
52 III. Abhandlung: Gollob.

Fol. 210v. Ohne Titel, nur die Bemerkung: ßotoet; xwv
y.wvwv ivxaüOa xd; otap.sxpou; fSv ßdoswv tpvjaiv • aXcYtoxaxov ycip -'s 6xo-

Xaßetv euöetav etvat ixsxeSw \’gy]v - Xiyei oe xd; Stap.EXpou; xöv ßacewv
xwv y.oivwv.

Rest von Fol. 210v.—21 ly. ist leer.

20. Fol. 212 r.—230 v. xcu oopwxaxou •/apxcouAoc/.o; xvj; -pdbxr,;
Töü&lt;ixtvtav?j; y.a: itcfen); BouX^apla? xcu y.a't üxrdxou xwv ©tAcccowv y.upou

Iwdvvou Staxövou xoö raStaiäjAOo Ü'HjffcetC p.epty.at st; ttva xou y.Xso-

p.i5§ou; caopvsta; cebgeva: — et; xy;v imypacfi^y: yAeop.pSou; y.uy.Aty.-fjc
Oewpta; p.Exewpwv Ttpwxov, (xuxXtxr,; p.ev eipvjxat — y.axd xXstova OYjp,ewt
r, ouo y.axa xo Sexaxov xou aüxoü ßtßXt’ou: ~), mit Diagrammen,

das Ganze ist in vg Abschnitte und fast jeder Abschnitt in ein
y.eip.svov und ein o/cXtov geteilt. Vgl. Rendiconti, Istit. Lombardo,
ser. II. t. XXXI. 1898, p. 1415, wo von Dom. Bassi die übrigen

bekannten Handschriften, die dieses Stück enthalten, aufgezählt
werden. Darunter befindet sich auch der cod. Mut. 15, der
auch im Kroll, Catal. astrol. Graec. cod. Italici, p. 35 aufgeführt
wird. Der hier zu Fol. 2 gebrachte Hinweis auf Dom. Bassi,
Rendic. 1893, p. 17 ist demnach nicht richtig.

Fol. 230v.—231 v. xou aüxoü G-ctxou xwv ©tAoooowv, der Pinax

fügt hinzu: 5-xw; &amp;me&lt;jto$ xwv ixXavYjxwv avoty.etxat i©’ kfdovtft vjpipav
z'qq eßSop.däc; (xo et; xou; dcxepa; xcu; exxd xou; xXavifca; — p.ta;

äXXr,; vjp.epa; ip,ßoAtp,ou Seovxat • + cyvjp.a xou xpwxou Xoyou:). Es folgt
ein Diagramm.

Das gleiche Stück bis 4p.ßoXtp.ou Seovxat befindet sich in
den von Bassi a. a. 0. p. 1416 aufgezählten Handschriften, doch
haben diese entweder keinen Titel oder als Titel et; xo xpwxov

o/Jrj[j.&lt;x.
Fol. 232 r.—232 v. cy;;p,« xcu oeuxepou Xo-fou - extvovjp.« oe y.upou

vixoXdou xcu y.aßaot'Xa, es folgt ein Diagramm, dann: tcxeov w;
ouSetc xoj xboe xcu Seuxepou Xcyou cyj]p,a y.axd xov pvjöevxa Xc-ysv
(jbpfdvwtrev — ot auvexw; xd xotaux’ ipeuvwvxe;: + exspov cypjp.a xou

etpr,p,evou cof&amp;rtepov; es folgt wieder ein Diagramm.
Im codex Mutinensis 15 (nach Kroll, catal. astrol. Graec,

cod. Ital. p. 35) befindet sich Fol. 37 v. ein Stück, dessen Über
schrift und Anfang gleich ist der Überschrift und dem Anfang
auf Fol. 230 v. und dessen Ende gleich dem auf Fol. 232 v. ist,
es scheint demnach das Stück im cod. Mut. die beiden Lainzer
Stücke von Fol. 230 v.—232 v. zu umfassen.


