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invidia vellet explere) scheint eine von mir vorgesclilagene Ver
besserung ut qui sich durch Capito’s Uebersetzung empfehlen
zu können: AtoxXvjttavb? 17.lv Tror/.f/.s; t’.c y.ai r.-yy/zipnz m&gt; 31
Atxv ituvctw zai zav. v/jg p/iripz IxsxxÄuwre toaXohu; -rx r?;; siy.iiac

susewg lAaTrwgara, r.y.ay.i cy.Ar,pxv itpäSiv ixspoic ävauöstc. Mit et um

wird hier nicht wie gleich im folgenden (diligentissimus turnen
et sollertissimus princeps et qui imperio Romano primus regiae
conmetudinis formam . . . invexit) ein neuer gleichbedeutender

Charakterzug hinzugefügt, sondern wie es das Particip Capito’s
deutlich sagt, etwas, woran die Schlauheit Diocletian’s zum Aus

druck gelangt. So gebraucht Eutrop ut qui VIII 16 liuic sue-
c.essit Pertinax grandaems ut qui septuagenariam attigisset
aetatem, wo F und P an demselben Fehler et qui leiden, und
VII 19 privata, vita inlustris ut qui . . . tricies et Ins cum

hoste conflixerit placidissimae lenitatis ut qui maiestatis
quoque contra se reos non facile punierit, ultra exilii poenam.

Eutrop. IX 27 Herculius . . . oibsecutus „ „ „ Joann. Fr.

166 und Suidas v. 'Epy.ojÄ'.oi.

p. 67, 21 schrieb ich: hic (sic fort.) naturae suae indulgens
Diocletiano in omnibus et (et FA, etiam Bv) severioribus con-
siliis oibsecutus; denn auf et weist das erklärende etiam hin.
Aber auch Capito scheint einem et, das er in seinem Texte
vorfand, haben gerecht werden wollen, wenn er übersetzt: ~ft
qouv zxj-.o'j ausei ~xni.-Ky.av&gt; Ivotooü: y. x 1 A’oy.AV)Ttav(j) Tips? ärexv

yr.zr.i') ~.z y.as cxXnjpsv ßd6Xcü[*a v/.zjz'.zz azzo'jpqz: xoBbrarc.

Eutrop. X 1 His igiitur . . . evaseranf „ „ ,, Joann.

Fr. 168.

Eutrop. X 2 sed adversum . . . c. 3 exitu „ „ „ Joann.

Fr. 169.

Das aus F aufgenommene Compositum p. 69, 18 dolum viro
enuntiaverat (nyntiaverat Pv) bestätigt- Paeanius (l-r.y.-p(zjj.zi a: tov
-y.-.z'zz vr/dzr/j.y) und wohl auch Capito (xaxsg^voxe tsv tov r.yr.zzz

3öXov).
Eutrop. X 6 verum insalentia . . . c. 7 praestaret „ „

Joann. Fr. 170 und Suidas v.


