
54 III. Abhandlung: G oll ob.

tcevts CToyyTa y.a: exorrepaq p,Ept§oc Icrov siva: tov dp:Q|j.öv ' (cxyvoouvte;

OUV TTpÖTOU XOtOÜOl 1”).
Das ist. des Nikomachos a. a. 0. 4. Beispiel, p. 151—152.

Das vom Herausgeber p. 151, c. 20 nur in margine Vorgefundene
und von da in den Text aufgenommene lyoiov)? statt out;vj&lt;; hat
die Lainzer Handschrift im Texte.

Fol. 238 r. tou xuSövv) • SoOsvtwv uifo govaSoc oitoowvoöv äptOgöv

E^eijyjs eöpetv ogoc. lorlv o (lorwaav y«P &amp;ko p.ovdSo; — apTiov
vj to TrXijOog: —).

Das ist, wie oben, das erste Beispiel, p. 148—149. Vgl.
zu ,xu8&lt;ivij‘ in der Überschrift: Tannery, Notices et extraits,
tom. 32, p. 133, Anm. 2.

Fol. 238 r.—v. vj y*P «ütv) dxcos:!;i&lt;:: tcö&lt;; äv ex |j.e6öogu rcpo-
/v.pizona yivuaxot tu; dxpißö; t»)v töv ouvTiOep.svwv dich govtzoo; y.a:

s^s^vj? apiGjj.öv Ytvo(xevY)v TOaÖTijxa, pi/ptc oü oy]Xov6t: r, i^T7]cic ytveTai
tooieItw oütü)? (icoXXa'iTXaaia^ETO) — oxtsp eost SEiijai:).

Das ist, wie oben, das zweite Beispiel p. 149 — 150. Die
vom Herausgeber p. 149 gesetzte Überschrift Lady, fehlt in der
Lainzer Handschrift, ebenso p. 150 akou.

Es folgt: tou aÜTOu Lad -/. Tuept ouvOsoew; äpiöp.öv sv l'avj exxei-

pivwv ÜTiEpo/Jfi (dpiöpuSv oowv St^tots — töv dXXwv op.oiioc).
Das ist, wie oben, das dritte Beispiel p. 150—151. Was also

vom Herausgeber als Titel angeführt wird, ist in der Lainzer
Handschrift schon fortlaufender Text. Die Beispiele stehen dem
nach im Vergleich zur zitierten Ausgabe in der Reihenfolge 5,
6, 4, 1, 2, 3. Die Beispiele 5 und 6 nennen keinen Autor,
4 nennt als Autor ’loadx, 1 xuoövy], 2 keinen, 3 tou akou :aaax.

26. Fol. 238 v.—239 r. töv dviooTÖvtov y.ai SiwpiapiEVWV o06yy uv -

Es folgen Tabellen, dazu auf dem Rande: ot'sotv y.aXcüor ot äpi-
oTO^EViot to TETapTov puopiov tou tövou •, es folgen 14 Zeilen Text
(tovo; Xeysxai o crooSpÖTspo; jiOdy^oq — y.a: Sta tcevts rtfouv SwtXaaiov,

dann noch eine Tabelle).
27. Fol. 239 v. tou Yp'GYopd [i.ouav/.ß dvaXo^iat (ci rcaXatot tou?

dpp,ov:y.o6; — ouvsirX-^pwoav abavr^a • onsp vip.sic o:d TV}? TOcpoüenjs

ExOsoewp oa®EOT£pov TCTOi^xap,sv), es folgt ein Diagramm und:
a . ß . y . X, . y.. o . t . co:

e r) : p. o p u ^

5 0 X v 5 * f ^

v a t X y :

v a t X y :

v a t X y :

v »y ^ ? 9:


