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Vorrede. 

Das salt Lachmann üblldia Bestreben, den la-itlschan Ap
parat zu vereinfachen, hat sich aucH bei Plato geltend gemacht. 
Es zeigte sich darin, dass nacii Bekker dar Clarklanus In den 
seciis ersten Tetralogien Immer mehr In den. Vordergrund trat. 
M a n kann (Hes deutlich erkennen, wann man die Ausgabe der 
Züricher und die Harmann'sche mit dar Bekker'schen vergleicht. 
A m weitesten ging Cobat, er betrachtete den Clarklanus In den 
3ach3 ersten Tetralogien als alleinige Norm für die Herstellung 
das Textes, nur zur Ausfüllung der Lücken seien die anderen 
Handschriften beizuziehen. Auch mich hatte das Streben nach 
consequanter Handhabung der Kritik zu diesem Grundsat2 
verleitet. Die Reactlon blieb nicht aus. Nachdem von ver
schiedenen Saiten dla Uabarschät2ung des Clarklanus getadelt 
war, llaferta A. Jordan noch den ganauaran Nachwels, dass man 
mit dar ersten Familie nicht auskomme und daher auf den 
Bakker'schan Standpunkt 2urückgralfan müsse. AUaln durch 
(Ha falsche Annahme einer dritten Familie, durch die nicht 2U 
verkannende Unterschät2ung der ersten Famüle war die erkannte 
Wahrheit wladerum getrübt worden. Auch war ausser wenigen, 
zum Thell unrichtigen Bemerkungen kein befriedigender Auf
schluss über die ein2alnan Glieder der 2walten Familie gegeben 
worden, endlich fehlte dla Erkenntnlss, dass das Verhältniss 
der beiden Familien 2U ainandar In dan verschiedenen Dialogen 
ein verschiadenes sei. Ehe Ich 2ur Herausgabe des Cratylus 
schritt, war es meine Pflicht, mir völlige Klarhalt über dla 
zweite FamUla, dla mich bal der früheren Anschauung nur 
wenig interessirta, zu verschaffen. Eine genaue , 2U diesem 
Zwack angestellte Vergleichung einer ganzen Reihe von Hand
schriften führte zur Erkenntnlss, dass von einer dritten FamUie 
keine Reda sein könne, und dass dar Vanetus t der alleinige 
Repräsentant der 2weltan Familie sei. Diese Sätze, 2U denen 
eine von mir zuerst vorgenommene weltargehanda Vergleichung 
des Vanatus t und des Parisinus B unbedingt führan musste, 
habe ich Phllolog. 35 p. 670 ausgesprochen und in mainer 
Ausgabe des Cratylus practlsch durchgeführt. Dia Vertratung 
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der zweiten Famüla durch einen Codex blieb aber nicht ohne 
Widerspruch. A. Jordan z. B. sprach sich an mehreren Stallen 
dagegen aus, wollte FamUlanzalchan elngaführt wissen und 
legte dies in alnam JVfusterbalspial näher dar. Dass dieses 
Verfahren unrichtig ist, glaube ich durch meine Schrift bewiesen 
zu haben. D a nunmehr dla Abhängigkeit der übrigen Hand
schriften dar zweiten FamUla von t klargestellt Ist, so hoffe Ich, 
dass man, wie man stillschweigend die dritte FamUie fahren 
Hass, so auch die Opposition gegen den Repräsentanten der 
zweiten FamUie t einstellen wird. Dla Kritik Piatons Ist durch 
meine Entdeckung ausserordentlich vereinfacht; In den sechs 
ersten Tetralogien haben wir es nur mit zwei Handschriften, dem 
Clark, und t zu thun, in der siebenten Tetralogie lediglich mit t. 
Meinen fortgesetzten Bemühungen wäre as also, wie ich glaube, 
gelungen, aln abschliessendes Resultat in dar Platokritik zu. 
erzielen. Manche irrige Ansichten, denen ich früher huldigte, 
sind durch meine Schrift beseitigt, ich darf wol erwarten, dass 
man solche von mir salbst beseitigten Sätze nicht weiter be
kämpfen wird. 

Soviel über dan Standpunkt, den ich in der Platokritik ein
nehme. Ich musste mich hier darüber näher äussern, da mir 
dar Plan malner Platoausgaba nicht gestattete, in dar Praafatlo 
zum Cratylus ausführlicher auf mein kritisches Verfahren einzu
gehen, es hat dies an einer anderen Stella zu geschahen. Ich 
hätte Grund hier noch den polemischen Ton anzuscMagan; 
allein Ich fühle hiazu keine Lust und unterlasse es daher auch 
einem Aufsatz in Fleckeis. Jahrb. 1876 p. 120, in dam sich 
übrigens dar Verfasser eine schlimme Blosse giebt (vgl. Suse-
mihl Jahresbar. von Burslan 1876 p. 326) antgeganzutratan. 
Ich halte es mit Cobet, dessen wohlwoUeude Berücksichtigung 
meiner Arbeiten aln mächtiger Sporn für meine Studien ge
worden ist, dass commenta dies dalet. 

Z u m Schluss erfülle Ich noch die angenehme Pflicht, den 
Herrn Oberbibliothekaren Giovanni Veludo In Venedig und 
Georg Laubmann in Würzburg, ferner Herrn Professor Hartel 
und Dr. Mich. Gitlbauar In Wien für die mir erwiesenen 
Dienste meinen innigsten Dank auszusprachen. 

M. Schanz. 



Die von Bekker mit t bezeichnete Platohandschrlft der 
Markusbibliothek In Venedig, welche die Signatur trägt: 

~ APPEND. CLASS. 4 COD. i 

MEMBR. IN FOL. 

zerfällt In vier Thalle, die streng von einander zu scheiden 
sind: 
i) Der alte ThaU, die eigentliche Handschrift umfasst fol. 5 ̂  

bis fol. 212'' inclus.; wir bazeichnan Ihn mit t̂  und ent
sprechend die übrigen Theile; 

2) der zweite TheU foL 213=̂  bis foL 255"̂  inclus. (tj); 
3) dar dritte TheU fol. 256^ bis fol. 2651= (tg). 
Diese drei Thalia enthalten dla, platonischen Dialoge nach 

der Anordnung das Thrasyllos von Euthyphron bis zum Tl-
maeus inclus., und zwar der erste Thell die Dialoge Euthy
phron bis zum Anfang des IH. Buchs der Republik Inclus., 
der zweite (He Republik bis zum Schluss, dar' dritte endlich 
den Timaeus. Dar zweite und dritte Thall sind zur Ergänzung 
des alten Theüs erst später hinzugefügt worden. Dem ersten 
Thell,sind aber auch 
4) vier Blätter (t^) vorausgeschickt worden, auf danan zwei 

Schriften stehen, welche öfters in dan Handschriften dan 
plat. Dialogen balgesallt werden, nämlich der Timaeus 
Locrus (f. I—3=1) mit einem Schollen (f. 3''), und Plutarch's 
ITSQI lijssv TipMic^ •ipvxo'/o-piag. Endlich kommt noch auf 
fol. 4.^ ein Index sämmtllcher Dialoge Piatons nach dar 
Anordnung des Thrasyllos hinzu. 
Die vier Thaile rühren von vier varschladanen Schreibern 

her ujid -gehören vier ganz verschiedenen Zelten an. Der alte 
Theü wird von dem Catalog richtig in das XII. Jahrh.'gesetzt, der 
zweite, dritte und vierte Thell gehören dam XV. — XVI. Jahrh. 

I 
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an. Der vierte TheU ist von Joh. Rhesus, d e m bekannten Kalli
graphen, wie dies bereits Bekker bemerkt hat, geschrieben. 

Jede Seite der vier TheUe umfasst zwei Columnen, die 
Columna dar drei ersten Thelle hat fast immer 50 Zeilen, die 
der vierten 51 Zeilen. Der Zwischenraum zwischen beiden 
Columnen hat Fingerbreite und ist nicht selten durch Schollen 
ausgefüllt. Nach dieser allgemeinen Darlegung gehen vidr über 
zur Baschraibung dar einzalnan Thelle der Handschrift. 

I. Theil (eigentliche Handschrift). 

Derselbe beginnt mit den rothgaschriebenen Worten: 
nläriovog sv-d-vcpqcov ij nsQi oaiov , 

Diese Worte werden gleich darauf nochmals vriederholt, es wird 
aber hinzugefügt: 6 loyog sQiarMog, A n der Seite findet sich 
die Nr. a. Die übrigen Dialoge sind in dar Handschrift' also 
betitelt: 

ß cTcaicQcitovg anoloyia, f. 8̂ * 

f -Aqitcav ?/ Tt&qi •nqa'Atov f. 14^. . A m R a n d e von m . n •yq. 
ri TisQi öo'J)/g dly-d-ovg KCU Sixaiov 

d cpccidcov i] TISQI •^pv^^g f. 17'' 

s •AQarvXog TJ TZSQI ovo/xcircov oqd-otrirog f. 31'' 
ĝ  -d-sairiitog tj TZSQI sTttatTJfiTjg f. 42'' 

C cjocfiazijg ?; Ttsqi lov ovrog f. 56'' 

T] TtoXirixog tj TZSQI ßaaiXsiag f. 6 7 ^ 

•D- TZagp-STiiSrig rj nsQL idsäv f. 78'' 

i (pilt^ßog 1] nsql ijdovjjg f. 87'' 

cä avjiTiöaiov jj neql 'iqcarog f. 97'' 
ßi cpaidqog j} izsql xalov 108'' 

fi älMßiddrjg a tj nsql cfvascog d-imi f. iig* 

dl aXxißiadtjg ß ij ngql nqocrsvxijg^ f. 125* 
si mnaqfog ?; cpiXoüsqd-^g f. 127*" 

gi sqacrtai 57 asql cpilocroipiag f. 129* 
ft -d-sdyTjg tj nsql aocpiag f. ijo'^ 

J 7 x'^ei^'^VS ^ ^sql acaifiqocs'vvrig f. 132^. 
. t^(so) Xiirjg ̂  Ttsql dvSqskg (durch Rasur ävdqiag) f. 137=^ 

I Der Titel und die fortlaufende Nr. bilden die letzte Zeile von (jol. r 
fol.. 125% der Dialog beginnt auf Col. Ii, hier finden wir nochmals die Zahl It, 
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« Xvaig rj Ttsqi cfCXiag f. 141'' 

3c« svd^v8rjjiog 7 sqicnixog f. 145^ 

jcß nqoiHot,y6qct,g ?/ csocpiatai f. 152^ 

57 yoqylag TJ nsql qrjfoqixijg f. 163^ 

5«ö(aber •wagradlrt) fisvcav TJ nsql dqszTJg f. 178*' 

xfi Inniag fjisit,cov y 7tsq\ rov xaXov f. 184'' 

leg Inniag iXäTtcav TJ nsql rov :(aXov f. ISQ"" 

•A^ icov fj Tteqi iXidSog f. 192^* 

xq fisve^svog Tj smrdcptog f. 194^ 
x-d" xXsitocpän' ^ aqorqsTT'tMog f. ig8^ 

1 nXätaypog noXirsiag TJ mql Sixctiov 5 f. 199^ 

TzXdrcavog •rnoXirsiai (so) y nsql dixaiov ß f. 205'' 

nXdrcovog noXvzsiag y nsql ducaiov f f. 212^ 

Der erste Thell dar Handschrift endet mit den Worten crca-
ffqoavvTjg aqct, ösĵ crst de rap. DI p. 389 D (113, 14 Bekk.). 

