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aber faßt malagranata in herkömmlicher Weise als neutralen
Plural und ,emendiert‘ dementsprechend. 81, 5 schiebt B 2
törichter Weise vor trcictatibus, dessen Bedeutung er nicht ver

stand, ein et ein. 31, 7 (Fol. 121 1 , Z. 1 v. o.) stand im Arche
typus sua. B 2 hat mit, aber in diesem Wort ist nur u intakt.

Die Vorlage von B 1 wird entsprechend seinem auf Kasusver
wechslung beruhenden transgressionem ein suä gewollt haben.
32, 3 (Fol. 121 1 , Z. 11 v. o.) hat, wie R und das aus tere nur
durch Verhören entstandene terrae V zeigen, der Archetypus et
tere gehabt, was dem Zitat Jes. 38, 21 nach dem Wortlaut der
LXX entspricht und daher Italatext sein wird. Wegen Mangel
haftigkeit seiner Vorlage schreibt B 1 uetere. B 2 aber, der die
Vorlage nicht kannte und dessen Vulgatatext das et tere nicht
enthielt, heilt nicht, sondern verschlimmert noch den Schaden,
indem er an uetere ein m anfügt. 46, 7 (Fol. 126 ^ Z. 6 v. o.)
haben B 1 RC enim. Erst B 2 , der quo irrtümlicherweise nicht

als Fragewort, sondern als Relativum faßte, macht über enim
Punkte. 48,5.6 (Fol. 126 2 , Z.5 v. o.) schreiben CV sabbatum . . .

quem. In B ist quod sicher durch Rasur und Korrektur herge
stellt, wahrscheinlich war ebenfalls ursprünglich quem ge
schrieben (nicht quam, gegen welches schon das intakte custo-
diendum seruandumque spricht). 50, 7 (Fol. 127 x , Z. 6 v. u.)
geben BW mit quod den richtigen Text des Archetypus wieder,
B 2 ,emendiert‘ ihn mit C zu quos. 52, 14 (Fol. 128 % Z. 9 v. o.)
kennen B l CV kein quid. Erst B 2 fügt es zwischen ultra und
possum ein. 54, 1 hat B 1 mit CV bloßes confirma. Erst B 2
gefällt es, ein ausmalendes uenire davor zu setzen. 1 Alle

Rasuren und Korrekturen dieser umfangreichsten Gruppe tragen
im wesentlichen denselben Charakter, so daß ich keinen zwin
genden Grund für die Annahme eines vom ersten noch ver
schiedenen zweiten Revisors erblicken kann. Am Rande be

finden sich teils Merkzeichen für solche Stellen, die fehlerhaft
sind oder überhaupt dem, der sie und die entsprechenden Punkte
oder Striche über den Textworten machte, merkwürdig vor
kamen, teils kurze Überschriften oder Hauptworte einzelner

1 Selbst wenn 39, 4 (Fol. 123 2 , Z. 7 v. o.) potens von zweiter Hand licr-

rühren sollte, so schwächt es nicht die Beweiskraft obiger Beispiele,
weil es zwar in der Itala, aber auch in der Vuigata steht.


