 4
p. 19, 11 Gardth.)
Bentley schreibt also bestiae statt der Worte etiam feme bei
Gronov. Ich habe in solchen Fällen der Deutlichkeit halber die betl'.
Conjectur gesperrt dmcken lassen.
2

3
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tiis] errores, lapsorum ad lasciviam 25, 2 [18, 23] nobiles] deI.
25, 6 [181 29] cinguZis) jugUlis 26, 1 [18, 31]
wspectantes] explicantes eas 27, 1 v. u. [19, 29] tempus deI.
28, 2 [20, 3] auiem 'intet'vallata] autem c01mnodis intervalZaia
29, 1 [20, 20] fatigani] ausgestrichen
29, 2 [20, 20] signatis)
fet·t·atis ebendaselbst calccis agitant] caleibus 29,4 [20, 24] capiti~
bus] carpet~tis 29, 7 [20, 28] invasuras] iuvaturas 30, 1 [21, 4]
destnens] desinentes 31,.5 [21,26] mimarUJn asseclae vet"i, q~tique]
mimaruln adseclae, veri quique 32, 1 v. u. [21, 31] ter jam
83, 1 [22, 1] jactari volubilibus gyris]
nixus] trittm jam jus
jactare molUter ein·os. - cirros, %tt supra curatas RI
83,8
[22,11] morborum acerbitates] orum; orum acerb. i.e. mentagra, atme ma.xime llRomae circaque." Plin. 2 N. B. hac aegrit!tdine' [po 22, 17]
33, 9 [22, 12] dominantur] domilwnt!!r ad
quos vel sedandos] ad quas vel sedandas
33, 10 [22, 13] torpeseit] horrescit 33, 11 [22,15] cautionibus] cautioribus 34, 5
[23, 1] 1waeeipua, vel] praecipua vel
35,1 [23,7] dissimulata]
iam dimi, indulta. p. 5. [po 6,21]
35, 4 [23, 12] quod ei/ eelebrari] '358 [I p. 294, 12 :ff.]
85, 9 [23, 18] vetitis] initis; fo.
repetitis ebendaselbst certaminwus pugilum] certaminibus, pttgilum
35,10 [23, 20]specie ut] StJec'ie,ut 36,4 (23,31] diffieilesque ca~tSas
afforc] dissimilesque causas adfore
36,5 (23,32] quorum dif(usaJ quorum munda diffusa
86, 6 [24, 2] quidqttam] quiequam
36, 7 [24, 4] adstantem, ultima] adstantem Ultima
36, 8 (24, 4] deditJ dedi(Ut
37,2 v. u. [24, 27J 349 [I p.287,
21 :ff.J
40,2 [25, 21J vafer] 534 8 Ater
40, 2 v. u. [26,7J
eius eingeklammert
41, 4 [26, 14] max deI.
41, 1 v. u.
[26, 21] dilaniantium] dilancinantium
42, 5 (26, 28] at-morwn
siJ arnwrum vim si 50 [XIUI 9 § 4] ellendas. [26, 29] compet"issent] coepissent 43, 2 v. u. [28, 1] internec'iva] internecive
47, 1 [29, 3J Hierapoli, vetet'eJ Hier(Jpoli vetere
47,5 [29, I1J
fo. se inferiores

C

,I

acclinis
49, 5 v. u. [31, 10] haesm·atJ se jecerat
50, 10
[31, 31] cogitatorum soeium] cogitator~tm se socium 50, 1 v. 11.
[32, 10] incusareJ incusari
52, 3 [32, 27] fort2tnas] far. formas 53,4 [38, 18] emendabat] a~ 272 [po 216, 6J 53, 3 v. u.
1 Diese Bemerkung: ein'os, ut 8upm euratas [gemeint, ist p. 21,
30 cirratll,s] Ba steht weiter nnten zwischen Pli». nnd N. B.
2 Plinius nato hist. 26 § 1.
a 27, 6 § 14.
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[33, 24) alioquin) n ausgestrichen

54, 3 [34, 2) cubiculi] deI.