Der Inhaltsübersicht sind noch folgende Bemerkungen bei
zufügen: 

Dia Titel sowohl als die Zahlen sind mit rother Tinte ga-
schrleban. Jeder Tital wird a m Schluss des Dialogs wiederholt, 
Hiabei ergeben sich folgende Abweichungen: A m Schluss das 
Euthyphro halsst es bloss sv-d-iqtqcnv ^ nsql oaiov, ebenso fehlt 
nXdrcavog a m Schluss des ersten und zweiten Buchs der Repu
blik, denn es halsst dort noXitsiag TJ nsqt dinaiov ä und noXitsiag 

Jj nsql dixaiov ß. Dagegen lesen wir a m Schluss das Thaaetat 
nXccTcovog -d-sakTjrog T} nsql inusfrjiA.rig, A m Schluss des Sophlsta 
fehlt die Inhaltsangabe, es helsst dort bloss aoqiiat^g. ' A m 
.Schluss das Manaxenus finden wir nach p.svs^svog ^ initäfpiog 
noch die wichtigen Worte tiXog rov a ßißXiov, die wir Studien 
.p. 24 (vgl. auch Harm. X p. 171) verwertheten, u m zu bewel-
.san, dass der Archetypos der platonischen Dialoge aus zwei 
.Bänden bestand, von denen der erste die sieben ersten Tetra
logien, dar zweite die Vin. und IX. Tetralogie, femer die De-
.ünltionan und 7 unechte Dialoge enthielt. Die Dialognummern 
.sind von jüngerer H a n d a m o b e m Rande eines jaden fol. 
iin2Ugesetzt; zum TheU sind sie aber abgeschnitten. 

Dar erste Theü umfasst 26 Quatemionan. Dieselben sind 
. derart numerirt, dass auf der ersten und letzten Seite die be-
- treffende Nr. das Quaternio von m. i sich befindet (a—!<s). 

I* 
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Hiebe! ist aber noch Folgendes zu bemerken: Die erste Lage 
war ursprünglich ein Quinio, das erste Blatt, auf dem die Nr. « 
stand, wurde jedenfalls später hinweggenommen; das letzte Blatt, 
auf dem sich die Nr. a findet, Ist an die zweite Lage angeheftet 
worden. Die erste Lage hat sonach 9 Blätter. Auch dla Lage iS 
war ursprünghch ein Qulnlo; das zweite Blatt wurde herausge
schnitten, wie ein zurückgebhebener Streifen bezeugt. Der-
letzte Quaternio st? war früher vollständig; denn man sieht noch, 
dass die zwei letzten Blätter abgerissen wurden. Die Annahme, 
dass die Republik ursprünglich voUständig war, ist daher jeden-
faUs eine berechtigte. 

Wir wenden uns nun zur näheren Beschreibung das alten 
Theüs dar Handschrift: 

Dia Schrift Ist sehr schön; wür finden nicht selten Com-
pendien angewendet, das Iota erscheint als adscriptum. Der 
Spiritus hat die Form ,-, häufiger erscheint ar aber schon ge
rundet. W a n n Spiritus und Accent concurriren, so steht oft nur 
eines dar beiden Zeichen. Der Accent bleibt überhaupt • ofL 
unbezeichnet. 

Wir behandeln welter die Parsonenbazalchnung. In 
unsarn Ausgaben finden -wir einmal die im Dialog auftretenden, 
Personen a m Anfang des Dialogs aufgeführt, femer werden auch 
Im Dialoge dla Namen der Unterredner dem was sie sprechen 
vorausgeschickt. Prüfen wir nach dieser doppelten Rücksicht 
unsern'Dialog, so ergibt sich folgendes Resultat: 

i) Die im Dialog auftretenden Personen sind beim Titel nam
haft gemacht in folgenden Dialogen: Euthyphro, Apologie, 
Crlto, Phaedo, Cratylus, Theaetetus, Sophlsta und zwar nach, 
folgendam Schema: rd rov diaXoyov nqöacana svdicfqm 
cco-Aqdrtjg u. s. f. Bai den folgenden Dialogen fehlt (He 
Bezeichnung der auftretenden Personen. Erst bei dem 
Clltopho lesen wir wieder rd rov diaXo-yov nqöacana acoxqdrrjS 
•Aleirocpäv. Auch bei den drei ersten BücHern der Republik 
haben wir wieder die Angabe der Personen und zwar am 
Anfang des Hb. I ra rov diaXoyov nqöacana:, acaxqazijg. yicxv-
xcov, noXipiaqxog. dSsifiavrog. xs'cpaXog —• Hb. II rd rov 
8iaXoyov nqöacana, Gcaxqartjg yXwvxcav dSsifiavrog — IIb. Ht 
ra rov SiaXöyov nqöacana aooxqar-^g dSslpiavrog yXa'vxcav 

2) Der Wechsel der Personen im Dialog wird durch wage
rechte Striche a m Rande von m. i bezeichnet und zwar 



5 
geschieht (Hes durch den ganzen ersten Theil der Hand-
sciirift hindurcH. — Im Sophlsta sind fol. 57^ elnige-
mal zu den Striciien am Rande die Personen von cineir 
jüngeren Hand hinzugefügt worden, näml. alle Personen 
init Ausnahme der ersten (0soS,), die wir Bekk. p. 127 
finden, femer aioi (Bekk. p. 128), endlich -d-satr (Bekk, 
p. 129) — Im Gorgias finden wir einigemal die 
Personen a m Rande von m. i hinzugefügt und zwar 

KäXXixX^g (xaXi) ura Anfang, c7co/ zu ij xaXäg (Bekk. 4, 10), 
.,c7co' (ohne schrägen Strich) zu xaXäg ys (Bakk. 6, 8), 
Xttiqsi (d. h. Xaiqsqiäv, ohne beigefügten wagerechten 

.Stricii) zu rov (/.sv (Bakk. 27, i), xos, zu VTJ rovg (Bakk. 

27, 7), (TCO, zu dXXd (Bekk. 27, 11), yoq zu aiaxqov (Bakk. 

27, 13), nä) (= näXog) 2U ri dal (Bekk. 32, 18), n zu 
iqcorä (Bakk. 37, 15), 70, zu p-d rov (Bakk. 38, i), yo, 
zu fir]dap,äg (Bakk. 109, 15), und die drei bal Bekker 
darauffolgenden Personen, farner yo zu dXX sp,ol (Bekk. 

129, 17), ffw; (Bakk. 129, 21) xa (Bekk. 130, 8). — Auch 
im Hipplas minor hat die erste Hand die Personen 
Hinzugesetzt von dX)^ a (Bekk. 219, 8) an bis zu xal JXTJV 
{Bekk. 219, 3) Incl. — In der Republik finden wir 
noXsfmqjog 2U Bekk. 12, 3, dann denselben Namen 2U 
Bekk. 28, 15, femer xXsiroc^Sn' 2U Bekk. 28, 18 und-wiadar-

u m noX^ ZVL Bekk. 28, 20, crco 2U Bakk. 29, 10. 

• Die Handschrift hat zahlreiche Schollen. Dar weitaus 
grösste: Theil derselben rührt von erster Hand her und ist zu 
gleicher Zeit wie der Text geschrieben. Manche stammen zwar 
auch von erster Hand, allein sie sind später geschrieben als der 
Text. Aber auch von andern alten Händen, die jedoch so ziem
lich in (He Zelt von t̂  fallen, haben wür Schollen, endlich treffen 
•wirauch solche von ganz jungen Händen. D a as sehr schwierig, 
nlciit selten nahezu unmöglich ist, die Schollen, welche von dar 
•ersten Hand später, öfter wegen des Raums mit' kleineren 
Buchstaben und hie und da auch flüchtiger geschrieben wurden, 
und die, welche von anderen alten Händen herrühren, aus-
«Inandejrzühalten, so habe ich mich in dar nachfolgenden CoUa-
tloh darauf beschränkt, nur dla von ganz jungen Händen ga-



schriabenan Schollen zu kennzeichnen, behalte mir aber vor, 

in einer Ausgabe der platonischen Schollen auch auf dla für die 

alten Schollen durchgeführte Unterscheidung der verschiedenen. 

H ä n d e zurückzukommen. Die CoUatlon habe Ich nach der 

Hermann'schen Ausgabe vorgenommen und dabei,die grösste 

Genauigkeit angestrebt. Diaselbe erstreckt sich natürlich auf. 

alle Schollen, nur gewisse Schemata, die gar keinen Werth 

haben'und graphisch sehr schwer darzustellen sind, habe Ick 

weggelassen, Auch „dla traditionellen Figuren zur Varsinn-

Hchung der einzelnen Schlusswaisen" (vgl. Prantl Geschichte 

der Logik II. Band p. 277) konnte ich nicht zur Darstellung 

bringen. Corracturan und Lesarten, welche nicht durch yq. 

eingeführt sind, glaubte ich d e m kritischen Apparat zuweisen 

2U müssen. V o n Emandatlon der Schollen habe ich hier ,gänz-

llch abgesehen. Das Ziel, das mir vor Augen schwebte, war 

lediglich, z u m ersten M a l e wenigstens eine Qualle der platoni

schen Schollen durch eine genaue Vergleichung 2U erschllessen, 

und ich bin überzeugt, dass aus malner Collatlon nicht geringe 

Resultate gewonnen werden können. 

Euthyphro. 

p. 223 Es fehlt Schol. 2 A ?5v, alle übrigen sind vorhanden, sta.tt 2 B 
A'/vcäs] rovT ä'ariv li-yvcooros haben -wir ein vollständigeres 
Schol., dessen völlige Entzifferung mir nicht möglich ist. 

Z. I SiHTj nicht beim Schol., aber im Text mit Scholionzeichen, 
ebenso y^afr; 2 SixTj-vydo — 4 y,aTr;yooiav om. 17 niTd'is 
17 äd-rivritatv 19 äTfxvcös TcavrsXcös am Rande rechts, das 
Uebrige aTilms — dX-rjO-eiav a m Rande links 21 älhos —^ 
23 ÜTisiocos om. 24 zu «95' sarias a m Rande rechts aTib rmv 
olxsioTcixcov saria yno 17 oiy,ict, das.Uebrige a m untemRande 
24 Ttnoot^iCn e-nl 27 dQx-rjv cpaol 224, I TiaQixlaßoiTa im. 
Texte] •yo, SiaSsS/iusvov am Rande 4 äa äan om. 4 «erjj-
vexrni 5 1} dcp' sarias — oixia fehlt hier 

p. 224 Es sind vorhanden 4 A Xacos, 4 C (beide), 5 A tV, alle übrigen 
fehlen. 

Z. 21 ^ nov steht beim Schol. 22 y,al wirkhch im Text 
23 ytoi] xal 24 6 •vTt-rigs-vcop 24 aX.lcos — 27 Tcdkas cöv om.' 

p. 22s Es sind vorhanden 5 B, 6 C, 12 A ti'ans^, alle übrigen fehlen. 
Z. 29 nach Kv-nokov folgen die Worte Zijva Ss rov SsScevra 

teai OS räSa ndvx' if-vxsvasv oix i&ilstv VBixeatv 'Iva yaa 
Ssoe, ̂ vd'a xal atScos 
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p. 226 Es ist bloss vorhanden 14 D und 15 D (das letzte). 

