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Tiffra(y)' liapop.ohoc oe toütoic Trapay.sXeösTat y.ai b \i.iyaq ßacuXsioc ev
•tio tphw y.avovt aüvoö  -ziXoq •).

Vgl. Moreli, a. a. 0. p. 190—259.

15.

Sign. IX. 157. Pergament, 30 cm X 23 cm, 245 Folien: 27 Quaternionen
(im 10. Quat. fehlt zwischen Fol. 77 und 78 ein Blatt), -p 3 Triern, -j-
1 Triern. (ein Blatt fehlt), -p 1 Triern, -p 1 Blatt, 12. Jahrh. Von Fol. 229
angefangen sind die numerierten Blätter in großer Verwirrung. Folgende
Ordnung ist die ursprüngliche: Fol. 229, 232, 237, 230, 231, 238, 233—236,
hier fehlt ein Blatt, 241—243, 239, 240, 244, 245. Die Schrift ist in zwei
Kolumnen. Auf dem Rücken des Einbandes: Vitae aliquot sanctorum Graece.
Cod. memb. saec. X.

1. Fol. 1 r.—34r. Fol. Ir. links oben: p.r,vt tu aii-m tvj, dann

von jüngerer Hand: cb~cq c Xöfoc dvai'tvwcry.s'rai (jjwjvI) tavouapfw
wj, dann in einem Rahmen: + ßü&gt;? toü ev äyloic icazp'oq rjp.wv äOa-
vactou dpyjsmcy.6mu dXecjavSpetac (aXXot p.ev aXXa töv — dStmc aütbv
äpeftj/Tjvai • wv ysvoiro y.al r^äq Iravu/eiv ev •/pic'tm tu tm y.upiw vjp.wv

w ’i; ootja y.al vo y.patoc vüv y.al äst •/.. sic t. at. t. ai. ap/ijv: —).

Vgl. Migne, a. a. 0. tom. 25, p. CLXXXV.—CCXI.
2. Fol. 34r.—102 v. Zunächst oben: [J.vjvt tm aiicm y. dann

von jüngerer Hand: outcc b Xoyoc dva-fivuxjy.s-ai p.Yjvi lavvouaptw •/.,
unten auf derselben Kolumne: ßlo? y.ai toXiteJ« tou oct'ou Tta-pbc
f/p.töv süOup.t'ou :: (y.at rcavtö? p.sv -— ä/iopftrtou TptäSoc • fj xpsitet oica
Ttp.vj y.at Ttpocy.üvtjctc vuv y.at äst y.at dq t. ai. t. ai ap/ijv: —).

Vgl. Migne, a. a. 0. tom. 114, p. 596—733.
Fol. 77 v. bricht ab mit yeyvrrßi.i'ioq ßpayjj ti = Migne,

p. 684, col. 19, auf Fol. 78 r. sind die ersten 4 Zeilen weggekratzt,
doch sieht man Spuren des hier beginnenden Satzes = Migne,
p. 685, col. 15 ans r/j? yvjc, es fehlt somit nur ein Blatt, vgl. Lagen

einteilung.
3. Fol. 103 r.—108 v. zunächst p.vjvi -(&gt; oötw, von jüngerer

Hand: iavvouapi« y.ß, dann: uttbp.vtjp.d sic xbv ayiov anccToXov ctgoOeov::
ciihoy/jucv:: ("tp.cöscv tbv p.syav — stc aWTYjpfav tiuywv • stc bo^av

tcü y.upt'ou vjp.wv ivjssu ypts'cu p.s0' ob "io navpi suv tw &lt;bylu&gt; nvsup.act
y.pa-og Ttp.7] y.at rcpoffx.iiv/jo't? vuv y.at äst y.at dq z. at. t. at. äp,vjv.: ).

Vgl. Migne, a. a. 0. tom. 114, p. 761—773.
4. Fol. 108v.—127v. Oben: p.rjvt -&lt;p aü-w y.ß, unten: p.ap-

7uptov coü ccpou dvaccaciou coö nsccou; — suXc^vjccv y.uptov: — (wj?


