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ursprüngliche Leseart erhalten hat. Eben daselbst haben alle Hand
schriften senatoruni, mit Ausnahme der ed. Rom., in welcher sona-
torum überliefert ist. Obwohl nun dieses Wort sich sonst nicht

belegen lässt, so ist es doch der Analogie nach gebildet und ent
spricht auch ganz den Zeichen der Überlieferung. Ich würde daher
kein Bedenken tragen, es mit Sonntag der Conjectur des Rhenanus
aeneatorum vorzuziehen und in den Text zu setzen.

XIII, 2 ist die Leseart balineo im Sang, beachtungswerth.
XIII, 4 ist mit Sang, und den übrigen Handschriften „ueniet“

zu schreiben, wie dies auch Fickert gethan hat. Orelli berichtet
fälschlich, dass im Sang, uenit et gelesen werde.

XIII, 6 muss nach Sang. „Quomodo huc uenistis uos?“ geschrie
ben werden.

XIV, 1 überliefert der Sang, mit den anderen Handschriften
„equites R. CC., ceteros CCXXI Soa.“ xrA., mit dem einzigen Unter
schiede, dass die Zeichen CC in CI. verderbt sind. Der Schreiber

scheint hierin eine Abkürzung für Claudius gesehen zu haben, wie
schon daraus erhellt, dass er den ersten Buchstaben, wie er es bei

Personennamen zu thun pflegt, mit Roth auszeichnete. Die Stelle ist
offenbar entweder verderbt oder lückenhaft. Ersteres ist viel wahr

scheinlicher; da nämlich die Abschreiber bei ceteros eine bestimmte

Zahl vermissten, so übertrugen sie die Ziffer CCXXI nach ceteros

und schoben eine niedrigere Zahl (CC) nach equites R. ein. Ich
würde daher kein Bedenken tragen, die Conjectur des Rhenanus
equites R. CCXXI, ceteros ogcl xtA. aufzunehmen.

XIV, 3 ist die Wortstellung des Sang, „magis iniquum“ statt
„iniquum magis“, wie die anderen Handschriften lesen, im Texte
herzustellen. In demselben Paragraphe hatHaase, theilweise nach
dem Vorgänge des Curio, „si unius diei dilaturam fecissent“ geschrie
ben, was mehr einer Interpolation als Emendation gleichen dürfte.
Im Sang, ist „si uni diu laturam fecissent“ überliefert, was sich mit
Junius leicht in „si uni dilaturam f.“ emendiren lässt. Der Sinn ist:

Einige meinten, wenn man einmal von dem strengen Gebote

ahweichen und nur einem von den ewig Verdammten, Erlösung
gewähren wolle, dann werde Tantalus verdursten, falls man ihm
nicht zu Hilfe käme, und dann müsse man doch einmal dem Rade

des unseligen Ixion einen Hemmschuh unterlegen. Endlich können
wir es nicht billigen, dass Haase in demselben Paragraphe die