Z. 13 rjyovp om. 
Neue Schollen: 

2 A ovToi, Tioi-rjrixcög, omi, xoipcös von ganz später Hand. 

2 A das durch Abreibung der Schriftzüge nicht mehr ganz 

lesbare Scholion zu dy-vcos geben wir, soweit wir sicher lesen 
köimen: , « 

a-yvwa-t 
, , . ev&dde 

a r 
030 wariag 
' . i/^vg 

. OL 
0 

c 
Die Punkte deuten die Buchstaben an, die nicht sicher 
gelesen werden können. 

7 C ai7]i:iev I, etjusv n] s'i-ripLav, eXfisif, rpai-ri^sv, (poußev von ganz 
junger Hand, femer 9 A rs&vdvai m. l, rsd-rävai. m. n] 
x6 rE&vävai cos 16 cpavai, Te&vnC-rj-y cws ro cpai-rjv, rid-ävcti, 

iarävai, SiSovai, Ssixv-iii'ai. Solche Bemerkungen von jun
ger Hand werde ich im Folgenden nicht mehr geben. 

12 B iva] 07I0V. 

Apologia. 
p. 226 AUe Schollen fehlen. 
p. 227 Es fehlen 18 C sls, 19 C, vorhanden 18 C (das erste), 19 B, 

• 19 E. • -
Z. 3 d7^rl — 5 d7io7,oyovfxEi>ov om, 10 dvsy-yQcxcpois] aväyyQcicpov 

i^ oi Ss Sri om., die folgenden Worte stehen an anderer 
Stelle 14 ävTCOfioaia om. 14 AnoXoyrjaaad'ai 

p. 228 Es fehlen 20 A, 21 A, 21 E xaxä, 22 C, 23 E, vorhanden 19 E, 
21 E (das erste und letzte), 22 A, 22 B., 24 C. Das letzte 

Schol. 21 E findet sich auch Phaedrus 228 B, ferner ist 
sTiogsvofi-riv auch zu _̂ « snl rovs TtotrjTiis geschrieben. 

Z. X stpT] Ss : I sf-i^v Ss 14 dvrl rov om. 17 xciTcc '/^rivos 7] xvvos 

21 xara — 22 yiyvcoT^rai om. 25 snavronrq} zweimal 

,p. 229 Es fehlen 27 D, 28 C, 31 C, es sind vorhanden 25, C,; 27 C, 
30 D, 40 D. 

Z. I CO ovTos findet sich sowohl am Zwischenraum, als (mit 
dem Scholion) am äussern Rande i di smlgs om. i ralav 
y,al 2 xcäv om. 2 ̂ ovcov Xsysrat yvvaixcov 4 ra-v 4 Ss^ 
yciQ 5 nsQiancöaLV 5 ßoayvvovaiv 6 s-v^s9'rjvai /j.iap Xs'^iv 

Neue Schollen: 

17 A xffV^"! i'S^'-
17 A i-^d] OTtOV. 
18 A rooTiov rrji X.eisojg snt-v'] yo, 'lacos fiEV yÜQ Tt ;fe/j(a»', i'ffcos 
Ss ßsXxiuiv av si'-q von junger Hand. 

25 D Tt S-rjTioxs im Texte] yq, xi Sqxa. 
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26 A ot] OTtOV, 
30 C arra] xi-i^ä, 
30 E vcod'qoxBQqj] yq. vcod-soxdgcp 
31 A xqovov im Texte] yp. ßiov, 
32 A jt«()« TÖ Siov\ TiaQo, xb Slxaiov, 
34 C SsSs-qxai re] yp. SSs-qd'Tj rs, 
35 D Ĥ Zcus] fidXiaxn, 

36 A £t Tpecff] j/p. st X, 

39 D oi5 xaXcög] yq, o-ix oqS'cöe. 
Es sind noch mehre Lesarten ohne yg. sowohl von m. l als 

m. II am Rande verzeichnet, allein clieselben sind im kriti
schen Apparat aufzuführen. 

Crito. 
p. 229 Vorhanden bloss 43 A. 
p. 230 Es fehlt 54 D, vorhanden Ji E. 

Z. I a-dxov om. 3 ̂ -ijrsi — 4 yqaqtsad'at om. 
Neue Schollen: 

44 A ari xo xaxa xb 4vv7Zvtov Xoytov. 

46 D y.ixl aS-riXos'] yq, xaxaSrjXoe, 

48 B nv6fiOi,os slvai xal 7iqöxsqos\ yq, o/iocoe elvai tä y,cd 
Ttqöxsqov, 

Phaedo. 
p. 230 Es fehlt 57 A, alle übrigen sind vorhanden. Das Schol. 60 B 

findet sich auch Soph. 239 B. 

Z. 3 Die Worte d-soiqiav aTtäisiv stehen beim Schol. 4 d-vaan. 
10 Ss om. II juaqixa 12 xovqiois 19 xb Ttqcöxov—X-qip&sv 

om. aber die Textesworte xb /ifj d-s/iixav slvai i^äysiv y..x,l 
sind mit a, s&sXsiv S'äi' mit ß bezeichnet; a m Rande finden 

-t CX _ 

•vvir dann Ttqo ß 21 ovxos 6 0i.XöXaos om. 21 Ttv&ayöqMs 
ovxos 22 sfiTt, xovxcüv xbv vTtb 23 a-vxov i^i o-vxct^ xctl 
23 änsXad's'vxa 231, I sSiSaaxsv 2 ovv om. 3 Ttoi-naa-
od'ai 3 sxsXas 4 •jtv&ayoQicov 

p. 231 Alle Schollen sind vorhanden, ausgenommen 64 D ovSa/ims, 
das zu 64 D ist sehr jung. 

Z.<) nvd-ayoqiocs 1^X0. aXXa 1^ äyad-ös I^xarärbv 14^« 
rä^is 15 SsZ 16 slxa2 xoij 17 eJ ̂ sv iysXaasv 19 irxco 
23 k'nsixa'] iTtixslq-qu.a 29 iTC^d-vftovoi 31 xad-' öaov 
äväyx-ri fiexsxsiv cxvxcöv vor dem SchoHon 31 xovxo om. 

21 ^Irjynxtxöv 32i*i7S 34 ̂ i 3i SjjXcos 36 Xöyov fisqn 
232, 2 ojcjs 3 räaasxat 8' 4 rctr 

p. 232 Es ist bloss vorhanden 72 C, alle übrigen fehlen. 

Z. 17 6 S' iaxl-v 17 xax' 20 Sa(uco-v Svo ysyovcbs 21 xocravTa 
23 9P)7<7«»' 24 Xaßsad-ai 24 iaö-' 25 xovxco 26 iroäV'?«' 
27 Tc om. 30 S' om. 31 axsvay/xcöv 32 <Tv;.,lj?jrTW7̂  ' 
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p. 233 Es fehlen 83 A, 89 E, alle übrigen sind vorhanden. 
Z. 3 fiyovv om. 6 Ttaqoifiia TIQOS X,X,X, (die Worte beim Scho

lion) 6 c5 om. 7 'HqaxXsa ykq 7 Ssiucifisvov] siaäfcsvo-v 
9 TiciXai 9 sX.aiov 9 Titiyrit 12 fioXoviSco-v 12 STtavysuu 

14 Avatp-v^ai 14 Ttnqaqs'ovxos 16 -fiXibv 16 cjor̂ u 18 t/for-
xoTs 18 laxOQOvaiv 18 ftoX.^o-viSas 20 rjXiois 23 s2/lctJ'j;i;o'3 
24 KCJOKwoi' 25 töXaov 27 TÖ om. 27 ndXai, aber jr aus T 

p. 234 Es sind bloss vorhanden loi D, 107 B, 108 D, alle übrigen 
fehlen. Das Schol. 107 B findet sich auch Charm. 157 C. 

Z. I Tiaqoi./iin xr]v 21 Sq/aatov nicht beim Schol., aber mit 
Scholionzeichen 21 TO om. 22 xaxsad'iovoiv 22 xavxas — 

23 &säiv om. 23 o-q TV yXa-vxov 23 r/TOt 36 xovxcov 37 sy 

Tcw om. 
p. 23s Es sind vorhanden iio E, iii E von m. l, 112 D von m. n. 

Neue Scholien: 
Auf der Seite, auf der der Dialog beginnt, finden wir von 

einer alten Hand das folgende bekannte Distichon: 
E'I fiE HXärcüv OTJ yqä-i/JE, S-uco sys'-vovxo UXccxcovss 

^coxoaxLXcav oäqcov dvd'sa Ttävxa cpsqco 
dXXd fb^ov fiE xsXsoas Ha-i'airios, os q'sxsXsaas 

xal ipv'xrjV 0'vqx7]-v xnfis vbi^ov xsXsaai, 

64 D wird ein Aeschyleischer {^lax- ist beigefügt) Vers 
Agam, 539 xaiqco xsd'vdvai S' o-vxs'x' dvxsqco &sots dem 

Schohon von derselben jungen Hand vorausgeschickt. 

68 D nsyiXojv^ yq, fisyiaxcov. 

72 E ^)•ap,a\ Ttvxvd, 
76 E aXXcog'] fiäx-qv, 
78 A a-v svxaiqbxEoov] yq. d-vayxaioxBqov. 

84 C ficöti] aqa. 
84 C Xsysad'ai] yq. Xsld/ßai. 
84 E ^ jrov] 'laoig o'XsSov. 
92 E aquEicoaai ras aTtoSsi^sie St cor Ssixvvaiv o ̂ coxqäx-qs ort 

7] xpv'x-ri äqfiovia o-v-x saxi von allerjüngster Hand. 
95 B xbv Xöyov xbv (isXXovxa sosad'ai] yq. Xsysad'ai. 

96 A iaxoqias] yq. cüriag. 
108 A d-vatcöv im Texte] yq. xal baCmv. 
112 E dvavrse yaq äftfOxs'qoig im Texte] yq, dvavxsg yaq Ttqog 

dficpoxsqa, 
117 A xbv ftsXXovxa So}asiv~\ yq, SiSovai. 

Cratylus. 
p. 235 Vorhanden bloss 384 A, 384 C» 

Z. 4. xbv om. 10 yq, om. 
p. 236 Vorhanden 395 B, 395 E, 396 E, 397 D (das erste), 401 A, 

402 C, 407 D, 412 B, 421 D. 
Z. 4. T-ö om. •^'^ nagoifdä, dycbv 2^'^, ̂  Ttoxvisi fqalv, oh-wohl 

cfyqalv vorausgeht 



lO 

p. 237 Vorhanden bloss 424 C, 428 D. 
Neue Scholien: 

401 B aSoXso'xat xivsg'] fxaxqrjyoqoi fiaxqoXbyoi, 
401 D T^ 'Eaxici nqod'ijEtv^ Tiaqoi/uia dcp saxlag aq'xsad'ai — 
dv&^MTtcov. cf. Euthyphron 3 A. Eine Vergleichung mit 
dem dortigen Hermann'schen Text ergibt folgende Ab
weichungen: 224, I SiaSs^äftsvov 2 XE aix-qaaaS'ai. 

