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82 III. Abhandlung: G oll ob.

Einbandes: Stobaei opeva omnia, Graeee, ood. chart. saec. XV. Wasserzeichen:
Anker im Kreis, oben Stern, ähnlich Briquet, Nr. 492 vom Jahre 1522.

Fol. I, II eine lateinische und eine griechische Aufzählung
der Kapitel von jüngerer Hand.

1. Fol. 1 r. —400 r. Icoavvoo Gtop.ßafou r/.Xoyojv axotpOey-
[j.aTWV £ixo0y]‘/.üW ßtßXlov xpükov: ~ (xsp't ippovfjcrs«? AÖyoq xpwtoi;: ~
XXX' lati Sv) tic äXXo? sv ßpotoR epm?) ; es folgen tatsächlich 120
Xoyoi. Fol. 400 r. schließt: idiq p.sv y.oXaoiv xExoIvy/.sv toR oe

xatpiSa.
Die Handschrift weist eine dreifache Zählung der Xoyoi

auf. Eine steht an der Spitze eines jeden \öyoq mit der Über
schrift des X6yo?, die zweite steht auf dem Seitenrande ebenfalls
mit der Überschrift, die dritte steht ohne Überschrift auf dem
oberen Rande der Folien. Diese drei Zählungen differieren
wiederholt untereinander, so daß z. B. der letzte Xcyog in der
Überschrift als p-/. 0? gezählt wird, die Zählung auf dem Seiten
rande ist hier leider weggeschnitten, die obere Randzählung
aber kommt hier bis pt0.

Eine Vergleichung mit der Ausgabe ,Ioannis Stobaei Florilegium
recogn. Aug. Meineke, vol. I.—IV., Lipsiae, 1855—57‘ ergab zunächst das
Fehlen des Kapitels 1 xepi ocpETij; und 2 7iEpi zazia;, doch sind die Zitate
dieser Kapitel in den folgenden drei Kapiteln (also den ersten drei Xoyoi
unserer Handschrift) subsumiert wie in der Ausgabe ,Stobaei colleetiones
sententiarum Graeee, Venetiis, Zanetti 1536“. Dann fehlen Kap. 6 xEpl dzo-
Xaola; und 7 rapi avopEia;. Die Zitate des Kap. 8 Ttspi SeiXioc; stehen in der

la;
Handschrift unter: Xoyo; 4 XEpl aStzou. Kap. 25 xspl pvrjprj; steht in der Hand
schrift als Xoyo; 21 unter: * iz. tou xoptpupiou XEpi , doch steht auf der

Seitenrandzählung hierzu: xspi pv%r)?. Das von Photios erwähnte Kap. ropi
ovjpou fehlt auch hier. Das 51. Kap., TCEpl rdXprj; und das 52., rapi vEoTrjto; er
scheinen in der Handschrift unter den Titeln £xaivo; tdXp.7j; (Xdyo; 47) und
^oyo; idXp); (Xdyo; 48), dagegen heißt das nächste Kapitel: tjidyo; rdXp.7); arpz-
TEia; za: layuo; mit den gleichen Zitaten in der Handschrift nur: TCEpt arpa-

TEta; zai !a)(üo;. Die Zitate des Kap. 90 XEp'i SuayEvs!«; erscheinen in der Hand
schrift unter: itoiov ywpij eivai tov Eufsvrj aber in der Mitte des Xdyo; findet sich

Fol. 304 v. auf dem obersten Rande: xtpi SuayEvsla;. Die Zitate der Kapitel 113

ön ol ätu^outce; ^pvj£ouai tüiv aupTtzojfdvtcov und 114 on frä'ov äXXov xapaiväv rj
lauiov finden sich im Xdyo; 108 unter dem Titel des Kap. 114 vereint. Im
übrigen stimmen die Xoyot mit der Reihenfolge der Kapitel der Ausgabe und
ihrer Inhalte tiberein. Nur das letzte Kapitel ab Fol. 390 r. zeigt bedeutende
Differenzen. Das letzte Zitat (Meineke, vol. IV. p. 140, c. 11 Eo(J&gt;ozXeou;) fehlt
und was nun bis Fol. 400 r. folgt, steht noch immer unter der auf jedem Folio

bis 400 r. wiederholten Zählung piO.