55, 3 [34, 26) auspicibus] auspiciis
55, 8 [35, 1) via
concinens approbasset]vo.1: 397. 626 1 adprob.
56, 6 [35, 23)
diffundit, excellentm'] diffundit c:vcellenter 56, 1 v. u. [36, 12)
moü:] ViiI:
57, 1 v. u. [37, 5] adulescebat] adolescebat
62, 2
v. u. [40, 14] s%wjectus] abjectis
63, 8 [40, 28) circumdedit]
cÜ'cumsedit
66, 5 [42, 19] cletrimentorumque) decrementontmque 310 2 .
66, 6 [42, 20] mentium] sontiurn
68, 3 [43, 19)
116, 7 [po 75, 18)
68, 1 v. u. [43, 31] putabii] pam1)erit, spemverit 483, 12 [JI p. 63, 10]
R

Bueh XV.
p. 70, 2 v. u. [po 45,15] assereret] R sztbseret; sttggerer et 72, 6 [46, 15] imae sodis gregado ad summum (evect1tS)] ima sorte evectus 8
72, 5 v. u. [46, 19] sentm~tiam 1'0gante] sententiis pensatis 465 [II p. 45, 20]
73, 5 v. u. [47, 5]
fIt] ettiztS
74, 10 [47, 24] tmltentes] deI.
75, 1 v. u. [48,21]
calce tenere] callere nimis 4 76, 1 [48, 24] interno vitia submissus, agitans caudam] inter initia -sius. Ferner ist im Texte
das Komma ausgestrichen, Ctt%tdam eingeklammert und dazu bemerkt: deI. R
76, 7 [49, 2] cum] ut
77, 7 [49, 20) ftltimontm] mull- R; mutation um 81, 1 [51, 9] finali] lineali
81, 6 [51, 15] et] set
81, 7 [51, 17] m'edebatur] oredet'etur
81, 9 [51,20] confinia progreditur 11- * * Arbetio qui adventus
Barbaror1tm nuntiarent, non exspectansdum adessent] die Worte
progredit1tr bis Barbw'orum hat Bentley eingeklammert 81, 10
[51, 22] orsa] fU1;ta 386 [I p. 312, 19]
83, 12 [53, 1] consummasset] -mavit R5; -rnaverii 83,6 v. u. [53,8] grav[abatur
pet'iculosae ?nolis onus impingeret]
83, 1 v. u. diffidentes] R dissid- 154, 3 [po 101, 4]
85, 5 [53, 29] 80lium Principis aditurum juvarent] loci principalis adiuvat'ent
86, 2 [54, 16] concitarunt] continxel'u1Ü 86, 6 [54, 21] turbabit] -uit Ri -verit
87, 6 [65, 17] sztumque] suamque
87, 11 [55, 24) pmete1'in1
2
3

p. 397 = I p. 321, 29; 626
II p. 192, 11.
I p. 255, 15 sq.
Bentley will also lesen: ab ima sorte evectus ad stt1n1/1.Uln 'mili-