412 D c/307tsq saxcSs xoXg äXXoxe^ yq. xad'dnsq saxäaixoig aXXoiSi 
•422 B aygoxaig m. I, a sqmxalg (ebenfalls I)] yq. äyqcöxatg. 
423 B S-i]Xcofia xov acöfiarog iylyvsxo^yq. xovxov nji aco/iaxi iyiy. 
423 C fid Ji ovx dXX dfiol o-vno} Soxsl xaXcög'] yq, [xd Si d),X 

ovx s/toi TIBI Soxsl xaXcög, 

Theaetetus. 
p. 237 Alle Scholien vorhanden, ausgenommen 142 C aqfisicoaai, 

Z. I dqxi beim Scholion i -itnbyviov 11 svxbs 12 ixxbe 

14 -naooifiia bvog 16 £cs] u>g 17 iv x^ — 283, 17 xois 
vtxcövxag om. 

p. 238 Es sind da 152 B, 152 C (das zweite und dritte), 153 B, 153 C. 
Z. 23 fis'i'cov 27 -VTisq xov 29 Xoiixcöv 30 o-uqu-T] 31 orjusUo-

aai r?]v 33 17 — 34 dcpoqcöv om. 35 •n:aqoi[xla ScöSsxcc 
37 ßovXsvabfxsvoi 239, 2 iXd'bvxag 

p. 239 Alle Scholien sind da, ausgenommen 154 A xavxa, 155E r̂ tVi;, 
Z. 6 drco xdxco Ttdvxa om. 8 soxtv 9 cpaaiv 17 ä Ttaqa-

/csT̂ oiJHei?'« ist beim Schol. ij xovxo saxiv V] ibi iS ov Se 
22Tidvv]n3v 20 Tiqoa-nscpvxbxcov 30Jr(icac!t 2S ̂ cxqt'Xinsv 
240, I S-q ydq Xs'ysi 

p. 240 AUeScholieri sind vorhanden mit Ausnahme von 157B 7toX.X,cöv, 
Z. 10 sX,Eysv 10 aus ßqaS-vx-rjs m. I ßqaSvxijg 10 s'vi 12 ̂ yovv 

om. 12 a-üxm rd 13 Xöyos om. 24 jjyovv om. 24 xaxä 
rov 25 xaxd xbv Hvd'ayöqav om. 33 xad-acgbfisvat 
34 ovva-ipdfisvai 34 xal om. 35 tpsqoxwiv 36 TxatSi 
36 xal a-rjTtlag om. 37 cpiXoi xs xal 

p. 241 Es fehlen 161 C arjfisicooai, 162 B Ttaqoifiiat,6fisvoi, 163 C xost 
rovro, alle übrigen sind vorhanden. 

Z. 3 yvqivos nicht beim Scholion, aber im Text mit Scholion-

zeicheii 6 djxrl — 8 xxs'qivov' om.. 17 ysXoXoi. 17 slfcsv^ 
cauEV 24 aiod'Tjoiv slvai 34 dyayovrcov 

p. 242 Alle Scholien sind vorhanden, die Scholien 166 E und 167 B, 
zweimal, an zwei verschiedenen Orten. 

Z. 3 xard xocvov 4 äXsy^ov 6 ccvTcüi.-] ovacov 7 vstxöv 

7 ofo»' — ;);ojpi'gsjs om. 12 xctt om. 14 ̂ £ om. In depi 
von einer jüngeren Hand geschriebenen Schol. ergeben 
sich folgende Abweichungen: 11 ydq om. 12 xal ist da, 

13 Ol om. In (iem darauffolgenden Schohon weichen das 
von m. I u. das von m. II geschriebene nur in einem Punkte 

ab, indem 17 das von m. n geschriebene savx^s gibt 
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ig crcöi%stai 21 XEigovi xal xqEirrovt 24 J'ÜJ'om. 27 cos om. 

28 xc«?'«»"rtâ oi' steht beim Schol, 243, i fxqSsa 1 dvSqsi-
yio-i'rri om. 

p. 243 Alle Scholien sind vorhanden, ausgenommen 172 A (äs, 172 D, 
172 E , 174 A. Statt des Scholion 172 E findet sich das 
Schol. dt^TCO^ooia — SiaXaixßdvcooiv 01 Sixaorai wie Apol. 

19 B, Wie dort, so steht auch hier dvsyyqacpov statt 
a-vsyyqdfpoig. 

Z. 4 reo s-x 10 avvai d-qrai 13 /J-SV om. 18 fxij i'cog 18 xal 
xaxov 20 otov om. 

p. 244 Alle Scholien sind vorhanden, ausgenommen 175 E aTiar-riXovs, 
175 E xoficös, 177 B, 177 B, 177 B, 177 B, 177 C, 178 A, das 

Schol. 174 E ist zweimal vorhanden, das Schol. 176 C findet 
sich auch Symp. 203 A. 

Z. 6 ̂  — ßSaXXa om. Auf dfisXyovra folgt gleich dfxsXysiv, 
welches auf ßSdXXsiv weist 11 dXX,oi — 15 svvoiav om. 

16 ßdvavaoi beim Schol. 16 xsyvixai 16 o saXL\ o aq/iaivst. 

18 Ss wirklich da 32 fiovov ifxübv 36 fxsXov 

p. 245 Es fehlen 179 D dnb, 179 E 'OfxijqiSag, 

Z. I ysvixbv I fisraXaßEXv (denn dies bedeutet mehrmals das 
Compendium A in den Scholien) 3 yodcpaxai — X.eyoifiEv 
om. 4 0} /ceV-ebeim Schol. 6 avvsomaiv 14 dxiqaia (so) 
27 xcav axaoiixojiv 27 rriv vor Ttdvxa, om. 28 Xäyovaiv 
33 -r} om, 36 axivr/xa xivsi-v naqoijixia 246, I sS-f] 2 vo^cp 

p. 246 Es fehlen 182 A svavxiov, 183 B doqwxov, 184 D rc;j, 184 D 
o-u-X, Ausser 183 A cxvxl rov findet sich von etwas jüngerer 

Hand auch noch folgendes Schol. xb xrjv dvxkpaaiv awxqi-
XEtV, 

Z. 8 xivovvxai 12 xovxov 17 'lIqaxX,stcov 23 -rjyovv om. 
- 26- Ttaqotixia iTtTtTjs 27 sniaxTjxiovsoxe'qovg 27 a-uxcxjv 
30 TtaqaxaXoi'ivxütv 32 Xacö-v sariv ist da 

p. 247 Es fehlen beide 188 A, alle übrigen vorhanden. 
Z. 9 xal fxsToXiyov 12 r] om. 12 iv — sqsl om. 14 Sid xivos 

Ttoxs beim Schol. 18 rixoi — 19 Swdfxscov om. 23 rd om. 

28 Ttqcörov om. 36 Ssvrsffov om. 

p. 248 Es fehlen 189 B, 190 E, 195 B, alle übrigen sind vorhanden. 
Z. 2 Ttsql xöjv ovxcov xov beim Scholion 4 I'TITIOV 4 ori2 dqa 

12 sdv — 14 yEV-Tjabftsd'a om. 22 xov bfxoXoysXv 24 olSsv 
24 a-ixd rj 26 Ssi^oxisv 30 -wsvSaqicov 32 oi tpiXöaoyoi 

i ... Lücke ' t j Q, * j . 
32 avxil Ttpo ;;—;— ^3 Ttavoocfog 33 i) sioiiTvia saxiv 
•^ • -' "̂  . c. 10 Buchst. -'•' ' •'•' ' 
35 coqaiov — ĵ cŷ toi' om. 

p. 249 Es fehlen 199 D, 204 A, alle übrigen vorhanden. 
Z, 5 Tiaqoifiia' b rov Tioxanbv xa9r]yo-vfisvos. avxb SsC^si 6 Sia-

TtEodaai 7 s'xoi <^ •tb II Ttaqotfiia Mvawv 12 utoaarqsiat 
14 Tiaqoiuia •VTtsqov 14 xd om. 16 rjqoiaiv 

Neue Scholien: 
143 E a-q/isioiaai oiog.,Sco-xqdrris rb slSoe ijv. 
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144 E •v^v'^ rjixcöv, 
147 A iTtvOTcXad-äv m . I, InvOTtXdd'oiv II] yq, xoqomXd&cov. 
172 C a-qftsicaacu ota nsql xcöv cpiXoaocpovvraiv Xiyai, 

173 E cpkQsxai\ Ttsrexai, 
174 A rd S'sfinqoad'Ev'] raS' oTtiaS'sv, 
179 E draxvcäg' dTtXcäs rj xad'dna^, iaxvqäg rj rsXsojf oi Sa sv 

'lacp rcp bvrt xal dXrjd-sic^' oi Ss SqXovv rb näqaTiav xal xad'ö-
Xov xax dX.rjd'aiav, 

183 A oqd'öig Xa'yaie'] yq, oqd'orara Xsysis. 
186 B Tisiqdod'ai] yq, Tisiqäxai, 

187 C &qdrrsi2 raqdrxsig, svoxXsXs. 
197 A Ttqo-uqyov'] ovficpäqov -q TtXäov, 
20,1 B xi (.crfv'] xaxacpaxixöv soxtv sv 'loco xo oio.^uai, 

206 A fxäiv~\ yq, dXXcov, 
206 E h'sbg''\ dcpcovoe, 

207 A. 'HoioSog' cp7]0i S'dvr}q cpqsvag dcpvsibg Ttij^aad'cu afia^av 
vijTtiog' o-uSa rb otS' sxaxbv Ss Xa So-vqad'' diid^s 

xcäv TiQoad'sv /j.sXEXr}v ix^l^^'^ o'ixri'ia d'sod'at 
s-vx dv Srj nqcö xis r'doorog S^v-rjxoXoi cpaveCq 
Sri •^c>x scpoqfi-rjd-Tjvai S/idiee xs xal avxög. 

Z u eipoq^rid'fivai fügt dieselbe H a n d unter der Zeile cj/icSshinzii. 
Ueber ein Schol. zu 142 A cf. p. 16. 

Sophlsta. 
p. 249 D a s Scholion zu 216 A ist vorhanden. 

Z. 2 "Eqmxa om. dafür ein leerer R a u m 6 xad'aqaig (ohne 
Acc.) 12 tfoids 

p. 250 Es fehlen die .Scholien 216 A avxrj — vijaoi, 220 A Ttxrjvöv, 
228 E , es sind vorhanden 216 A (das erste), 216 A (rö fisv 
— nXdxcov), 220 A. 

Z. 15 'IxaXias'] SV txaXiai 24 dxxd} axxa so m.,1 26 dxxa, 
27 xc^ om. 28 Ttqooxid'riaiv 29 dxxa 30 NacpaXaii\ iTinsv-
oiv 31 'oartg xaX' dd'vqtxaai dxxa 33 jrTyvüt'] xdTtoS' so 

33 ctTTCc 35 OTtrjixlx aTi9''] OTtriVixadxx' das zweite u, ist 
aber aus x von m . I gemacht 35 xomäxa 

p. 251 E s fehlen die Scholien 252 C Ttaqoiftia — fqaiv, dann 254 E , 

vorhanden 241 D, 243 B, 243 D, 247 A , die zweite Fassung 
des Schob 252 C, 259 D.. 

Z. I xvcpXcö'\ Ttaqoinia (das sich von m . I auch bei der Zeile 
a m Rande findet) 4 dvxl xov om. 16 dX,Xcos\ naqoifticc 
si'qvxXijs 19 Ttoxa xivi 23 duoys Tiov 24 dfioasnoi 

Neue Scholien: 
2l6 E xov fxrjSsvbg'} Ttaqoi/ila ijti rcöv /iqSsi'be d^lojv. 
222 E Säqa] yg. Ttqoaa'n Saiqa, 
229 D et] yq. aqa. 

