
Die handschriftliche Ueberliefernng des Salvianus. 13

allen Handschriften hinter den Schluss des vorletzten Satzes
von cap. VII, nämlich hinter pascamus.

Fortgeerbt haben sich weiter durch alle Handschriften:
2. Einzelne Fehler des Archetypus, wie: I, 7 uiris st. ueris;

19 huius (huius uis) st. hoc uis (in A ist es von jüngerer Hand
gebessert, in v von Brassicanus hoc an den Rand geschrieben);

29 pietatis st. pietati; 33 terrestrium (in v terrestrxxx) st. terrestria
(der Genitiv dürfte kein Gräcismus sein, wie Halm wenn auch
zweifelnd bemerkt, sondern dem rerum humanarum seine Ent
stehung verdanken; im weiteren Verlaufe der Darstellung braucht
Salvianus abwechselnd curare und curam habere); 43 ne-

scientes st. sentientes, wie Halm emendirt; 56 HON (NON) st.
Og; II, 23 in fade st. in fadem (das m fiel vor dem folgenden
in um so leichter aus, weil, wie sich später zeigen wird, der
Archetypus keine Worttrennungen hatte) s. oben pietati(s\xa.e);
III, 22 ohoedire (obxxire) statt ohire; 29 seruilibus st.' erilibus
(aus praeceptiserilibus); 40 delectationi (-ne) st. detrectatione;
43 curiales (cur tales) st. carnales (wie in A von junger Hand
corrigirt ist); IIII, 18 in uentris seruo st. nentris in serno;
20 statutus st. statu (wie in A corrigirt ist; das tutus der ed. pr.
rührt von Brassicanus her; cod. v hat auch statutus); 43 ex
uaria st. uaria (vielleicht ist aber das ex richtig und zu
schreiben ex (aruis) uaria frugum genera condentes); 47 occi-
disset st. ocddi. Sed (vgl. III, 28, wo A hat minores set);
69 prohibens st. prohibentis; 52 rapidas st. rabidas; 57 peccator
est et malissinms st. peccatores et mali simus (wie Mommsen bessert;
wieder Folge der Nichtworttrennung); V, 3 abstinentia st. absin-
thia (wie Baluzius änderte); 27 fehlt quam in allen Hand
schriften; 30 perdat st. pendat; VI, 21 tune et st. et tune;
34 uidet st. uidebit (wie Brassicanus in v änderte); 48 ad hoc
st. adhuc (in v schrieb Brass, wieder u über das o); 57 uer-
beratur st. uerberabatur (obgleich auch das praes. hist, nicht
unstatthaft bei Salv. wäre); 78 enecabantur st. moechabantur (von
Mommsen); 97 commutauerunt st. cum mutauerunt (vgl. v, 30
umgekehrt cimmendantur st. comni.); VII, 6 putet st. putes (wie
Brass, in v corrigirt; eine jüngere Hand schrieb in A über das
erste t ein d, um nachzuhelfen); 13 non ut scire a (non ut ore a,

non oratoria) st. non utar ea (von Halm); 15 damnauere st. adama-
uere (von Halm); 66 gaiuum (ganeum, gauum, ganium) st. Gaium.


