
FULGENTIANA

Die Bibliothek d~r Benediktinerabtei Fulda geniesllt wegen
ihrer reichen, jetzt leider nur noch zu einem Theil erhaltenen
Handllchriftenschätze ein derartiges Ansehen in der Gelehrten
welt, dass allein schon aus der Fuldaer Herkunft eines Manu
skriptes das Recht und die Pflicht zu eindringlicher Beschäftigung
mit ihm entspringt. In dieser Erwägung erlaube ich mir auf die
Hs. der Callseler Landesbibliothek ·theol. fol. 49 aufmerksam zu
machen.

Dass sie zu jenen werthvollen Codices Cassellani gehört, die
ois zum 17. Jahrhundert in Fulda1 gelegen haben, geht aus den
lehrreichen Abhandlungen von Grein 2 und Gross s hervor. Ent·
sprechend . dem von ihnen nachgewiesenen fuldischen Signir
gebrauche trägt unser Codex auf seinem wohl dem 16. Jahr
hunderte entstammenden Ledereinbande .einen kleinen Zettel mit
der Aufschrift: Omiliae origenis. fabulae fulgencii XII m'do 1.
In 'dem zuerst von Kindlinger4, neuerdings mit gröllserer Sorgfalt
von C. Scher6r 5 herausgegebenen Kataloge von etwa 1561 wird

1 Deber ih~,er Deberführung nach Cassel liegt fast eben so grosses
Dunkel, wie iiber den endgültigen Schicksalen der Fuldaer Bibliothek
überhaupt. Vermuthlich sind die Hss. um 1632 nach C. gebracht.

2 Das Hildebrandslied . . . . nebst Bemerkungen über die ehe·
maligen Fuldaer Codices der Casseler Bibliothek, Marburg ]858.

B Deber den Hildebrandslied -Codex .... nebst Angaben und
Vermuthungen iiber die Schicksale der alten Fuldaer Handschriften
bibliothek überhaupt, in der Zeitschrift für hess. Geschichte u. Landes
kunde N. F. VIII (Kassel 1879), 143-175.

4 Katalog und Nachrichten von der ehemaligeu aus lauter Hand·
schriften bestandenen Bibliothek zu Fulda. Leipzig unu Frankfurt a. M.
1812. 80.

S Der Fuldaer Handschriften -Katalog aus dem ]6 Jahrhundert,
. als Beilage des XXVI. Beilieftes zum Zentralblatt für Bibliothekwesen.
Leipzig 1902.
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die Hs. noch mit einer älteren Signatur aufgezäblt: RelJ 111
OI~. 4, 5 Omeliae Origenis in lib. Regum, Ierem'iae, Eze
chielis, Item in Lucam, Iiem Ftibulae Fulgentii seculldwn Philo
sopMam expositae .tol.

Der Band besteht aus 153 Pergamentblättern , die ein
kolumnig mit Schriftzügen aus drei verschiedenen Zeiten bedeckt
sind: 1. fol. 21"- 87u mit insular angehauchter Minuskel des
9. Jahrhunderts. 2. fol. 881' 1191' mit Minuskel des iB. Jahr
hunderts. 3. foL 1201'-15311 mit kontinentaler Min. des 10. Jahr
hunderts. Vornehmlich diesen Abschnitt hätte ich gern genau
datirt. Die Thatsache, dass oben auf fol. 1201' zweimal das
eille Mal fast ganz erloschen Fukelinus stebt, hilft nicht viel
weiter. Es begegnen uns in fuldischen Urkunden 1 zwei Mönche
dieses Namens, der eine als presbytet·us et monachus, der andere
anfangs ids diacOlutS et monachus, später als camerarius. Und
zwar belde in der Zeit von 1057-1095. Einer von diesen ist
wahrscbeinlich mit' dem in unserer Hs. genannten identisch.
Schreiber des Codex ist er aber wohl nicht gewesen, da sich die
Schriftzüge seines Na.mens von der Textschrift, die meiner Mei
Dung naoh beträchtlich älter' ist, deutlioh unterscheiden. Ob
Fukelinus mit der Kouektur des Buohes in Zusammenhang
standen hat, vermag ich nicht zu entscheiden. So bietet uns
die Erwähnung des Namens höchstens die Möglichkeit, einen
terminus ante quem festzusetzen,

