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Die gleiche Fassung erscheint p. 45, wo es neben dem Epi
gramm 871 vorkommt:

Sns, iuuenis, serpens casum uenere sub unum.

Ilic fremit, ille gemit, liic sibilat moriens.

Anguis, aper, iuuenis pereunt ui, uolnere, morsu;
Sus iacet extinetus, serpens pede uirque ueneno.

p. 11 lesen wir das Epigramm deNarcisso (Antli. 1,143, M. 666),
das d’Orville in den Mise. obs. nov. p. 477 nach dem coil. Salma-

sianus, einem Divionensis und Leidensis herausgegeben hat. Im
zweiten Verse steht fälschlich petit statt perit. p. 12 Epitafion bal-
 lisle Latronii (M. 97). Im ersten Verse ist gleichfalls bailiste
geschrieben.

Unmittelbar nach der Mosella des Ausonius folgt p. 45 das
Gedicht de amazonilnts (B. II, 238, M. 210), welches in einigen
Handschriften dem Aelius Hadrianus beigelegt wird, hier aber den
Titel führt Ouidii Nasonis uersus. Die Varianten sind folgende: v. 2

Yppolite (doch so, dass über Y ein spiritus asper steht). — teutranta
(so meistens) lice, die Verse 5 und 6 haben ihre Plätze gewech
selt, was nach dem Zusammenhänge und dem Zeugnisse der meisten
Handschriften unbedingt den Vorzug verdient, v. 6 Clonus (statt
Cloas, das nur auf einem Druckfehler beruht), v. 7 Epicli. — toracli,

v. 8 mesus. Endlich scldiessen sich daran noch folgende vier,

gewöhnlich dem Ausonius zugeschriebenen Gedichte: 1. p. 45 Mo-
nastica de aerumnis Herculis (Anth. I, 43, M. 583, Auson. Idyll. 19),
v. 1 cleonei, 2 lerneam, 6 balteo, 7 augeis. — impensa, 8 adoria,

(welche Form bei den Späteren die gewöhnliche zu sein scheint),
10 Gerione. — hiberia, 11 Undecimo .. . districta triumpho (U. de-

stricta tr. auch die codd. des Ausonius, was ohne Zweifel das Richtige

ist). 2. p. 47 De institutione uiri boni (Anth. V, 141, M. 111, Auson-
Idyll. XVI), v. 1 repperit, 2 Milibus e cunctis, 4 uanique leuis quid»
7 diem, 12 quocunque. — ianua subter, 14 declinans, 16 Quo

proptergressus quod gestum, 17 afuit, v. 18 omiss., 19 Quid melius,
24 Sic dicta et facta per onmia. 3. p. 48 mit der Aufschrift „Alibi“
Auson. Epig. 72; v. 3 achilles, 4 dissieuit, 5 Non minus ergo ictu,

7 imperia (imperbia corr.). 4. p. 65 ohne Titel das Epigramm de
musis (Anth. I, 74, M. 618, Auson. Idyll. XX); v. 4 Melponetra-
gica. — mesta, 5 cytharis. — augere, 6 carmine, 7 Urani, 8 caliope.