236 A Ttdvv fxav ovv^ yq. TtavxaTtaoi ys dq o-bv xb iisv Sxsoov 
Slxaiov sixaaXLxbv xaXsXv: vai; 
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239 -B dxoTtog'] dxoTtov xb &avfiaaxbv HXdxcov sv QaaiX'qxcq-
„o-vSs'v y dxoTto-v, dXXd TIOXV &avfiaax6xsqov fjv äaa^ijviad'q 

ydq Sid xqs dvxid'eoscos' xdxrsxai xal iTzl xov dvvTtoTtxov' 
EvTtoXis Maqixq „xal TioXXd dyad'' sv xoXat xovqiois (so) iyca 

(xxoTtcos xa&i^cov xo-bSs yiveboxstv SOXOJV dvxl xo-u dvvTto-
Ttxcos m . I cf. Phaedon. 60 B. 

243 B iV] OTtOV, 

257 E ysvovg] yg, ̂ teqovs. 

Auf fol. 57 b befindet sich eine schematische Darstellung der 
Theilung der xs^v?] nach den Ausführungen des Textes. 

Politicus. 

p. 251 Die drei ersten Scholien vorhanden, das Scholion zu 260 C 
fehlt. 

Z. I /xsv o m . 2 xbv fiäXXovxa 3 ̂ ] aXsv T O Ü ] TCJ) 

p. 252 Es fehlen die Scholien 261 D, 265 D, 266 D, 277 D, 280 C, 

283 C, 283 E (beide), 294 C, es sind da 265 B, 285 A, 285 D, 
290 D, 298 D, 307 C, 310 E. 

t 
Z. 3 Ttaxovjitsvcov 16 xb SE o m . 16 r]7tov 17 ya xivos m . I] 

yq, ysixovos m . I 19 oi x-vqßsis om. 

Neue Scholien: 
263 B sXSog xs xal UEqog~\ or}p,sicoaat bxt STtl TtXeov rb fxäqos xov 

s'i'Sovs. 
263.B Tov] xivos. 
264 B o-ü'x -qovxovg s-v Suxtqovvxas qvvxsvai ßqaSvxsoov'\ Tta

qotfiia Ttqbg xovs OTtsvSovxas. ßqaS-uxaqov Ss xtp OTts-vSstv 
GwxsXovvxas, 

264 D Sixd^stv'] Sixct oxi^aiv, 
268 A oqJsXg'] avxoi, 

268 B X.oyog 6q9'bs\ yq, dxqtß-qg, 
271 A Sid xs'Xovs (corr. ex StaxsXovan)'] yq. Sid xdxovs, 

2S3 A £lsv2 dvag?c6v?]ua Ofxotov xtp dXXd, 
290,E arjfisiiooat oxi oi xcäv AlyvTtxiojv ßaoiXsXg Ttdvxsg isqsXs 

•fjoav, 

300 C Ssvxsqos TtXovg^ Sa-vxaqos TtXovs a-jtl xöjv dacpaXcas ri 

Ttqaxxövxmv Tiaq' ooov oi Siafiaqxovxss xaxd xbv Ttqöxsqov 
TtXovv dacpaXcbs 7taqaoxavdt,ovxat xbv Ss-vxsqov sftvqaO'^q 

xa^ixqs EV ̂ aiScavi „xbv Sa-uxsqov cpaai TtXovv STti xiqv xiqs 

aixiag 'Qi]xrjaiv' xal ^qtaxoxaX.-qg s-v xtp ß xcöv Sd'ixcbv xal 

MsvavSqog KsxqvcpdXtq xal TlXo'xitxy xal ©socpooovfiavq. 

303 E or}/A.sicooai Ttsql xqvoov s-tp-rjoscos. 

Parmenides. 

p. 252 Die 3 Scholien sind vorhanden. 
p. 252, Z. I dd'Tjväs 4 xal o m ; 5 dfxtpoqsvaiv 
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p. 253 Es fehlen die Schohen zu 128 C, 130 D sie &vftbv xxL, 131 B, 
133 B, 136 D (beide), 140 D, vorhanden sind 127 B, 127 C, 

130 B, 130 D (das erste), 136 E, 137 A, 162 A. 
Z.. 8 <«s] ?« ioi»()cû «Vcy»'(j) ausradirt) 12 dd-i^vritaiv 12 Ttqo-

Eiox-qxeaav 13 xsqafiixol 
Das Scholion 136 E gebe ich wegen seiner Wichtigkeit voll
ständig: xb xov jxeXoTtoiov iß'vxov qrjxöv | sqojg avxä fia xva-
vaotaiv •VTtb ßXscpdqois xaxsgd, bp, \ fiaai Ssqxo/xavos y.tjX^rjfiaai 

TtavxoSaTtoXS/ sie aTtsioa \ Sixxva x-vTtqiSos ßdXXsf ri fidv xqo-
päcav 'Iv kTisoxblJi-svov | SOXE tpsqs^vyoe iTtTtog asd'Xocpbqog 

Ttoxl yriqa'i daxcövi | a^vv ovvo'xsai &ooXe sie afxMav sßa; 1 

Neue Scholien: 
127 E xb xov Z^rjvayvoe Ttqmxov sTtixsiqriixa' at TtoXXd xd övxa. 
xb a-vxb o/ioiov xal dvbuoiov, dXXd fir}v aS-üvaxov xb avxb 
oxxoLOv slvai xal dvb/.iotov, ovx aqa TtoXXa xd ovxa. 

130 D dßvd'ov'] TtoXXtrjv, 

135 C Ttqcö] yq. Ttqcöir]v. 

Philebus. 
p. 254 Es fehlen 13 C, 26 B, 35 C, 44 C, es sind vorhanden 14 A, 

15 C, 30 D, 45 p, 48 B, 48 C. ; , , , . 
Z. 2 Ttaqoiftia b fivd'og 4 Xafxsiai 6 Ttaqoifiia firj 7 avoias 

7 xal om. 10 xaxsasiaav 11 Sa] o-vv 20 xqixxoi 22 iv om> 
26 Ttaqoi/xia svbs 26 xb aTtotp-d'eyfta 28 xal om. 29 siqtpfsv 

31 Ttaqoifiia yvcöd'i 32 'xlXoivog, aber i in ras. 32 Xdßvos 
wirklich 

p. 255 Es fehlen 57 D, 66 B, es sind vorhanden 56 B, 56 E, 60 D, 
61 D, 62 D, 66 D. 

Z. I ioxiv om, 4 sTtiaxqotptüe 5 S Ttdvxa 5 ydq om. 7 axqa-
ysvofisvcov 9 TJSB II ivxavd'a2 vvv 12 oTxivsgJ ovxoi 
12 OTtOV 14 xovraaxiv 15 ixaivr] iaxl Ttaqd xcöv dyad'cöv'} 
vöv xaxd Sb^av ioxl Ttaqd xcov dyad'iöv 17 piaydvxsia 

Neue Scholien: 
29 B rt firjv'l xaxacpaxixöv iaxtv iv lacp xip oi'ofiai. Das Scio-

lion findet sich auch zu 39 E und zu 33 E , nur heisst es an 
diesen Stellen xb o'io/iai, 

34 A ovx aTto xqÖTtov'\ o-v Ttbqqco xqÖTtov, 
3-5 C xca] xivi. 
47 B TtoisX xal dXXov'] yq. xal Ttsql aXXov. 

53 C xOfixpoi] xcod'aoxai, yaXoiaaxai, oxü}7txixol ?i xaXoi ̂  ̂ £-
xgioi. cf, das Scholion zu Politic, 285 A. 

53 D asfivbxarov^ &av/iaaxbraxov xal d^iov irxoanTjs d^icoua-
XLxcbxaxov. 

54 D xaxaysXq] yq. xaxctyaXdoaxai. 

I Der Strich nach TtavxoSajtoXs und daxdöv kann, wie eine Vergleichung 
zeigt, nicht als Iota gefasst werden. 
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57 D oXxrjv'] yq. dxoriv. 
59 E slsfi'l dvatpcÖTnjfia ofioiov reo dXXd, 

6o A Sls xal xqlg xb xaXbv' Tiaqoiuia oxi xqv Ttaqi xdjv xnXöjiv 

TtoX?.dxie Xiysiv. 
dl B 'ivci\ OTtov. 
"65 A xb dyaS'bv d-rjoavqiaai] yg. d'riqsvaai 
Zu 19 C findet sich wiederum cias Scholion Ttagoifxia Ssvxsgos 

. TtX.ove, Eine Vergleichung desselben mit dem Hermann'

schen Texte zu Phaedon. 99 D p. 233 ergibt folgende Ab
weichungen: Z. 2^ ßEfi7'r]xcxi 34 5i Öm. 34-rawT?;s lÖ.rercuy 

, xai EV cpaiScovi xbv Savxsgov tpaal TtXovv STtl xr}v xrjs aixiag 
'Qrßriaiv. A m Schlüsse treten noch die Worte bpioia SE avxfj 

xal avxrj' rrjs Ssvxsqag 7} -vaxsqas itpöSov hinzu. 

Symposion. 
p. 255' iSs fehlt das zweite Schohon, vorhanden das erste. 
p. 256 Es fehlen 173 A, alle übrigen 173 B, 174 A , 174 B, 176 B, 

176 D, 177 A , 179 B vorhanden. 
Z. 9 ßX,a-vxia II Ttagoifiia avx, II icoaiv 12 os] co (es 

scheint, als ob anfangs s) 12 saxicövio 12 isvovs 14 dva-

yqdtpei 15 oi S' 18 sv xqvaoysvsi 20 qäoxa'} yq, rjSiaxa 

20 fxvqivove 21 ohne auf Tiaidvag hindeutendes Zeichen 
22 xcöv om. 23 Ttaiovae 23 Sid xov — Ttaicovi^siv om. 
33 xbv om. 35 sXsysv 36 inävd'si] STtaXd-rii 36 dX,X,cos om. 

Das Folgende schhesst sich an das Vorhergehende an. 

256, I Siaacbi^srai 
p. 257 Es fehlt 185 E, alle übrigen vorhanden. 