Schon aus der nicht ohronologisohen Reihenfolge d'er Schrift
aden ersieht man, dass die Hs. aus mehreren, und zwar aus
drei Theilen zusammengebunden ist. Diese Beobachtung wird
hestätigt dm'ob die Vel"schiedenheit des Pergamentes, das Aus
sehen von fol. 88r und 119u , die früber offenbar Sohmutzblätter
gewesen sind, und schliesslioh durch die besondere Lagen
,bezeichnung in jedem Abschnitte 2. Auf der Vorderseite des
e~sten Blattes steht ausser einer Inhaltsangabe aus dem 15. oder
16. Jahrbundel"t, die wir hier nicht abdrucken, da sie mit der

1 Dronke, Codex diplomaticus Fuldensis. Cassel 1850, no. 756
(aO 1057), no. 762 (aO 10(2), no. 766 (aO 1079), no. 767 anno),
no. 769 (aO 10!:l5).

2 Aus der Thatsache, dass auf der ersten Seite (fo!. 1201') des
dritten Theiles neben einer neueren Signatur I eiue ältere IH steht,
erhellt., . dass im Allfa'llge zwei Quaternionen fehlen. Vielleicht hat
darauf eine andere Schrift, des Fulgentius gestanden, etwa die häufig
mit den 'Mythologiae> verbundene 'expositio Virgilianae continentiae'.
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citirten Stelle aus dem Kataloge fast bucbstäblich übereinstinllut,
die .Eintragung eiues Vorbesitzers : 'Adam Rossdorff gehört diß
buch.' fo1. III ist leer. Dann folgen

1. fo1. 21'-87 ll Homiliae Origenis in Moros Regum, Iesaiaej
Ierem'iae eie. -- Migue! patrol. Graeoa XII 995 sqq. fo1. 87"
sohlil'lsstmit den Worten: eos dixerint ueros iudicio por1'o dei
fuet'int lalsi. Es fehlt ein Blatt, von dem nur noch ein ganz
kleiner Fetzen erhalten ist.

2. fol. 881'-1191' HO'miliae Origef~is in Luoam = Migne,
patro1. Graeoa XIII 1801-1902. fol. 119" ist leer bis auf den
:Namen eines ehemaligen Besitzers oder Benutzers der Predigten:
'Jobannes Hermannus Crugius'.

3. fol. 1201'-153u FabU Planeiadis Fulgenti-i JJ:fitologia1'um
libe1'l-:-II fab. 9 = ed. R. Helmii in bibI. Teubn., Lipsiae 1898
p. B-4915. AusseI' .einem Theile des zweiten Buches und d~n1

ganzen dritten fellit in der Mitte zwischen fo1. 125 und 126 tier
Text von Helm p. 825-119 1•.

Auf der letzten Schrift beruht für mich der Inbaltssohwer
punkt des Codex. Seit dem Jahre 1898 liegen nnsbekanntlich
die etwas hausen Werke des Fabius Fulgentius Planoiades in
einer kritischen Ausgabe der Bibliotbeca Teubneriana vor. Ohne
dem Herausgeber R. Helm daraus einen Vorwurf machen zu
wolll;ln, muss man sagen, dass noch mancherleiiür die Her
stellung eines zuverlässigen Textes zu thun .übrig geblieben ist2..
Das nimmt auch nicht sonderlich Wunder, wemi,mandieSchwierig.
,keiten bedenkt, die lfulgentius durch seinen sonderbaren StH,
seinen eigenthümlichen Wortschatz und seine afl'ikanisch gerarbte
Orthographie dem Textkritiker bereitet. Dazn kommt das Pro·
blem del·(·Uebedieferuug. :Helm hat allerdings eine stattliche
Al1zahl von 'lIBll.' für seine 'Edition verwerthen können, aber keine
davon geht über das achte Jahrhundert hinaus, die Schreiber
aller stehen· also. dem .stark provinziell beeinflussten Latein deI'
Uebergangszeit recht fremd gegenüber, modeln daher namentlich
die Orthogl'apbie ihren klassizistischen Neigungen gemäss oft

