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Ifzwinov sic t'ov |gsyav onwo-coXov IlaöXov otmsGsv (Trapd 0 . o .. gayferpou

eras.) am töv SXwv ßißXfwv toü sv ayfotc TOXtpo? f(p.wv iwavvoo toö
/putjoocogou (o? y.at o! itpoYpafevTSC Xß Xoyot aitoü. Hält man diese

Bemerkung des Vatican. 581 mit dem Beisatz des Vindob. 88
 F. 362 T zusammen, so ergänzen sich beide. Sollte das Zeugnis

des Vatican. 581: crapä Osocwpou gayfe-pou infolge der Rasur in
seiner Bedeutung abgeschwächt erscheinen, so bezeugt Vindob. 88
die Thätigkeit Theodors bezüglich der Sammlung als eines
Ganzen mit klaren Worten. Und wenn dann die Wiener Hand

 schrift die Kompilation der 33. Ekloge In S. Paulum durch
Theodor behauptet, so dehnt der Vaticanus dessen kompila-
torische Thätigkeit wieder auf die ganze Sammlung aus; denn
der Passus «? za! ol irpofpaipevTe«; Xß Xöyoi autou scheint nicht
nur zu betonen, dass auch die übrigen 32 Reden aus Chryso-

 stomus geschöpft, sondern auch, dass sie durch Theodor Magister
kompiliert sind.

Die vielfach am Schlüsse der Eklogen angefügte Be
merkung über Theodors Urheberschaft scheint sich mit der
33. Ekloge In S. Paulum meistentheils so innig verwachsen
 zu haben, dass sie auch dann bei derselben verblieb, als die
33. Ekloge von ihrer Stelle gerückt ward; daraus ist erklärlich)
dass die Ekloge In S. Paulum in Handschriften und Ausgaben,
auch wenn sie nicht an letzter Stelle steht, den speciellen Ver
merk trägt: cimeQsv xapd ÖsoSwpou gayterpou, ja dass diese Bemer
kung auch dann stehen blieb, wenn, wie im Vindob. 88, die Autor
schaft Theodors am Beginne der Sammlung gekennzeichnet ist.

Weiters bemerkt der Schreiber des Vindob. 88, F. 1:
’E-ppdcpr, 3s mp sgoü toü sutsXouc Ispscoc za! -aßouXapfeu Aeovtoc

tou HaSiatou vj rcapouaa ßlßXoc sv KtovatavtivouitiXst.

 Nach Montfaucon, Paläogr. gr. S. 102 ist vorliegende Hand
schrift ein codex incerti temporis sed vetustus; auch Gardt-
hausen, Griech. Paläogr. S. 328 lässt die Zeit ihrer Anfertigung
unbestimmt; allem nach 1 dürfte sie in das 14. Jahrhundert zu

verlegen sein, zumal da das Papier Wasserzeichen trägt.

F. 381 steht am Schlüsse der Eklogensammlung die Bemerkung:
TsXo? töv äiravO'.cgd-wv ~oü ypuaopp-jgovoc ’loGvvou toü -/pu-

ooXoyou 6gou Xofot Xf'.

1 Vgl. Gardthausen a. a. O., S. 50.