Z. 3 Tiaqoifxia dtpgoSioiog 7 x-VTtqiSog dcpqoSioicov 14 Ttsgl 

Xvyfiov ist dem Scholion vorausgeschickt 14 sTtiyiyvsxai 
16 iuovaiv 1-^ TtsTtigsmv 18/ItSgowow wie 20 und 28 22 yly-

vBXat 25 i-ipöifxsv 26 s-iprjfxBvov 27 axiXXrjxixbv, aber i aus a 
2-j xaragoifo-vfiEvo-i; 28i/''t!vw wiei5und3lToi,'i/)is 2<) ndaxov-
aiv 32 cpdgvya 33 dvayagydgioov 36 xal cog p. 258, 2 cos 

,— xal cos om. 4 oi Ss — 5 siTCEiv om. (Die Worte xoixo 

— a-vxb sind von den vorigen getrennt) 
p. 258 Es fehlen 189 A, 197 C, 202 A. Das Schohon zu 195 B findet 

. sich auch Lys. 214.B. 
Z. 8 öq-xrjaxrjs m. I, bq-xiax-t]S II 8 •xvßiaxtxiai xb oo'xovvxai 
9 daxcoXidt,ovxsg 9 fiav iTii xb 9 ciXXsad'ai wie II 12 iTti\ 
xb 12 xbv Sxaqov'] rb vsvgov 13 'saxi Ss xai] xb Ss daxcoXid-

t,aiv 16 dXXd 21 Xoyiov 22 xnXXißavxa 24 dsl 25 aisl 
27 T(j> XvaiSi 28 oixvcovlai 29 TtgoosyyCt,si TtgooTisXd'Qsi 

31 Ttaqoifiia dSees 32 opoiov—dvd-qcoTtos om. 259, 2 avv-

xsXsXs 
p. 259 'Es fehlt 205 C, alle übrigen sind vorhanden./ 

Z. 9 äj'EiJlA£<Trc«t I, dvsiXsXxai-a{Texi) 13 sXXdvixoe 16 Ttr^vsiov 
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17 dXxiSbxrjs 17 TtriXsvg 18 Ttr]),Ea}g I, vrjXiaJS II 18 xXo)qi-
Sog 20 dyxiqbrjs 23 •vTtsxoiqrjoEv (i5 aus ß) 22 xaxaoxdvxss 
30 Tcji] TÖ 31 d&rjvcäv 35 aTtsxraivsv 260, 3 dTIs&avev 
wie 9 5 yoj'sv'öcooi»' 6 ojcsi'i-t 8 avxbv llvr}),aa)s 11 xxiaxijg 

12 ovyysvBiav 
p. 260 Es fehlen 211 B, 213 B, es sind vorhanden 213 E, 214 A, 215 A, 

215 B, 215 D, 215 E. 
Z. 21 2iXrivol om. (aber das Schol. bei der Zeile) 23 oTtaSol 

26 Xovxs'axi 2g SeScoxsv 2^ c>qixbfioe 23 f"?^ — fuxqd 

261, 1 OTtaSovs 
p. 261 Es fehlen 218 A , 218 B, alle übrigen sind vorhanden. Das 

Schol. 219 B findet sich auch Protag. 335 D. 
Z. 6 rjv om. 6 'iSq-iad'at 9 Tiaqoiuia olvos 19 x-^g yXcoaarjs 
iaxl 23 yqaiifiaxsXa I, yqnfifidxia n 24 xal xsxqifiixdvov om. 
26 IJoxiSnia om. 29 zur Zeile, wo cä̂ âxfäss] dgvcöv xcoSia 
32 dfxExaargsTtxahl, dfisxaaxqsTtxl II 

p. 262 Beide Scholien sind vorhanden. Die 3 Theile des zweiten 
Scholion werden auch äusserlich unterschieden durch.ein 
nebenan beigefügtes a ß y. 

Z. 3 Ttagoifxia qs-xd'sv 4 iTtl xb avxb exsqa Ttagoifiia'} bfxoia 

a-vxfj xal avxr] 8 SITIBV II ä'axi xal xqlxr] ifxoiä\ ötioia xai 
axaga. 

Die lückenhafte Stelle in dem zweiten Scholion gebe ich nach 
einer genauen Copie: 

oarvqixcöt Xaycav ex a-v .. 
cooTtsqdXis-vg 

TtXrjyals 
EVüJv SiSdaxaXov 

Neue Scholien: 
175 A 'i-va'] OTtov, 
175 D ix xfjs TtXriqsaxsgae'l Ttagoittia Sri '/gri ftaxaX,cxyxdrstv xovs 

ovx k'xovxae Ttcxgd xcöv i'xbvxcov, 
177 B xaxaXoydSriv^ Ttat,cv Xbycg, 
179 B dxsxvcög- dTtXcöe rj liad^dotaS — xax'aX.-r/&sinv cf. Euthy
phro 3 A. Eine Vergleichung mit dem dortigen Hermann'
schen Texte ergibt als einzige Abweichung, dass TiavrsXäs 
vor aTtXcög fehlt. 

185 C arjfisicooai T«s d'aqaTtaias xrjS Xvyyög, 
188 D d'Efxig , Sixr] . xai 77 d'sbs ' xal xifxr] xai d^icofia xal xb 
dqfib^ov xal o vofios. 

201 A iTtisixäig'] ixavcog iiriTtav ipiXixöig Tiaqd HXdxeovi [xal 

iTtieix-r]s b fisrqioe,'] Ebenso zu Theaetet. 142 A. Die ein
geklammerten Worte fehlen Crito 43 A. 

203 A Scholion zu ßdvavoos, cf. zu Theaet. 176 C. Eine Ver-
• gleichung mit dem dortigen Hermann'schen Texte ergibt 
folgende Abweichungen: 16 ßdvavaoi beim Schol. 16 XE-
Xvixtti 16 0 iaxi] o arjfiaivsi 18 Ss om. 

212 E xaivias am Rande von m. I, aber ohne ein Scholion, 
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Phaedrus. 
262 Es fehlt das. Schob 227 A xbv ^xovftavbv — aoiftaxos, die 

übrigen sind vorhanden. 

Z. 4 lautet dasSchol. qrjxcxtq oAvoiag 15 cag — xa&i^so9-ai om. 

263 Es fehlen 227 B Jirrixi;, 228 C xaxicog, alle übrigen sind vor
vorhanden. 

Z. 14 (ÖS om. 14 tprjaiv 16 TtqoaßaX,6fxavov (19 rivl I, ri xivi 

ebenfaUs l, sofort beim Schreiben corrigirt) 22 b 'HqbSixos 
22 aiXvfißqiavbs 264, 2 xov om. 

264 Alle Schohen sind vorhanden, das letzte Scholion 230 E, das 

Inhaltsangaben enthält, wird eingeführt ä.Mxc:'hiTiixeigij^axa; 
die einzelnen äTtixstg-rjuaxa sind nicht vereinigt, sondern 
jedes steht an dem Orte, den der Text verlangt. Sie sind 
numerirt (a—c), die Zahlen stehen aber nicht vor den Scho
hen, sondern sind den betreffenden Zeilen des Textes bei
geschrieben. 

Z. 3 dd-TJvriiaiv ^ 5 xqivovxcu ^ S' (srjv om. 7 dXiqb&iov 

7 dvsX.äv 8 dqscag 10 ETtiyqafifta'] yqdfifxa 10 SsXcpixbv iTtl 

llxo-vxov 12 xr>i Ttagvaaov (so) 12 aixsXia l/\.xs3'vfjfisvov 
Ss oiovel om. Die folgenden Worte stehen an einem an

dern Orte und weisen durch ein Zeichen a.ni iTtixs9v,uftevov 
16 ̂  — X-iiyos om. 17 I4XEXCÖOS nicht beim Schol. wiederholt 
18 ngöjrov ftsv X.syEi oSs] vxi (am Rande «) 19 TOJS iqmaiv 

21 oxi] oaa 21 rifisX.rjoav 22 xo-ixcav 22 iy.avcßs aTtoSsSm-
XEVai 24 Ttgb rov ysvoiiävovs] ysvofxsvovs Ttqörsgov 25 dfio-
Xoyovai 28 oXiyoiragOi 29 öri rr]v aiayvvriv 29 SsSaiöxas 

2t) ipvXaaasad-ai 31 £jrOi};o«2̂  32 TOWS efcuS-eo' 2^ V }"SYE'-
vrjrai 33 TtXrjgcöasad'ai 34 avvovatoöv 265, I rd ftsv • 
rd Ss 1 SsSaiärag 

265 Das grosse Scholion 231 E fehlt; vorhanden ist 234 D. Nach 

den sTtixsiq-riftaxa kommen 3 dvd-vTtocpogaL, sie werden 

numerirt, und die betreffende Nr. auch noch der Zeile des 
. Textes beigesetzt. 

- Z. 3 stxa — sariv om. 3 o-u Svvaxai im Texte 4 5' 4 xov 
Tigbg 5 yiyvaad-ai 5 ßsßaiav rfiv] tpiXiae ßsßaiovg 5 Ssv-

rsga Ss avxrf] ß 6 SsX fiüXdov 6 ivlaxarai Sa ivxavd-a~\ X-vsi 
Sa xal xavxrjv 7 xgocpmv 8 Ttaga'xofiEv 8 xqixov'] y (wegen 

Rasur nicht mehr sichtbar] 8 si SsX xoivöjs'] xoivTj si SsX 

cjasiovaiv 10 eTii Ttiiai xatpdXaiov sd'rjy.av ora. 11 vor OTt die 
nr. la 12 xov äTtixrjSavfiaxos 12 xavxa— 13 6 UXdxcov om. 

266 Alle Scholien sind vorhanden. 

Z. 4 fxixvX,rjvaXa 9 fisv om. 10 ix9-r)vcöv 12 a-uxov 13 sis xb 

cx-vxb om. aber dafür dasselbe SchoHenzeichen wie vorher 
18 &vovaiv 22 dXX,a xivd 26 s'axiv 29 roij Xa'ysiv 267, I S' 

iarl 2 Ttiaarji 2 ijXiSoe, nach ( ein Buchst, radirt, wahr-
scheinhch «, Accent jung 2 bXvfntia xal 3 xbxivog 4 OTJ-J?-
aavri 5 Siatpaqstv 

2 



p. 267 Alle Schohen sind vorhanden. D a s Schol. 237 A hat ein 

Zeichen für Xiyioiv. 
Z.lloTtördv 12 TtaqiriX&av iScösom. 18 ad-i-xqdrri igrinsi-

qoixtxbv om. 19 rb Aiy-ioiv ist nach fiovaixcöxaxov gestellt 
21 axgaxs-vfiaxog TtoXsfiovvxog 22 TtoXsfiovvxog xov XoiTtov 
om. 23 aifivXia 23 daivoxrjs 25 Ttagoifxia a'iqrftcxi 27 r]Xi^ 

27 xsgnat u. gleich darauf 28 xal b o m . 28 ysqovxoxofiixa] 
ysgovxoxofcixiS, iTtl xcöv. (so) 29 Ttagoifiia oaxqdxov Tl. 

31 taagiD'fiovg Exaxsqovs 2'^ icjxavxai 34 Xfiv:«?; 35 TovTOi' 

268, 3 scpvyov • TtXiixmv cpaiSgo) 

p. 268. E s fehlt das grosse Schol. 243 A und 242 C dvtagxco-u und 
242 C vTtconxsvov, alle übrigen sind vorhanden. 

Z. 4 Ttagoifiia TtcxgcoSsX ̂ 'x]1' 6 ägvdaiv 7 o-vxs 8 o-vv om. 
10 ftsariftegias 10 saxcbs 10 rjg, II Xsyovoiv 14 ayf-o-
jrAijpcöcfio 

p. 269 Alle Scholien sind vorhanden mit A u s n a h m e von 244 B TIEOI 

— ÜTtöXX.atvoe. D a s grosse Scholion 244 B geht bis zu 270, 
33 xs'xgrjaficgSriftEva, Das was folgt, steht in etwas anderer 

Fassung an einem andern Orte, ist also ein zweites Schohon. 