1 Dass dieser Abschnitt in der Hs..einstmals vorhanden gewesen
ist, geht daraus hervor, dass an dt'r oben' bezeichneten Stelle noch
zwei schmale Pergamentstreifen vorhanden sind und die fo1. 1201' be·
ginnende Lage nur 6 Blätter bat:

2 Einige beachtenswerthe Conjeoturen hat naoh Ersoheinen der
Helm'achen Ausgabe R. Ellis in thc .Toui·MI of Philology XXIX 61.,....-70
vorgllllcblagen.
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willkürlioh um. Um so nothwendiger wäre da eine sorgtliltige
Untersuchung der Textgeschichte. eine reinliohe Darlegung der
Verhiiltnisse der einzelnen Hss. und Halldsehriftenklassen zu ein
ander. Datur wäre abel' wieder die Vorbedingung die Herbei
schaffung alles erreichbaren Materiales, und gerade in der Hinsicbt
bedarf Helms Arbeit einiger Ergänzungen. ZB. sind ihm gä.nzlich
entgangen die aus dem 9. Jahrhundel·t stammenden Fragmente
im Ms. 288 der Bibliotllek von Valenciennes. auf die Leopold
Delisie im <Journal des Savants' von 1899 p. 126 aufmerksam
macht, verschiedene Hss. der Bodleiana, die EIlis (aaO.) erwähnt,
ferner der jetzt in der König!. Bibliothek zu Stuttgart (Cod.
theoL et philos. 4° 159) liegende Comburgensis Salle. XIII, nnd
schliesslieh der Codex Fuldensis, den icb in den folgenden Zeilen
näher bebandeln möchte. Wie schon bemerkt, beginnt der
Fnlgentiustext in der Casseler Hs. theol. fol. 49 auf foL 120 r und
zwar mit der reihenweise rot und schwarz geschriebenen Ueber
schrift:

IN NOMINE DNI IHU XPI IN HOC CODlCE
HAEC INSUNT·FABULAE NUMERO·L·SECUN
DUM PHILOSOPHIAM. EXPOSITAE A FUL
GEN T I 0 UC· ADCA TUM PRESBITERUM.

KARTAGINIS
Es folgen dann bis foL 121u die Kapiteltitel der drei

Bücher Fabeln. Den Rest von fol. 121U hat der Schreiber mit
einem kleinen Traktat .über die mensohlichen Lebensalter an
gefüllt: Prima hominis ~tas infantia Bat • • • • • • • • • sod solo
natur~ {ine conclud-itur.

fol. 122r INCIPIT LIBER PRIMUS [rot].
Das zweite Buoh trägt nur (foL 14 gr) die Ueberschrift:

LIBER· TI. Im ersten Buche steht über jeder Fabel eine Ueber
schrift in roter Capitalis rustica, im zweiten fehlen die Untertitel
der ersten Fabel (Helm 3721, 3814, 399). Doch ist, wo die
Titel fehlen, überall ein leerer Raum, der auszufüllen ver
gessen ist.

Der Text ist sauber gescbrieben (s.o.), aber später ganz
durcbkorrigirt. Einzelne Korrekturen gehören wohl der ersten
Hand an, was oft niobt leicht zu sagen ist, die nicht kleine
Hauptmasse der Veränderungen rübrt jedooh von einem oder
vielmehr einigen Scbreibern des 11. Jahrhunderts her. Da werden
Wörter und Buchstaben übergesohrieben, zuweilen Varianten
(al ....) an den Rand gesetzt, da wird expungirt, gestrichen
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und radirt, und dies zuweilen mit dem Erfolge, dass wir die
früllere Lesart nur el'rathen, nicht wirklioh sehen können.

