
38 VI. Abhandlung: Vrba.

dazu in marg.: ,Alius MS.: testatus est‘. Cod. 495 hat wohl: de
testatus, cod. 499 aber: testatus. Aldus bemerkt zu detestatus est:
,testatus est‘. Die Benedictiner schreiben im Texte: detestatus est,
ohne irgend welche Bemerkung. In ep. 258 (CXLII) drucken die
Lovanienses, p. 359, D: Ecclesiam transmarinam, quam tarnen
catholicam esse confessi sunt causa (es folgt in der Ausgabe eine
durch Punkte markirte Lücke) huic nos communicamus (neuer
dings eine Lücke) mereamur membris Christi. Die Lovanienses
haben weder in marg. noch in den ,Castigationes‘ hierzu etwas
bemerkt, nennen auch keinen alius MS. Die Mauriner schreiben
ohne jedwede Lücke: Ecclesiam transmarinam, quam tarnen
catholicam esse confessi sunt, se causam non habere. Huic nos

communicamus, ut coniungi mereamur membris Christi. Woher
das Füllsel? fragt man sich vergeblich. Cod. 499, fol. 255
überliefert: catholicam esse confessi sunt causa |
 huic nos communicamus . . . . |

 mereamur membris Christi (also zunächst
eine Lücke mit Raum für 17 Buchstaben, sodann eine Lücke
mit Raum für 20 Buchstaben); ähnlich cod. 495, fol. 217:
catholicam esse confessi sunt causa |
huic nos communicamus [
mereamur membris Christi. Des Aldus Collation, die übrigens
für diese ep. sehr mager ist, erwähnt über diese Stelle nichts.
Ep. 260 (CLI) schliesst in der ed. Lov. mit folgenden Worten:
in laboribus publicis, nulli utilitati hominum profuturis, nec sane
dubito excellentiam tuam .... Ebenso endet cod. 495; der
Rest der Columne (etwa zwei Drittel derselben) und die
nächste Columne sind leer; mit diesem Briefe schliesst über
haupt der cod. In cod. 499, fol. 265 b fehlen die Worte: nec
sane dubito excellentiam tuam; der Rest der Seite, 14 Zeilen,
ist unbeschrieben; auch in dieser Handschrift ist dies die letzte
ep. des cod. Aldus notirt zu profuturis: ,hic finit epistolam
exemp. Vaticani‘ und zu nec sane dubito excellentiam tuam be

merkt er: ,haec verba non reperiuntur in exemp. Vati 1 . Die

Benedictiner schreiben ohneweiters: in laboribus publicis, nulli
utilitati profuturis. Nec sane dubito excellentiam tuam.
Der Schluss der ep. 270 (XII) lautet in der ed. Lov.: infor-
mationemque nostram gestum est. Die Lovanienses bemerken:
Vacant 67 lineae in MS. codice. In cod. 495, foll. 240 und 241,