Z. 14 xdoiSoivr] nicht beim Schol. wiederholt 15 xov Jibs om. 
29 xovtcov 29 xoX.firjuaoiv 30 ysysvrjfis'vrj (so) 3I fxovov] 

Z")^ 22 '^^^ciir^y.sv 2^ ^cxxiias] aa),afxir}s 35 crccgoT/vigoucTir 
36 iaxbqjjasv 36 iv xcf Ttsgl &aibxtjxos ßißX.ici) om. 270, I rjg 
— 3 'Eqaxood-ävrjs o m . 4 Ttqor/ybgsvoav 6 dfiaX.d'ia 7 igco-
rpiXrjv (wirklich) 7 xiaiv 8 ßigyi*Xios 8 qojfxaia'v 9 «aj-

fiiaaöi 10 «'o;(;£»' 10 «!<«] T^J' II );V — JJovxixbg om. 
12 ivtxxr] 13 xiyovqxia 13 dßovvaia 16 TS ̂ i 19 xcöv fxav 

20 ,M£V om. 20 iTisiSdv, Das zweite Scholion gebe ich der 
vielen Abweichungeji wegen vollständig. TzoXXal aißvXXat • 
Ttaaai Si ftavxixai' -rjSa Ss ^ igvd'gaia iaxtv iqttp-vXr] xaXov-
ftevr} * cpaai S' a-vxrjv yavvT]&aXaav s-tjd'-vs TtgosiTtsXv{so) i^ ovo-

ftarog sxaaxov xal sfxfisxga fpd-äy^aa&ai xal als ßqa'xvv xgovov 
xsXaiov atSos d-vöv XaßsX-ix 

p. 270 E s fehlt Schol. 348 C, vorhanden sind die zwei übrigen. 
Z. 27 TO 27 a-vxb ydg rb 28 sxovxss bvofta xb xrfg 

p. 271 Es fehlt das Schol. 245 E sgeiaag\ sXx-vaas, die übrigen sind 

vorhanden. Schol. 254 E steht ohne va-jtXr^ bei der be
treffenden Zeile. 

Z. 26 Ttagoifiia yXvxve dyxcbv 27 fta'fxtpiSi 27 aTtb I, vTibU 
32 Ss om. 33 ßaaiXsXs 35 -vTtb 

p. 272 E s fehlt 259 B, die übrigen sind vorhanden. 
Z. 4 Xsysxai 6 Tts'finovai 7 Ttagoittia bvov axtäe : iTtl lOaTto-

xiaai II Tcqoos^sigyaoftsvov 11 6 om. 12 cos o m . I3 xbv 

vovvova. li^xalxoTJxov ovfxßaivovxos 26 S-vvaad'ai 3l5ja-
xoftiaovxa 33 a-ilxoH 34 yiyvsad'ai do)e o m . 273, I xal o m , 

p. 273 Es fehlen 261A, 261C, aber statt 261 C haben.wir ein Scholion 
in anderer Fassung (cf, infra), alle übrigen sind vorhanden. 
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Z. 6 ov 8 dftcoaaio ir SrjXaSr] om. 14 dS-vvarov'] d/j-rjxavov 
20 aTtOügrjuaxmbs 3000« 31 Ĵ rpetJcct om. 33 Y«Ad5s nicht 

beim Schol. 34 arjusiioaai 0x1] xovxsaxiv {ioxiv mit Com

pendium) 

p, 374 Es.fehlen 263 B, 266 E, 267 A irtl, 267 A Ttsgl, 267 B, 267 C 
sxsXvog, es sind vorhanden 262 D, 263 D, 264 A (beide), 

264 E, 267 A irCEiSrj, 367 C xd, 
Z. 3 tcai] ri 4 d'avuaoiov 5 Xia-f iXX,siTtsiv~\ ovSauws 7 /'̂ 'T« 

p. 375 Es fehlen 367 C a>;, 367 C xovraoxi, 267 C ö XaXxrjSbvibg, alle 
übrigen sind vorhanden. Das Scholion 279 C findet sich 

auch Lysis 207 C. 
Z. I xb — X.iysiv ora. 7 Xi-xvfxriixxv 9 oixos— II s-vs'Ttstav om. 

19 rjxqio-ii nicht beim Schol. 19 TÖ om. 19 ifxdxiov svvcpis 
20 Ttaooiiiia X.-vxov 24 Ttagoittia dScöviSos 27 Ttagoifiia 

xoivd 27 Tcöj' om. 29 BTtsid^sv 30 £ wlrkllch 31 oyTcos 
31 TtgoXövxmv 35 TCÖJ' om. 276, 3 Tcoi' ist da 3 iv om. 

N e u e Schollen: 
238 A TtoXXov ys Sa'ca'] Ttöggco X.iav sifil xov Xeysiv. 
328 B vrj xbv x-öva] b 'PaSafidvd-vog ogxos b xaxd xvvbe rj xtli'OS 
fj Tif,axdv.ov fj xgiov jj xivog aXXov roiovxov , ole ov-v r]-v fii-

yioros oqxog sv navxi Xbycg xvcav . sTtsixa XV'>' ""' xdXXa , 
KoaxXvog Xsigcoaiv, xaxd ro-uroxv Sa vbfios bfxv-vvai, iva firf 

xaxd &Etöv oi ogxoi yiyvojvxai ci. Apol. 20 E. 

229 A ^Ü,iaabv] Ttorafibg svytxxixfi, 
230 E b Avaiov Xbyog ivrsö&sv dgxaxai, 

232 A o^vx d%Xo}S~\ o-v fidxrjv. 
234 C «cos ciSs b rov Avaiov Xbyog, 
237 A ivxBvd'Ev 0 xov .Scoxgdxove Xbyog, 
239 D ĵ -̂ TEi] dnogeX . oxegsrai . evSsia , OTid-i-r;. 

243 C TtoXXov S' dv SaXv] oi'Sa oAcos. 

244 A dgxh xrjg ̂ ooxgdxovg TtaXivcgSias. 
244 A BTtiyaig-r]fiaxa, 0X1 -f) fiavia acocpgoavvrjs xgsixxcav drto rrjs 

o-vaias, aTtb xf/s i-fisgysiag, aTib xov ovbiiaxog (mit a, ß, y). 

248 C a'ixia Si a -ipvxV iTci xr,v yarsaiv tpsgsxnt. 

250 A sSväx-v'xrjaav ovxs im Texte] yg. thaxa 

251 B dvaxrixisi} dvaTt-rjSci. 

257 B xgETpov] xbv Avaiav. 
257 B o igaaxrie'] 6 cpaXSqos. 
257 B fia'xgi xcävSs -f] .Scoxqäxovs ais xbv e'gcoxa Tta).ivcoSia, 
260 C arjftsioiaai aTtb Tiagoifiiag xrjg b xaxdoTtaigiav xaxad'aqit,ei. 
361 C Foqyiag TtaqdX,?,r]Xog Näaxoqi cbs aiS-rificov xal TtoXvsxijs 

70 (aber ausgestrichen)l'y«? xcxi'g s'^rjasv Hxrj • cög Seivol oi 

• dXloi 'OSvaaat, cf. zu p. 273. 
263 B OT-t b qrjxcoq siSsvat xrjv cp-vaiv bfsü.ai xov Ttqäyfxaxos xal 

SiaiosXad'at xal bgit,aad'at, 
273 C xl iirjv'] xnracparixöv aaxiv av 'lata xo o'ioiini. 

274 A 0x1 ftrf] si firj 0x1. 
2* 
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Alcibiades I. 

p. 376 Vorhanden alle Schohen. ^ _ 
Z. 1 o-y Ttgoariyögsvoa II xal om. 14 xr]g aq-yrjg om. 15 a&ri-

vrjiai 22 OTJ xb 22 Aoyisioü 23 0 
p. 277 Es fehlen 107 E XaXrid-bxais, 108 A , die übrigen sind vorhan

den. Das letzte Schohon ist auch äusserhch trichotomisch 
geghedert, rb sXXrjviQsiv xgirrbv ist zu gleicher Zeit wie der 

Text geschrieben, das Uebrige erst später. 

Z. 9 x^S"'^'" 9 l-^""- 33 Siaac6it,siv 
p. 278 Alle Schohen sind vorhanden. 

Z. 3 XXMSIV 2 <'̂ *'] "^ 4 "'̂ '̂' 6 dfia9'-r]g'] fxad-rj 6 zat] o 
10 cbfXoXbyljasv 18 d-xgißoX.oyiav 33 cpqo-vgiov 37 Kcei oiJx 

er' 37 Xbyov om. 
p. 379 Alle Schohen sind vorhanden. 

• Z. 2 OTJ om. 3 Ssi-xS'aia-ri 4 avXX.oyiaftov 0x1 xcxvxov äaxt 
Sixaiov xal avficpsgov 12 ar]fisicaaai om. 13 TO5 om. 16 Uv-
iS'ojĵ.stJj/s beim Scholion, wie 36 ̂ ĵyj'cov 19 TT^CÜTOV 33/JK/C-

/ccäj' 39 cws om. 36 yeyovai (der Punkt jünger) 380, 5 
fiavd-avbflava, aber s'5-cc in Ras. 8 xisQ'icav 

p. 380 Es fehlen beide Schohen 121 B, alle übrigen sind vorhanden,, 
die drei genealogischen Scholien sind tabellarisch gege
ben, dadurch entstehen einige Modificationen für 120 E. 

Z. 11 iSiSaaxEV 12 xrjv clvSgaTtoSaiSrj xgixa- Ttaqoiftiav 1^ fiE-

xaßaXXbvxas (so) 16 xqixas cpgivag o'vxms 

p. 281 Es fehlen die Schohen 122 D cos und 122 D MXoixas, alle übri

gen sind vorhanden. 
Z. 5 xbv om. 5 taxqobaxgriv (unten 13 aber Z,a}qodaxqi;e) 7 oi 

om. 10 Ttv&aybqios 12 slvai] ?; 14 ciqftaifiivoyv 14 TiaXSa 
t 

om. 14 cpaaiv 17 xifi-rjosiv 19 Ss (m. I) 23 iTtsx-fjSsvav 
24 arifisicoaai om. 24 cpiXovixia 24 T)7t' cpiXiav xrjs vixrjs om» 
34 TOtowTOS aus ovxog m. I 36 y-cxrEad-ioiro 36 ^ om. 
37 ifcoqaasv 37 Kßc om. 282, I a-vrov 1 ifcpri firf] cpafiävr] 

firj 2 bqdv ydq] ogcoaa 

p. 383 Es fehlen die Schohen 133 E , 134 D OI!K dTtoxvrjxsov, alle
übrigen sind vorhanden. 

Z. 4 iarbqrj-y.av 7 aiyrjiav 7 S' sari 8v= 400 wirklich 8 cov 
xb s Tirjxsie Is" 13 X,byov 16 OTJ Sai 35 TÖ nach s-tnavd'sv 
nachträglich von m. I 37 dgfxsva 38 TÖ TO Ttoir,xiy,bv (so)-
22 -vTioXafxßav" (= •vTioX.afxßavsit') 33 cxvTcäj' yvojaxcöv 

•c- 1-^ 
34 agi&itr] Stcogto 35 fisrgixrj (zuerst Stand da OTtid'afi, was 

r tu 
ausgestrichen) 34 ̂ x TCO»' iTAarcovos] x Tt),ax = xaxd IlXa-
xo3va 

p. 283 Alle Schohen sind vorhanden. Das Scholienzeichen von 
129 A weist auf sSo^ev Tcavxbe slvai, ferner steht 130 C 
b — Xs'ysi getrennt von dem Vorausgehenden. 
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Z. 2 cog — 3 aTtoxafisXv om. 4 xalaovgyia 6 xaxd rov aov 
Ao'yo''beim Scholion (> dvayxaicog ovsx. 12 Siöxi 14 ye o m . 

16 Tcöj 31 xb yvcöd'i aavxöv und dvsd'rjxsv o m . 32 D a s 
Weitere heisst xivsg Sa iprjuovbrjv xrjv Ttgocprjxiv 25 0 o m . 

31 iX.XaiTtrj 33 XExvrjxtöv 33 oi o m . 34 aisl 34 -rj fisxd 

36 nXdxaiv o m . 
p. 284 Alle Scholien sind vorhanden. 