Wie ordnet sich nun unsere Hs. iu die Zalll der anderen ein?
Als ich mich dnran machte, den Fnldensis vermittels des

kritischen Apparates in der editio Teubneriana genau zu ver
gleichen, stellte sich heraus, dass der Text erster Hand (F1) zu
der von Helm nach Jungmanns Vorgange1 a benannten Hand
sohriftengruppe, die zweiter und dritter Hand (F2) im wesent
liohen zu ß gehört, genauer ausgedrückt, in eine Reihe von Has.,
die in der Hauptsache die Eigenthümliohkeiten von ß zeigen,
aber einzelne Lesarten aus CL entnommen haben, wie zR D.
Des Näheren ist 1<\ sehr nahe verwandt mit T, dem Codex VI 3
(saM. X.) des Trierer Priesterseminares, den Helm mit vollem
Reohte zu den drei besten ihm bekannten Hes. der Mythologiae
recbnet 2• Die Uebereinstimmung ist vielfach derartig, dass man
glauben Idlnnte, der Fuldensis wäre nichts weiter als eine Ab
schrift des Treuericus oder umgekehrt. Von ca. 500 Stellen, an
denen ich vergleichen konnte, fallen ca. 400 zusammen, das sind
80 Ojo. Unter diesen 400 sind allerdings ziemlich viele Lesarten,
die Gemeingut von a sind, aber auch eine stattliche Anzahl
solcher, die wir bisher nur aus T kannten, zB. Helm 3S,6; 4 G;
fi 11, 11,14, 22; 73,21/22; 83,22; 1122; 1212,18; 1411; 151,3, ?,II;
165,6; 1715,11; 1821; 1914,11; 2012/13; 213; 236,18; 248,11l;
2514/111,20; 268,11,19,21 ua. Da T vornehmlich in der Orthographie
Eigenheiten vor den übrigen Hss. aufweist, ist es besonders merk
würdig, dass 11' gerade darin mit ihm zusammenzufallen pflegt.
Wie weitgehend und frappant die Uebereinstimmung aber auch
ist, es würde dennoch sehr gewagt sein, wollte man ein un
mittelbares Abbängigkeitsverhältniss der beiden Hss. zu einander
annehmen. Denn, wie ich unten im Einzelnen zeigen werde,
steht der Masse der gemeinsamen Lesarten in F eine immerhin
beachtenswerthe Anzahl Ahweichungen von T gegenüber, Va
rianten, die zum Theil in keinem der bekannten Mss. begegnen,
also Sonderlesarten sind. Duroh die Annahme, beim etwaigen
Abschreiben des Fnldensis vom Trenericus wären einige Ver-

1 Quaestiones Fulgeutianae = Acta Ilocietatis philologae Liplliellsis
ed. Fr. Ritschelius I, Lipsiae MDCCCLXXI, 45-74.

2 Ein kurzer Hinweis Sauerlands auf die Hs. befindet sich im
Neuen Archiv für ältere deutsche Geschichtskunde XVII (1891) 609.
Helm verdankt die Kollation Paul v. Winterfeld, der von Ludwig Traube
auf die Hs. aufmerksam gemacht war.
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sehen, Schreibfehler usw. unterlaufen, Hessen sieh nUl' wenige
dieser Abweichungen erklären.

Von ausschlaggebender Bedeutung ist, dass F nicht nur
verschiedene offensichtliche Verschreibungen von T vermeidet und
Einzelnes vollständig anders bietet, sondern auch m,ehrere kleinere
und grössere Auslassungen des Treuericus nicht hat. So fehlen
im Fuldensis zR. die Lücken Helm 2119;3118; 329;346; 3520;
4011; ,449. Icb bin <fabel' der Ansicht, dass T und F aus der~

selben , vielleicllt iusulllcren Ils. abgescbrieben sind, und dass F
den höheren kritischen Wer,th besitzt, da es. den besonderen
Charakter der gemeinsamen Vorlage getreu bewahl~t, ohne sich
grössere Flüchtigkeiten zu Schulden kommen zu lassen.

