
88 I. Abhandlung: Bratke.

deutlich \var; entwickeln konnte. Daß aber die Lesart taediauit,
wenn auch selten, so doch kein Unikum ist, zeigt ein Blick
 auf den Apparat von S. Brandts Ausgabe des Lactanz, wo
Inst. IV, 19, S. 361, 4 bei demselben Bibelzitat als Variante zu
taeduit ein Uber dem e von späterer Hand noch mit einem a
versehenes unziales tediauit notiert ist. Noch ist zu be

merken, daß bei Tert. Adu. lud. c. 11 (S. 732) im Zitat von
 Deut. 28, 65 cor taedians steht. Im übrigen vgl. Rönsch S. 382
 und Harnack S. 48 (zu 36, 7ff).

40, 12-—13. Das zweimalige uolauit B entspricht den
LXX, der It. und Vulg.

41, 1 habe ich potentissimis geschrieben, obwohl ur
sprünglich an Stelle davon in B fortissimis, das auch C
hat, geschrieben gewesen zu sein scheint. Man kann trotz
der Rasur das / in B noch ziemlich deutlich erkennen; und
daß auf dem Raume, der jetzt radiert ist und oten enthält,
vorher weniger Buchstaben gestanden haben müssen, geht
daraus hervor, daß diese vier Buchstaben, obwohl p zum Teil
vor den Anfang der Rasur geschoben ist, doch nur mit
 Mühe zwischen p und tissimis untergebracht werden konnten.
Da nun aber der Korrektor, obwohl beide Adjektiva an
sich guten und ziemlich den gleichen Sinn geben, doch sich
bewogen gefühlt hat, dasjenige hinzuzusetzen, was auch R
hat, so liegt die Vermutung nahe, daß er der Abschreiber
 selbst war und mit der Vorlage von B in der Hand die
erste Niederschrift revidiert hat. fortissimis war B 1 aus dem

in seiner Erinnerung haftenden Text der Vulg. in die Feder
geflossen.

41, 7 tollite — uestri. R schreibt principis und ver

wechselt i mit e nicht häufig (8, 7 coetibus, 32, 1 sufficerat,
 41, 4 responditur, 46, 9 a mare), so daß es wahrscheinlicher
ist, R meine auch hier wirklich den Gen. B 1 schreibt sehr
oft, besonders in den Endungen e statt i. Da B 1 principes
hat, so kann man ziemlich sicher sein, daß es principis heißen
soll. BR verlangten also wohl principis. Aber auch C ist ein

 Vertreter dieser Lesart. Im Urtypus hat also wirklich, wie es
scheint, die Form principis gestanden. Gleichwohl bin ich der
Ansicht, daß vom Verfasser principes gemeint war, also schon
der Archetypus hier an einer Vokalverwechslung gelitten


