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IV.

Schlußergebnisse.

Ich habe 17 Stücke des Korpus genau untersucht und die
 gewonnenen Resultate an den meisten übrigen nachgeprüft. Aus
diesen Untersuchungen ergeben sich folgende Tatsachen:

A. im allgemeinen.

1. Es gibt unter den Lucianhandschriften bloß
zwei Klassen.

2. In der von Nr. 13 bis 42 reichenden Gruppe des
Korpus (nebst Nr. 52, aber außer Nr. 36, 37 und 39), in
den Dialogi minores sowie wahrscheinlich in Nr. 53
und 54 ist die Überlieferung zweistämmig; dagegen ist
sic in den Gruppen von Nr. 1 bis 12, von Nr. 55 bis 76
(nebst Nr. 43) und von Nr. 44 bis 51 (nebst Nr. 37) ein
stämmig. In den beiden letzten Gruppen erstreckte sich meine
Untersuchung, abgesehen von Nr. 73 und von dem unechten
 Stück Nr. 75, auf sämtliche in ihnen enthaltenen Schriften.
Die Akoluthie erwies sich überall als Führerin, nur
daß die Gruppe von Nr. 44 bis 51 (nebst 37) trotz der
in beiden Klassen verschiedenen Anordnung eine ein
heitliche Überlieferung aufweist; daraus folgt, daß sie
ursprünglich einer der beiden Klassen (offenbar der B-
Klasse) fernestand. 1 Nur zwei Schriften sind es, be
züglich deren ich mit meinem Urteil zurückhalte, Nr. 36
und 39. Da sie nämlich in den nächst B ältesten Codd. der
R-Klasse — 36 in 77 und 39 in 'T' — vorhanden sind, wäre

es möglich, daß sie von vornherein auch dieser Klasse ange-
hörten. Allein zur Entscheidung dieser Frage reiclft das bis
jetzt gesammelte kritische Material nicht aus; 'zu Nr. 36 fehlt
die Kollation von 77 und in Nr. 39 schließt Sommerbrodt seine

Vergleichung von mit dem 10. Kapitel, obwohl diese Hand
schrift bis zum 41. Kapitel reicht. 2 Die von mir vorgenommene

Vergleichung des Cod. N machte auf mich den Eindruck, daß
er im ,Asinus‘ eine von der des Cod. T verschiedene, und zwar

1 Sie fehlt auch tatsächlich in B UW.
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