Schwerer erscheint mir die Einordnung der Korrekturen in
daB (stemma CQdicum', weil mehrere Hände an der Verbesserung
des Textes gearbeitet haben. So viel kann mall sehen, dass. sie
dabei verschiedene Hss. benutzten, die vermuthlich alle zur
ß-Klass6 gehörten, aber in einzelnen Fällen nacb (X-HSB. kor

rigirt waren. An vielen Stellen zeigen sich bemerkeuswerthe
Uebereinstimmungen mit D, dem .Gud.ianus 333 der Wolfenbütteler
Landesbibliothek.

Zum Ver.ständniss des Folgenden möge bemerkt werden,
dass das Verzeichniss nur diejenigen Lesarten erster Hand ()j'1)
enthält, die T nicht hat. An allen übrigen Stellen stimmt der
Text der Hss. überein. Von den Korrekturen (li'2) gebe ich aus
Ilcbliess1ich die Sonderlesarten an. Hier und da werde ich mir
kmzc eigene Bemerkungen gestatten 1.

a'1 amiseds 10/n F1? Fg soleS domine meaS [Von F1
nur noch <sole ... mea'. Die beidenobenangehängten s sind
von der zweiten Hand. Für <domine' hatte)j\vielleicht die
Kurzform <dne'. Helms sämtlicbe Hss. haben die von ihm in
den Text gesetzte Lesart; der ihm unbekannte, einstmals von
Franziscus Modius benutzte Codex Comburgensis (s, 0.) schiebt
vor Cdomine' ein ~tamen) ein. Vielleicht hatte F1 Aehnliches:]

, 11 F I CIl.Cinnllntes 11/12 F1 satyro colitas (?) Fgsatyrico litas
....,. 21 1f1? F 2 iUas//llheroidarum [E'1 scbwerlich cillas eroidarum),

1 Die Ziffern bezeichnen Seite und Zeile der Helmschen Atlsgabe
Die VOn T abweichende unveränderte Lesart steht ohne Sfgl. - Zu
weilen gebe ich die Variaute der zweiten Hand an, trotzdem sie keine
Sonderlesart ist, um F i zu illustriren, zB. 310/11; 4 '1, l'1. Das eursiv/,
Gedruckte steht auf Rasur. .
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da Z1,"illehen den beiden Wörtern von F2 eine ziemlich grosse,
unausgefiillte Rasur ist.]

45 oiroulum tunt - 1 Fi ? F2 a te dominu duin [Viel
leicht hat F2 nur die Kurzform aufgelöst; eine Variante bietet
allein der Comburgensis, der <ad te domine dum' bat.] - 1 F1 ?
FlI 1Ile 9 et euitans - 15 F1 magalia getici (?) F2 megala ge
tici (?). [Leider ist das Radirte nioht mehr reoht zu erkennen.
Bekanntlioh hat diese Stelle zn mebrerenI{onjekturen Anlass
gegeben, die Helm verzeichnet. H.s Vorschlag <magalia Getici'
wird duroh die Lesung unserer Hs. gestützt, da nioht nur <gala',
sondern auoh das e von auf Rasur vielleicht für a 
steht, was ich von den übrigen Hss. nioht wüsste.] - 17 Fr?
F2 ni.

S 1 F1? Fz Nam - 11 F1 ? F2 neo - 10 F1? Fg domin'iztm 
14, F1 diii (f) Fg domni - 15 lloHs.

6 1 inpress~ - 1 FI mauricatos. [Nur soheinbarer Unter
schied von T, da dessen a wobl erst später ausradirt ist. Eine
spä.tere Hand sohreibt in F Cl muricatos -i· muria teot08' iiber.]
- 11 internetio. [Uebrigens haben nicht alle oodioes 'internitio"
wie man aus Helms Sohweigen schliessen muss, sondern naoll
lVlunoker 1 haben drei alte Ausgaben und der von ihm benutzt.e
Leidensis 'interneeio'.] 1 F1 ? :fi's sentosa - 11 F1 egradientis.

