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Zusätze machen. ’ Wenn man sich nicht scheute mit selbstän

digen Werken in dieser Art zu verfahren, um so weniger wird
es befremden, wenn man bei Glossenwerken, die im Excerpt
an den Rand und zwischen die Zeilen geschrieben wurden,
nach Willkür zu Werke ging, einfügte, sobald man etwas zu
sagen wusste, wegliess, was nicht mehr verstanden wurde. Diese
Glossen zeigen in ihrer Gegenüberstellung zum Original, wie
in verhältnissmässig kurzer Zeit der Text dieses Commentars
durch die Unkenntniss der Abschreiber verschlechtert, wie
namentlich die Reproduction griechischer Wörter erschwert
wurde, da die Kenntniss des Griechischen im XI. Jahrhundert
wohl ziemlich allgemein abhanden gekommen war, so dass
die beigefügten selbständigen Etymologien gegenüber den Er
klärungen des Remigius zum Theil ganz sinnlos und barbarisch
erscheinen (vgl. unten ,Elementa‘). In welchen Verfall bis zum
XIII. Jahrhundert die Interpretationskunst gerieth, hat Haase
(de medii aeui stud. pliil. p. 32 f.) genug erörtert; sie war
wieder in den rohen Zustand der der Karolingerepoche voraus
gehenden Zeit eines Virgilius Maro grammaticus verfallen.

Mit den Glossen des Cod. Vind. 85 wollen wir auch ge
legentlich Glossen aus anderen Hss. verbinden.

In der Expositio f. 10 heisst es: Tyrones dicuntur rüdes
milites . i. pueri, qui exercebant se ad palum in Campo Martio
et faciebant ictus aliquando caesi aliquando puncti, et qui eos
instituebat campidoctor (andere Les. ductor) uocabatur. Vgl. die
Glosse im Cod. Vind. 85 f. 2 Tirones dicebantur milites, qui
ad palum antiquitus exercebantur. Campus enim erat Marcius
rome, in quo tirones exercebantur ad palum. Erant enim ibi
hxi lignei pali contra quos ueluti contra inimicos omnes uide-
bantur tirones ictus facere et magis punctis quam cesis, et ma-
gister qui eis praeerat campiductor dicebatur. Die Interlinear-

1 Vgl. Thurot a. O. p. 32:

Hee alicui ai quis legat exponeudo minori,
Depreeor hunc ut, quod posui minus exposuiue
Non bene, supplere uelit. Apponet moderate,
Non tarnen in Serie ponendo, sed memorando
Tantum per uerba, uel margine suppleat extra.
Si, quecunque uelit, lector addat, seriei,
Non poterit libri certus sic textus haberi.