tiae munttS.
4 Das n in nimis ist llicht ganz deuUich ulld kÖnnte zur Noth
auch m. gelesen werden.
S Es steht c01~suma,vit in R.
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quiri) acriter 'inqt~iri, arte 93 1
91, 2 [58, 3) omnes propinqtti
et (amilia,res) omnis 2 * *"*
91, 6 v. u. [58,. 25] flebilis] elebilis!! tlelvibilis
92,5 [59,8) e.vstlootos] e.vant.latos i 55 [po
6).
R e:culatos. Dubium, an exuclatos an e.1Jantlatos, utl'umque roete
93, 5 [60, 10) ratione) relatione
93, 6 [60, 11) clewictus est)
fo. desiit esse. Capitolinus in Gord. p.
[cap. 11]
95,2 [61,
13) perspicue] l1t'omisce R. - Hen. Val. et prioros' Promisette.
Bad. perspicue
95, 11 v. u. [62, 3] eeler) creber
95, 2 v. u.
[62, 6) amanaum) aamitaniluln
96, 1 y. u. [62, 21] recte)
reeta 9'7, 1 [62, 22] licet] seilieet 99, 3 [63,
fg.] qu,ogue,
qua potiores aeternae Urbis Episcopi, f/,rmari] qt.oque priore aete1'nae Urbis Episeolli f/,rmari
99, 5 [63, 29 fg.] LiberÜes ae[f~'e
pop/tli mettf" qlti] Libet'ius acgre, populi mett. qtti
100, 3 [64,
21) multaque .. actitata, stetit] actiiaret utR. leg. quae ..
a[fitabantur
101, 1 [65, 10] Restat ut rerum spem) Restat,
tttrmn speeiem (ia est) pttrpuram 5 101, 4 [65, 14) elucentis)
R OlwZ,ues; enormis
101, 11 [65, 24) prosperatttm) prospera
avi 101, Hi [05, 32) tUlda glm'ia mea eonf/,teor, (jui jllstus]
am .. ittstius
101, /1 v. 'u. [66, 9) ignavi.s] gnalJis
101, 3
v.'u. [66,11] vobis] nobis
102,4 [66, 20] prosperitatis] fo.
l}robafionis 102, 7 [66, 24] suseipiebant) sttspieiebant 104, 7
[68, 15] seeuti obscuritate climota, eadem]
obseuritate climota eadem 105,6 v. u. [69, 2] eas partes) eos pat~·ias
105, 5
v. n. [69, 4] Harpali] Harpagi
107, 4 t69, 18] erecti] exereiti 108,6 v. n. [70, 24] 1atuerint, montat~is] Iatuerint, aut montanis
108, 5 v. u. [70, 25] eversi, • agrestibt~s] • R [fraves ;
f)alles 6 fJ Iades
108; 1 v, u. [70, 32] VirfJantiam] BrifJ·
109, 7 [71, 8] lenius] Ientius
109, 8 [71, 9] hieque harum]
hisque Graiarum
109, 11 [71, 14J 8a(Juntinis memorabilibfts]
8aguntinis, memorabilibtf,S
115, 3 v. u. [75, 5] joca1iter] localiter
116, 3 [75, 12] arbit"abantur] arbitrabunttcr
117, 7
(76, 5] ·in totum] fortein tutum
117, 11 [76, 11] patrimo'1Jiis, absolttti] patrimoniis absoluti
11 p. 60, 7 liteht (witer, p. 60, 18 arte.
o»mi (und dann eine Lücke VOll uugetahr 16 Buohstaben) H.
3 debüis ist ausgestrichen.
• exantlatQ8 ist ausgestrichen.
5 So, (nicht id est purp'ut'a'lll) hat Bentloy gosohrioben.
6 valle8 ist ltusgestl'ichen.
2
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Buell XVI.
p. 118,4 [77, 6J flatu] R faeul; faeultas
119,1 [77, 1J
eorreillit] eonfeeit 119, 2 [77, 8] singulaJ singUlas 119,6 [77,
14] le.v] lutc + ebendaselbstnobilibusP mob- aliae edd. mobilibus