72 F1 organolis - r, Thespiades 7 Fr? F2 inrol'ant. [Ver-
muthlioh hatte F1 'irrora1', eine Lesart, die wir bei Helm 'l{er
ge~li()h suohen, obwohl sie in G, dem Gudianus 331, stellt.]
1 Fg IOlluaces - 19 Fr? Fg Hinnientis 23 F1 ex anthlata
gazis (?) Fg ex athla1ita gazis.

87 F1 ? F2 madidas 1 F1 ribo [Helm sagt nicht, dass
T auoh <ribo' hätte, ioh vermuthe es jedooh, da. die beiden Hss.
gerade in der Verta.usohung von bund u meist übereinstimmen.]

S F1 nebnlo translnoid~ (?) F2 nebuloso /11l///luQid~ - 19 F1 ?
F2 fab~tlas //1// propter.

1110 non acirinam - 22 F2 oontingit /1/// ipsud:
128 F2 eras. ipso - l) traot8otibus - 12 .I!'2 li/te tua 

11 F1 oblicentem - lsF2 ungui - 24 F1 muttitant.
136 F1 igniuolus - 8 F1 spoliebat 19 FI delerltbam

F2 deolarabam - 21 F1 ne opinanter quae - 21 F1 seperiens
.~~~ ,

mythpgraphi laHni .... Qum commentariis lYIieylli,
Sehelferi, Munckeri ... curUl1te A. van Staveren, Lugd. Bat. et Amste'
Iod, 1742, p. 603 not. 14.

RheIn. :Mus. f. l'hllol. N. F. LXL 8
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147. J!\ sl\.l'oiebant - 7 quadam 15 refugo - 18 pro"
mitelat.

tb.12 sinto
1611 optineret IS F2 idos dolo.
173 ß1 in urbe - 14 optinuit 21 F1 obnutegnntur.
18" faltium!- 8 apollofenes 8 scripsit.
1910 possidonium - 11 pion - 14 quatuor F2 ob

hoc 1//1/ fene - 19 in mare.
2011 eonflentur natul'ali - 12 F1 eanem 15 F2 co-

meslionem.
. 218 1<'2 negale -~7 F2 tres - 91acessis 191<\ nolatilis.

223/4 EY1\TE MI\CEI\EN QNEPQErI TIEPI I\OPI. [Der
des griechischen Alphalletes nicht sicher kundige Schreiber setzt
das Zeicben 1\ fürf A, 6. und 1\, wie ja die meisten HSll. diese
Buchstaben vertauschen, wQl'Uber Jungmann in seinen 'Conjeetanea
Fulgentianll.: IJipr,iae 1872, p. 35 eingeillmd spriclIt.] - 5 signi
!iCll.re - 12 superabundent -- 14 ecate - IS rll.ptam.

23 15 und 16 erylrens 17 splendens 18 uehemens om.
- 20 F1 conscinderit conscenderat [zwei sonst nirgends be-
zeugte Lesarten].

2415 F1 apolloni.
252 F1 apoHoni - 2 F2 musas - 0 F1 dicat F2 indicat

[Nach Helm böte keine Hs. eine dieser Varianten. Ich habe
mich aber überzeugt, dass D (Gudianus 331) ebenfalls 'indicat'
hat.] - 6 F1 etill.m -- 18 teolugumenon - 21 F1 ? F2 cleusion 1///
catt
ausamen - 22 famam llolam.

267 F1 si pl'imum !I titonlya 1/11 idest 11 AHIA
M016.Q6.YMQNITEI\PTINNI· [VgL Über die allgemeine Ver
derbniss dieser Stelle Jungmann, Conjectanea Fulgentiana p. 36.]

19 E'2 tor uel omat08 - 22 obtabam.
27 2 Cf;lleste.
281 F1 geminis - 1 quae in una [so auch D, was Helm

übersehen hat.] - 3 F2 maturitatis - 9 F2 solus - 11 sagi
tasque - 18 manifestatione 14 pithonem 16 pithos - 11 pi
thonem.

