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Io. VI, 11 in dobrom. fehlen nach yacTk (für mar. rio- ’

AdCTk) die Worte o^'h*hhkoaatv a oyneHHUH. Die Auslassung
ist absichtlich, in UebereinStimmung mit vielen griechischen
Texten, doch assem. ostrom. mar. und zogr. haben den Zusatz.

Io. VI, 22 in dobrom. ursprünglich nur TOKiwWO EAHHk,
wie in vielen griechischen Texten, erst am Rande wurde später
hinzugefügt Kk HhJKE kuhh^oiue oyiEHHU,!! Ero. Dieser Zusatz
steht in zogr. assem. ostrom.

Io. VI, 42 fehlt in dobrom. gleich vielen griechischen Hand
schriften nc vor chm iocH^ouii, so auch in zogr., dagegen assem.
ostrom. schreiben das Wort.

Io. VI, 51 in dobrom. sind ausgelassen die Worte HliJKE
a.rit Ad/Uh, doch in mar. zogr. assem. ostrom. kommen sie vor.

Die nicht zufällige Auslassung stimmt zu den besten griechi
schen Texten; ib. 70 fehlt in dobrom. HMk nach einigen grie
chischen Handschriften.

Io. VII, 8 das erste ck nach npd3A&gt;tHiiK'k fehlt in dobrom.
in Uebereinstimmung mit griechischen Texten, doch haben mar.
 zogr. ostrom. und assem. beide Male ck.

Io. VII, 32 das Wörtchen ce nach o HEMk fehlt in do
brom. wie in einigen griechischen Texten, allein mar. zogr.
behalten es.

Io. VIII, 9 die Worte, die auch in mar. fehlen: h ci:'k,yk-
HHE(Mk WKAHMdEdUi, sind von jüngerer Hand am Rande bei
gesetzt, auch im griechischen Text wird der Zusatz y.ai mo xvjc
mv£i3-(j&lt;j£[o&lt;; £Acy/v6[j,£voi vielfach ausgelassen. Ebenso fehlt der
Zusatz necrt’kAKHHHY'k (ewc twv scr/ä-wv) in der Uebersetzung
in dobrom. zogr. nik. Auch zwischen jkehu und ne cp'k^'k fehlt
das Particip CTObhUJTlf, das mar. zogr. haben, als Wiedergabe
des griech. kijz&amp;aa.

Io. VIII, 28 ist nach HaoyHH ma onk ausgelassen moh
nach dem Vorbild vieler griechischer Handschriften, auch in
z ogr. ostrom. assem. trnov. fehlt dieser Zusatz.

Io. VIII, 53 ist nach caavk ausgelassen das Pronomen T'ki
wie in ostrom., nach dem Vorbild vieler griechischer Texte,
doch mar. zogr. assem. haben es.

Io. X, 33 fehlt in dobrom. der Zusatz räikiJJTE, wie in
den besten griechischen Handschriften, allein in zogr. assem.
ostrom. mar. steht er.
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