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M i t t h e il u n g e n

a u s h a n d s e h ifte n .

H a n d s c h r iftlic h e s z u C ic e r o D e d ivin a tio n e.

Halm hat bereits in seinem aufsatzc zur linnüscliriftenkunde der
cicerón, scliriflen richtig erkannt, dass Pithou in seinem jetzt in der
Heidelberger bibliotbek befindlichen cxem¡ilare ( Ciceronis opp. otnnia a D ion. Lam bino ... eméndala. Argentaran 1581) fiir die hand
schriftlichen notizen zu De deorum natura den cod. palat. 1519
benutzt hat; ein gleiches gilt fiir De divinatione. Abgesehen von
der Übereinstimmung der lesartcn geht dies mich namentlich ans
den liieken dieser handschrift hervor, in denen Pithous notizen
ausfallen. Welche und wie viele códices Pitlmu benutzt bat , ist
bei De divinatione ebensowenig wie bei De deor. nat. angegeben.
Da sich aber bei einzelnen notizen wie De div. I 12, 20 aaltu
eine 3, ib. 21 ut clades eine 2 und ib. I 16, 28 im p ertiri s i c
v e t . findet, so lasst sieb annebmen, dass Pitbon wie bei andern
Schriften mehrere, wahrscheinlich drei manuscripte verglichen hat,
wozu noch einige eigene Vermutungen kommen. Diesem umstände
ist es wohl zuzusebreiben, dass Gruter neben dem palat. 1519, wel
cher sein prim as w ar, den Pithoeanus als eine besondere selbstän
dige handschrift ansah. Da sich non die meisten lesarten Pithous
für De deor. nal. und De div. im palat. 1519 finden, die darin nicht
nachweisbaren aber auf untergeordnete quellen oder Vermutungen
zuriiekgeben, so werden in diesen Schriften die excerpta Pithoeana aus dem apparat vollständig verschwinden und die lesarten
des palat. 1519 an ihre stelle treten müssen, llaiter führt in sei
ner bei Tauchnitz erschienenen ausgabe von De divinatione nach
Halm noch folgende stellen auf Pithou zurück: I 3, 6 princeps;
das muss jedoch ein versehen sein; denn in dem heidclberger exemplar hat Pithou principes angemerkt, und ebenso stellt im palat.
1519, sodass hier der archetypus, auf welchem alle erhaltenen liandschrifteu beruhen, wirklich den nom. sing, principes gehabt babeu

