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Soll nun noch die Frage erledigt werden, welcher von
beiden Handschriften, abgesehen von der fragmentarischen Ge
stalt von G, der Vorrang zukommt, so muss hei einer Ver
gleichung beider Texte B die erste Stelle zugestanden werden.
Allerdings wiegen sich die wenigen selbständigen Zusätze in
beiden Handschriften der Zahl nach wohl auf, aber die Zahl
der falschen Lesarten ist in G etwas grösser als in B. Zum
Beweise dafür mögen hier die sicher fehlerhaften Varianten
von fünf Seiten von G (S. 18, 37, 61, 108, 136), die aus den
gut erhaltenen beliebig herausgegriffen sind, folgen, und zugleich
die von B in denselben Stücken. S. 18 = I 70,34—71,18. In

G: 70,34 olimpio; 36 aurum; 37 item; 38 esculapio; inimicum;
71,1 inbarbis; lenis; 2 exubias; 7 praecarentur; 9 manu se filio;
12 qui; 15 difidunt. In B: 70,35 vor amiculum zwei Buchstaben
radirt; 36 aurum; 37 item; 38 inicum, vor c zwei Buchstaben

radirt, also inimicum; 71,1 lenis; 7 praecarentur; 12 humiles,
presto: 12 gegen 8. S. 37 = I 109,18—-110,4. In G: 109,20
et fehlt; 22 seruiunt; 25 dicit; 35 aduersus (oder -os); 37 is] Ms
sit. In B: 109,20 et fehlt; 21 apud fehlt; 25 dicit: 5 gegen 3.
S. 61 = I 150,28—151,11. In G: 150,28 tarn fehlt; 38 sensu

mali; 151,1 sententia; 3 quam fehlt; 5 carente] pereunte; argutae;
10 feliciter fehlt. In B: 150,32 iterauit ad; 37 si fehlt; 151,2 gra-
tulemur quae, a radirt; 5 carente] pereunte; argutae, a radirt;
9 aut eum fehlt; 10 feliciter fehlt: 7 gegen 7. S. 108 = I 256,24

—257,10. In G: 256,24 illo fehlt; 257,1 iis] his; 5 coequandi;
6 aequalitatem. In B: 256,33 quod si] quia si; 257,1 iis fehlt:
4 gegen 2. S. 136 = 11 23,27'—24,12. In G: 23,28 copulati;
33 et fehlt; 37 natura est; natura sit; 24,2 dispoliat; 3 das erste
ac] a; iis] Ms; 5 conpraehensus; 8 oprimatur; 9 num] wahrschein
lich non; li huiusmodi; 12 homines; fortes; dicunt. In B: 23,28
adsuetis , das zweite s radirt; 31 uellemus; 33 quod] quos ;

34 uerumque est] uerum; 37 natura est; prode esse; 24,3 iis]
Ms; 9 num] non; 12 homines; fortes; dicunt: 14 gegen 11. Die
Zahl der Fehler auf den einzelnen Seiten überwiegt fast immer

schrieben wurde, andere Handschriften und aus diesen wieder andere

geflossen seien, so ist doch, so viel wir wissen, weder eine Handschrift
der ersten Art erhalten, noch liegen bei einem der zahlreichen jungen
Codices, die bei Bünemann und Le Brun-Dufresnoy benützt sind, An
haltspunkte für indirecte Abstammung aus O vor.
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