"
119, 8 [77, 16J collutcit,
ut' prudentia] +'2
120, 4 [78, 5J
affli.'Cit] . adstrinxit
120, 1 v. u. [78, 23] subset'erent] suggererent 121, 2 [78,26] {identius] {identior 121, 7 [79, 2] confertis] contectis 452 [U p. 35, 4] < Latere tuto abseedere' a
121, 9 [79, 4] traditos] tat'datos
121, 10 [79, 6] quia sequi]
quia adsequi 121,12 [79, 9] venemt] venit; R. venerit
121, 14 [79, I1J panderetur] panderentur
121, 16 [79, 15]
vehentem . • , ....] vehentem mensis cibaria
121, 1 v. u. [79, 18]
variatas] variantes 465 [I! p. 45, 9]
122, 4 [79, 24] arma]
agmina
122, 6 [79, 27] transire] transiri
122, 6 v. u. [79,
33] retiis] maceriis
126, 3 [82, 13] defectu] delectu
127, 1
128, 4 [83, 18] relegari; decrevit.]
[83, 5] corre,'Cit] correxerit
relegari decrevit.
128, 5 v. u. [83, 28] Gallis] Gallijs
133, 3
[86, 27] düigentibus] clientibus
133, 4 [86,29 fg.] 134, 6 4
134, 1 [87, 17 fg.] 288 5
135, 1 [88, 1] loquebatur] loque-'
bantur 137, 3 [89, 3] principales quaerens] p1'incipales; quae
res
137, 1 v. u. [89, 17] in somnumJ vespertino
139, 8
[90,25] acerrimis] acertissimis R.; acerbis 141,4 [91,21] eo]
ettm 141,5 v. u. [91,27] celeritate] celebritate 142,6 [92,8]
Persae] pers01~ati (aber ausgestrichen und dann bemerkt:) recte
449, 19 [II p. 31, 20J
142, 7 [92, 8] limbis ferreis] R lumbis,
darunter lumbos und unter diesem balteis, ,aber Beides ausgestrichen und auf 448 [= II p. 29, 5J verwiesen.
142, 8 [92,
11] flexibus] R lesibus. usibus 145,2 [93,28] ineffabiles] effabues 145, 2 [po 93, 30] q!tidpiam] d ist im l'exte in c geändert.
145, 5 [94, 1] gesttt] ast!t
145, 5 v. u. [94, 7] invalid a uel
tnaligna] invida, invalida (td magrut 145, 3 v. u. [94, 9] obso'
lescit] fo, obsilescit, ut obticescit
149, 8 [96, 27] memorabile, si
iuvisset fot's, patraturos
150,8 [97, 21] multi tentabant] m!tlta
tentabat
150, 4 v. u. [97, 28] alias] alia
151, 7 [98, 8]
collecto, consedere] collecto, ictoque foedere, consedere
153, 7 v.
1
2

3

Iwbil ist im Texte unterstrichen und darüber gesetzt: Ro.
Damit soll offenbar auf das obige lux verwiesen werden.
Terent. Heaut. 4, 2, 5.

'p. 87, 24-26.
XXI 1 § 11 ft:
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u. [100, 23] putavil,] putabit,

154,6 [101, 8] conceptam] con154, 9 v. u. [101, 26] superum] supcn~um R. 163
[po 110, 1] 154, 8 v. u. [101, 26] iis rebus efficiet etvcitatus]
viribus eff. eil:citatis
156, 4 [102, 28] antea slrem,us cl miles]
manu strfmuu,s ut miles
157, 21 [104, 26] [immania: eorz,mque •.....• fiuentes] deI.
157, 4 v. u. [105, 4) quidam] fluidem
159, 1 v. u. [106, 30] affectu] afflattt 532 [Il p.
106, 5]
160, 4 [107, 2] exertius] exeitatius; ereetius
162, 9
v. u. [l08, 30] moustrantibus multa, liccbat iam sine metz, videre
iUtneli
163, 10 [109, 22] exeiperelur] eriperetur
163, 11
[109, 23] dedit] declidit
163, 12 [109, 24] [eius] dal.
164,
1 v. ll. [HO, 30] lueentium] ltwentem
165, 1 [111, 2] agebat~w, felieibu8 cjus] agebatur telieius, eius
165, 6 [111, 10]
facta, laureatas 166, 4 [111,17] orcli,wsse, et] orilinasse se, ct

genitam

Buch XVII.
p. 168, 9 v. u. [po 113, 16] deeurso] diseurso 170 [po
115,33]
170,3 V.ll. [116,2] dederunt]dediclerunt
171,10
[116,19] colliraxisse] eontrusisse
171, 4. v. u. [116, 27] reeifare] reeitari
173,2 [117 23] Qui] n-i
173,3 [117,25]
condellt] eoncidisset
174, 3 [118, 20] 306, 4 [po 251, 2]
175, 6 v. u. [119, 18J i'6usita174, 9 fg. [118, 28 ff.] 282
tael invisitatae 175,3 v. ll. [119,23J ignotus] ae(Luoreus 176,
2 fg. [H9, 28 ff.] restabat ct'eotio, (LU(],(; •... , comllleri :1
ereetisque ttsque periculum] Itaque per Oireum
176, 6
[120, 1] id] is
177, 8 [120, 26] arAft01l0t~(Jar;] lJ a,'Aaommfour;
178, 10 rUH, 31] ~rWJ'1Jl18Ij] -qyd1l1JOBV
178, 5 v. u.
[122, 10] nuntiantis] nuntlantia
179,4: [122, 24] solula] absoluta 56 [po 35, 20]
179, 10 [122, 32] 'reeordatio] reeta
ratio
179, 13 [123,5] 110S exsultantes, nullo] vos, emistimantes
nullo 180, 5 [123, 20] reeto] toto vide Erasmum, Toto pectore
180, 6 [123, 21] considem[Adagia ed. 1670 p. 120 et 251]
teque, respons'l~m
180, 17 [124, 5] indeeens] 'insilJWnS
180,
18 (124, 5-7] CU"t geslm"wflt t'crilm ordine CilJpUeatae sint aJures,