298 habuerunt 6 F2 furum adque sF2 curam 16

serpentium [wie Muncker] 21 peragenda.

302 Ermes - 4 dissertio - 12 F2 stilbos [F2 korrigirt
überall die Formen 'stiluus' ete. in 'stilbus' ete.] - 14 septimo.

31 s dum et de dane [Der Fehler wird durch die Ueberschrift
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11 F2 qui llaheat
23 noxia.

14 delegendi -

opifinom17

tDE bANE' vera.nlasst sein.] - 13 scribit ~ 18 tutel~que 
24 ttgyptull.

325 F1 bidius F2 ]iuius - 9 derel. - locuples [1Iabet F
integra, T omisit] - 14 F1 uala.tious - 17 F\! athlantis.

333 georgones - 4 F1 unde asteniam unde et aateniam
- ß F2 triantian.

342/3 aut morum dulcedine meIlea toxica aut felle malitili
toxica 13 si - ll!l F1 sni.

35 12 aut - 16 F1 minus F2 (in margine) al musis - 20

qui e8t.
36'1 cathedra - 8 abiit 16 F1 ornatu

1S F1 quaerit Fl! (in margine) al gerit
373 F1 hos 3 epicuri 10 hominem

27 galea.
387 cognoscatur - 11 athanathe parthene - 21 F1 abor-

oiant Fl! anoroiant 26 Fl! ornet [Diese Variante haben auoh die
Ausgaben des 16. Jahrhunderts und die Munoker8.]

892 F2 teufraT 4 F2 in 01itu (in marg.) al in habitll -
16 17\ liuido [liuido eto. iiberall in 'libido ete: verbessert.] 18

ferunt 18 exeoti8.
4017 simplex - gratia rom. TG]

marg-.) al nud" - 23 aperto.
415 magnitudo - 12/13 F1 cleosyona causamen F2 oleosyon

acausomen - 17 F1 et salsidine [T ex salsidine w et ex aalsi
dine, -,Wenn wir annelllnen, dass Fund T aus derselben Hs. ab
geschrieben sind, lässt sich der Unterschied der beiden Lesarten
leioht erklären: in der Vorlage hat l'ichtig et ex salsidine ge
standen; da nun die Ligaturen yon et und ex in dcr l\finusl,el
sehr ä.hnlich sind, haben beide Schreiber geglauht, 6S mit der
fälschlichen Doppelsetzung ein und desselben Wortes zn thun zu
haben. F entschied sich dann ftir die Schreibung VOll et, T für
<ex'.] - lS Fl! almera - 22 si (}m. [wie l\iuncker].

427 uanesoit - s herouli 10 F2 caoos - 18 F1 uostiis -
19 ut - 22 F1 fonte.

434 F1 teota - 5/6 F1 qnanto .... tantum F2 quantum
..•. tanto 11 F2 demoustrassent 21 FABULA TERESEJ
SERPENTIS. [Das letzte Wort durch Streiohen getilgt.]

446 mendatio 10 F1 quoeuntia.
4515 F1 in re oculatos F2 inire oceulatos

18 negitare - 19/2fJ F1 peotulo.
463 uultur [wie der COlubnrgensis und Muncl\ers AURgabe.)
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- 16 si uela parte pupillfil - 21 F1 elimentis Fg elementis [ltelm

giebt nicht an, dass auch D die Lesart von F2 bietet.]

47 16 F2 ac - 16 Fg fuscauit - 18 J:t\ pasinfason.

481 meden ideam [so auch der Comburgensis und MunckerB

Leideusis.] 6 F2 effel'ens - 6 dirce - 1 Fll indicans - 9 F1

Sire - 14 F1 ulixis 18 F2 cognouit - 22 gallinatios.

494 scyllam - 8 in8el'ta est -- 8 scilla - 16 Hinter ui

sione bricht der Te,vt ab.

Braunschweig. P. L e h man n.




