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diesen lag die Emendation sozusagen auf der Hand und konnte
mit Leichtigkeit von jedem gefunden werden.

 Anders liegt die Sache, wo auf der einen Seite n, auf
der anderen v.o stehen. Freilich sind auch hierunter Stellen,
wo die richtige Lesart von n sehr wohl auf Conjectur zurück
geführt werden könnte, 1 so 30 2 adversus sanctos et fideles

(fidelis ko), 31 18 quid novum quasi hereticus (hereticos ko)
scripsit. Allein es bleiben solche übrig, wo die richtige Lesart
in n gegenüber von v.o nicht leicht durch Conjectur entstanden
sein kann. Ich führe eine an, die mir durchschlagend scheint.
8 2 heisst es von dem Bischof Alexander von Constantinopel:

cum videret quod Arrius saeculi istius rege niteretur, excla-
mavit ex imo pectoris dolore . . ad Christum. So die Avellana;

die aus O stammenden Handschriften zeigen sämmtlich folgende
Corruptelen : viderit,, regni (oder regno) teneretur, eximium,
dolo. Allein v.o lesen exclamit eximium peccatoris dolo, u
richtiger (mit q)%) exclamavit eximium pectoris dolo. Hier
kann vor Allem pectoris unmöglich auf eine richtige Conjectur
des Schreibers von tt. zurückgeführt werden, um so weniger,

 als die Worte in 7t auch so noch völlig sinnlos sind: pectoris
muss, wie es in Y stand, so auch noch in X gestanden haben,
und wir haben demnach zwischen X auf der einen und x und

ff auf der anderen Seite ein Mittelglied (X') anzunehmen, aus
dem die Corruptelen exlamit . .peccatoris in gleicher Weise in
die Codices x und ff übergegangen sind.

Damit wäre das Verhältniss der fünf älteren auf den Co

dex &lt;t&gt; zurückgehenden Handschriften klargestellt; als Stemma 3
ergiebt sich demnach folgendes:

1 Oefters weichen xa in orthographischer Hinsicht von n ab, indem sie o

statt u (so z. B. 8 10 potamt10 5 dispotationem; 27 25 postolatione; 27 26

decorionum; 30 13 aemolatione; 31 16 aemolationem) oder i statt e bieten

(so 10 7 oporterit; 29 12 fierit)-, allein auch diese Eigenthümlichkeit der
Schreibweise war schon der Quelle X eigen, da sie an anderen Stellen

auch in tc auftritt, so 7 26 expolit tc , expolit cs (expidit x); 40 20 po-

tamus 7r, potavimics x (cs fehlt); 41 24 oposcoli nx (er fehlt); 42 14 sinf/o-
lorum (o fehlt); 31 19 agerit nxa\ 3121 liaberit nxa u. a.

2 Ich habe die Untersuchung über das Verhältniss der Handschriften nxaspx

zu Ende geführt, ohne dabei die Argumente zu verwenden, die sich aus
dem Inhalt der unter einander nahe verwandten Sammlungen nxY, be
sonders der Reihenfolge ihrer Stücke entnehmen lassen (a als Miscellan-