quas invidiae nobis mtlUilJlu:;iter iuclusertmt] nam gestarum ,·/Jt'6tm
1 Durch diesen Doppelpunkt ist aiu senkrechter Stl'ich gezogen.
Bentley will ohne Zweifel erectisgne als Wiederhohmg des Vorher~
gehenden erectw quae tilgen und schreiben: eompleri. ltal[lle pe'r
Cireum. - Die Handschriften (VP) lesen: idestisquej jenes erectis!ll~c
usquc stammt aus Gelenius' Ausgabe.
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ordines 1 placatae Si1~t aures in,vidiae, vobis muUipUeüer inZuse·
runt.:I -' Da.zu ist bemerkt: Borat. < Invidiam placare paras?'
[serm. II 3, 13]
180, 9 [124, 9] contracti] contrusi 181, 3
[124, 25J ut] dum
181, 2 v. u. [125,10] montesl pontes 8 182
[po 125, 22]
182, 1 [125, 12] eventum] contextum
182, 7
[125, 22] nach procellarum, sind die bei Gronov fehlenden Worte
cuius impetu pulsorum auaitus est montium gemitus eingefiigt
182, 11 [125, 29J excelsaJ ceZsa
182, 12 [125,30] necessitudinis.arte constringit] necessitudines artae constringunt 182, 13
[125, 31J multo] paulo
182, 2 v. u. [126, 8J ferebant] servabant
183, 10 [126, 24] Gell. 2, 28
188, I) v. u. [127, 1]
crebriore] crebriori.
R crebrioris 183,2 v. u. [ 127, 5] quas
subrepserint humidi) qua orant R. humum 184,8 [p.127, 18]4
184,4 [127, 13] terrores] tremores ebendas. temporibtw] 219 [po
162, 29] 184, 12 [127, 24J Umis ruentes et obUqui, urbes aeai{icia montesque
185, 1 [127, 28] [sinu] deI. 185, 8 [128, 6J
in insaniam] insanum 185, 11 [128, 10] remiBsione] reversione
185, 13 [128, 18J solumJ solidum
185, 14 [128, 15] XX]
XVII. 187, 1 [po 129, 18]
186, 14 [129, 6] trepidantes] repedantes
188, 2 [130, 28] egerat] reil!erat
189, 7 [181, 28]
legi011es,] regionis 189, 9 [131,31] imperandaJ imperata 189, 13
190,9
[132, 5] dumJ donec, 190,4 (132,31] talpam]'Picam
[133, 5] ampUssima gloria] amplissima quaeque gloria
190, 10
[133, 6] quoque] quosque
191, 1 [183, 28 fg.] Aguntur, Romae
artemius curans Vacariam] aguntur, Romae Artemius m~rans Vi-'
cariam 192, 7 [134, 22] fiumen] fiuvium 192, 5 v. u. [135, 7]
e.vpedire] expedirent 198, 5 [135, 20] haud parviJ R apuil vi.
proceri 199, 16 [142, 30] 193, 9 [185, 25] permissusJ prompR premissus
193, 13 [135, SI} attolli, orandi] attolli 0randi
195, 8 [137, 30] foriunae] formae
199, 5 [142, 14]
furari] mat1trari
199, 8 [142, 18] mutari] motari
200, 6
[143, 28J ut placuit 5] si placuerit 200, 3 v. u. [144, 25] auf(icie,zt) st~fficiet 200, 2 v. u. [144, 25J captivi captis] 243, 16
[po 188,31J
200, 1 v. u. [144, 28] integra] si integra 201, 3
[144, 32J secundi] secundo.
1 Naoh ordines hat Bentley kein Komma gesetzt.
2 B. hat im Text inclu unterstrichen und dazu lu geschrieben;
er meint aber ohne Zweifel inluserunt.
8 pont/lS ist ausgestrichen.
4 quas subr/lps/lrant l~u'midi R, Beutley nimmt also dies subrepse.
runt auf und oorrigirt ausserdem qua
OOmwm.
5 Uuter ut hat Bentley drei Punkte gesetzt, placuit unterstrichen.
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Buch XVIII.
p. 203, 7 v. u. [146, 17J acta [vel dicta] deI. R; al'ia
203, 1 v. u. [147, 5] Ecquis] Et quis
205, 13 f148, 21] ~on.
contingit
205, 3 v. u. [148, 27] [resistere] deI.
206,
149, 17 j perrumpere limitis] perrupere 207, 17 [p.150, 27]
milites
206, 8 v. u. [149, 25J corripereJ cOl~ting(J'j'e
207, 15
'
[150, 25] 210, 3 [po 153, 7J
209, 11 [152, 25] Ne sit '"
profutura. discernere] Nec? -ram 'dec- s
209, 12 [152, 26]
ei nocentia] reticentiam 4
210, 4 [153, 9J praestigiatores] praeseitiones 211, 3 v. u. [154, 13] Samosatam 5 221 [XVIII, 8]
ta 212, 10 [154, 30] quos tuerentur] quo sint ituri 212,1 v. u.
155, 18] penatuntl tium 6
[155,19] coniraria] rif.6S
213,2
155, 22] palinodiam] R palmodiam. capitali odio pari
213, 2 [155, 22J concinens] R concinnetl1l. concinnans 7
213, 6 [155, 27] vietus] R mctus. unctus 213, 5 v. u.
[156, 3] lustra] ludicra
214, 1 [156, 11] lid est non . . .
obscuris,) 214, 4: v. u. f156, 26] ita ditatasse decuerat rem]
aream s
215, 3 157, 1] Mentar] fideliter
215, 21 [157,
28] fore] fm'e SB
9 V. u. [157, 35J festinantes] venÜmtes
festinantius,'J 215,4 v. n. [158,8] si] Bin 215, 3 v. u. [158, 9J
rcus proditorJ reus ut proditor 215,3 v. u. [158, 10J Agitati igitur
Bine rationibus) Agitalis itaque rat.
216, 3 [158, 17] affirn.a216, 8 v. u. [159, 3] fuitJ afuit
216, 6 v. u.
bafzt]. rent
159, 7] ietu] aclu
217, 9 1159, 26J lenius] lentius
219, 18
162, 16] transire,] transire, compelti 220, I) v. u. [163, 16 fg.]
{uturos praelluntiant mottl1l,]
220, 3 v. u. [163, 18] proslratione viii] 268, 19 [p, 210, 12J fo. prorogatione utilli
221,:3
[163, 26J duritiae] dut'itia et
221, 9 [164, 2] circuitum, Dm-

f

1

R

nium] circuitum omnium
221, 10 [164, 4] qua rectusl er
221, 7 v. u. [164,18] traductusJ trachl1l
221, 1 v. n. [164,26J
SamosatamJ ta + 225, 3 v. u. [168, 20] absque] adtl1l(jlw.
Heidelberg.
1
2

Karl Zangemeister.

milites ist 'ausgestrichen.
Ne<: desgl.

8 d.ec desgl.
'" Bentley will also lesen: Ne sit , , prof"ttwam iJ,i8CertierC non·

num!lt'all~

retieentiam.

Das Schluss-m ist im Texte ausgestrichen.
e Dies -tium ist ausgestrichen.
1 Diese Conjectur concinnan8 ist ausgestrichen.
8 ita und rem sind unterstrichen, at'cam ist ausgestrichen,
9 Das zweite n in festinantius ist durchstrichen (also festinatius).
In· R steht veniemes festin,a,ntes.
1>