X _ 

Z. 3 0x1] X xbv S 4 iaxtv 10 avXXMytafxov Ssi-xvvvxoe II Xs-
yovaa 0x1 b eavxbv dyvocov o-vSa xd eavxov oXSsv I3 it^-

xavd-a o m . 

Neue Scholien: 
106 C xs'Xog xov Ttgooifiiov, 
106 C sq. -rj Siacpiovia \ fir; siSbxcov, ftaxofis'vcov, Ttgog savxovs 

Ttobe dX,X-riX,ovg, xaxd xrjV ivavxiav — siSoxmv, Siacpagofiavtav, 

Ttobz rovs fxrj slSbras, xard rrjv dvriipaoiv, (Die 4 Glieder 

einer jeden Reihe stehen unter einander, die beiden 

Reihen stehen sich gegenüber). 
106 C sq. riöv iqcox-ijascov ai ftsv Ttavaxi'xal TtX.aiovog X.oyov oiov-

xai, ai Ss SiaXsxxixal dgxovvxai xtp vai xal xcö ov ftovov, — 
Die letzten werden wieder getheilt in fiaisvxixai, dnogrixi-

xai, dyaiviaxi-xai. Unter d e m ersten W o r t steht dTtb xov 
xsX,oixagov, unter d e m zweiten aTtb -tov dxaXaaxagov, unter 

d e m dritten dTtb xov 'iaov. D a n n folgen weiter unten die 
Worte: taraov öxi xal xaxd xd y a'iSrj xcöv SiaXaxxixcöv iqco-

rriaacov b aTtoxqivofxsvbs aaxiv b ),syctyv, 

115 A a'ixig rjSrj] eqcoxci xr]V e),dxxova, 
118 E rß.id'uo iyavsad'riv] rj' Ttqbg fxd&rjoiv dvBTtixrjSsiöxrjS xgixx-fj, 

Sid dvoiav, Sid xvipov xal fiaviav, Sid qcx.d'vfiiav (die drei 

Glieder mit a ß y bezeichnet). 
120 A xcp fxeydXco ßaaiXsX] 'Aqxo^igi-rj xcö Saq'^ov üsoatöv ßa-

GiXsX. 
129 B sq. erhalten wir ein Scholion in folgender Gestalt: 

a-uxb xqiftsqsia -ipvxrjg TioX.ixi-xij yjvxrj 
avxoxoavrö X.oyix-rj yxvxv xadagxixrj xal d'aaiqrixixrj -tpv%-fi 

^^ dxofiov dxofiov 

cx-vxosxaaxov cog TtgbxXos tag Safxdaxios 
130 A Xrjfifxa 0x1 b dvS'gcaTtos rj tpvxrj mv dqxsi xov acöfiaxog, 

130 B Ttdvxwv ys rjxiaxa] o-vSafttös, 

Alcibiades II. 

p. 284 Alle Schohen sind vorhanden. 
p. 285 Z. I xaxrjyogsX 3 xgaxxrjg 

p . 385 Die beiden Schohen sind vorhanden. 
Z. 4 xb o m . 4 cfavXov xovxo xb bvofia II fiixgov xagTtov 

13 sSaxo-vovaiv 15 ̂ rjXixov dqid'fiiov 17 Xafißdvav (so) 

INeue Scholien: 
148 B fidqyov] fxavixbv. 



149 E Ttgovgyov} TtXsov rj avfitpägov cog vvv. 
Von ganz junger Hand haben wir zwei Schohen svcp-Ijfxsi dvxl 
xov aicina und vorher ofoXaiv iSiote otprjaiv iSiaig u. s. w, 

ohne allen Werth. 

Hipparchus. 
Es fehlen 336 C, 329 C, die übrigen vorhanden. 
Z. 3 cpiXaXSai 5 axatgiai 5 arpov 9 Ttgoaxvvciv 11 a 'ycö om, 

12 axsipavrjTtX.bxove 12 ixßoaxov 12 ftvqivais 286, 1 ovrcoe 
1 cöuoyvofxovrjacxv 5 XBX,uiaE-vaiv 14 igsX Ss 15 avxbv 

18 S' om. 21 o 21 Additas] &avfiaaa 22 dd'vgoHauv 
23 ra-vxrjv] xavxa 23 TJ 24 SXTCEV 24 rjvqov 25 cbvbfiaasv 

25 xal dvxl xov om. mit 'iva beginnt ein neues Schol, 
26 avxixsXod'ai 29 äXXcxjg om. 30 dvad't'ad'ai nicht beim 
Schohon; dvad'sad'ai — dvExidsoav folgt darauf, es ist aber 

später geschrieben als dd'sxrjaai 

Amatores. 
p. 286 Das Scholion ist vorhanden. 

Z. 2 «ej 
p. 287 Es fehlt 138 E, vorhanden 133 D, 135 E. 

Z. 2 slgcovitx 6 Ttivxad'X.oi om. 

Neue Scholien: 
133 B ^ Ttov] iacos oxsSbv, 
136 E d'xgrjoxovs] dxgsiovs im Texte, yg, dxg-ijaxovg, 
137 C tpaiVEXai fxoi] cp-ijfi.1 im Texte, yq, tpaivsxai ftoi. 

137 C ? axaga rig] rj dX.Xrj im Texte, yg, rj sxa'ga TJS 
Zu 133 B fügt eine ganz junge Hand a m Rand hinzu sixrji'^ 

sirjxrjv s-vxxixrj lag tpairjusv falfisv xal eiiifisv aluav, 

Theages. 
p. 287 Es fehlt 126 B 'Axx.ixrj, alle übrigen sind vorhanden. 

Z. 4 iSoTtsg ** 5 oi om. 6 avxcöf 8 Sä 12 oi'si 13 xäJv 
fiayaigixaxv 14 xal ots 

p. 288 Beide Scholien sind vorhanden, aber die Worte 4 ä'fißgnxv bis 
zum Schluss sind später hinzugefügt worden. Das Schohon. 
127 C findet sich auch zu Gorg. 457 A. 

Z. 3 d-ilXcav 4 i'fxßqnxv wirklich 4 oiv om. 5 avxtp 6 ^ßgdyv 

8 svßgdxv wie II 9 sial 11 sv^aixo 
Neue Scholien: 

121 A dxxa Saavvbfxsvov fxav cxxiva arjuairat, tpiX.ovfXBVOV SE 
xivd ' avvxdaasrai^Ss xal dgidfioXs • fivgia dxxa. 

127 B dgxiaoiro im Texte] yg. dgiaxoixo. 

2Z 

p. 285 
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Charmides. 
p. 388 Alles vorhanden. 

Z. I TtoxiSaia 3 k'axi 10 ipavsgcög- tpavsqäig (so) 13 ai om. 

p. 289 E s sind nur vorhanden 153 C, 153 D,. 154 B, 161 E, alle 
übrigen fehlen. Die Stichworte irtisixcös, dSrjv, naqoifiia 

Xavxrj axdd'fxr] sind zu gleicher Zeit wie der Text geschrie

ben, das Uebrige wurde später hinzugefügt. 
Z. I inisixiöe beim Schohon, wie gleich darauf dSrjv 1 cpiXi-

y.cög Tiaqd üXdxcovi xal iTtiaixTjS b fiixgiog 2 xal s-nisixrjs o 
fisxgiog om. 4 dXts om. 5 nagoiftia Xavxrj axd&firj iTtl 
•j ov 8 yiyvofisvrj 26 xvgi'cos xvgtoi{so) 36 orßT£jo?;)'ös(so) 

290, 1 fi-ijv 

p. 290 Alles vorhanden. 
Z. 5 Tiaga I, Ttdga n ebenso Zeile 16 6 Sa 6 a-vxrjv 7 av-

xrjv oin.. 8 Ttaqs'xovxai 10 Ttsacov 11 ovTtco xbx] ovxüx Ttox 

12 Xsyovx' fjv om. 13 £i9'os 14 17 iv I4 Ttaqd 20 äX,l' o m . 
22 xov fxEv{so) 22 ßoixbv 23 T O D T O wirklich 2i[ 8' 28 rro-

X.vTtX.aaiaauoXg 30 icpoSavotxeva 37 iv om. 37 Ttoibxrjaiv 

p. 391 Es fehlen 166 B, 166 C, 173 C, 175 E, vorhanden 167 A, 

175 C, 176 B. _ ,. _ , 
Z. "J Ttagoifiia xqixov xcp 7 Tt 13 (JCOT?;OO3 13 JTOAJ 16 T^J om; 

N e u e Scholien: 
153 B dgxi • xovxo arjfiaivsi xb Tinqbv xal vTtoyvov xal xo Tiag-

avrixa fii/.Xov yiyvaad'at. Die Worte T O C T O — yiyvsad'ai 

später. 
156 E dyvooXav] yg. dfisXoXsv. 
175,8 o^v Svvdfis&a svgsXv iif oxco] yg. xal ovSaiirji Svvdfxsd'a 

avosX-ix icpoxc^. 
157 C soucCiov . xb y.igSos rb aTigoaSb-y.rjxov . ano rcöv iv raXs 

bSoXg ridsfiivcov aTtag/ßr, rxg oi cSoiTibgoi xadsadiovaiv. cf. 

Symp. 217 A de rep. p. 368 D. 

Laches. 
p. 291 Es fehlt 180 B, vorhanden 183 E , 187 B. 

Z. 2 ar-uoa^ om. 3 naooifiia ini 7 bfi-rjgov 8 dy.o-tjovaiv 8 Ss 
a» 

9 Ttixovgoe II oiSa{m..l) 292, I rdSs I xcp om. 4 Tlgcoxa 
5 £V TÖ; — Kasigcxs om. Das Scholion 187 B findet sich mit 
mehren Abweichungen auch Euthydem. 285 B 

p. 292 Es fehlen 192 C, 197 A, 201 B, es sind vorhanden 187 B, 191 C, 
196 D, 197 C. 

Z. 9 naooifiia iv nidco rrjv xsgafiiav . inl II nqoaycäai 
f , 

11 TtXdxoyv b cfü.baocf OS 12 xsqafiiav ig arj naqoi xav 
24 at^mvls 26 dvxl — iaxconrovxo om. 

Neue Scholien: 
178 B ?,syovai] yq. roovai. 
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l8l B JrjXiov] xcoqiov Botcoxias xovxo, 
i88 B ,SbXcovog] del yrjgdöxor 7toX,Xd SiSaaxofisvoe. cf. Amat. 

133 c. 
194 C BxX.vaai] yg, sXxvaai, 
197 B ^j' dvpiav] yq, 81 dyvoiav, 

Lysis. 

p. 292 Das Scholion ist vorhanden. 
Z . I dd'Tj-i-rjioi 

p. 293 Es fehlen 205 C ^ Tci, 206 D, 306 E bis cofiiXX.av und xgöna — 
fxBxirj, es sind vorhanden 305 C (das erste), ,305 D, -von 

306 E dqxtaofibs -— dgxid^ofisv, 
Z. 4 nagoifxia ngb 294, 2 fiev ovv] xai dqxid^siv 

p. 394 Es fehlen 206 E naiSid, 209 B, 216 Advri, 219 D, 222 B, es 
sind vorhanden 206 E xalMd-io-xcav, 207 B, 207 D, 208 A, 
316 A dXXb-xoxov, 3i6 C. 

Z. 18 TtXaxxcöv—'inncöva-xxi om. 30 sntaxiaadfiavog] inixaX.v-
-tjxdfisvog 23 Tov rjfxiovixov] xcöv rjfxiovcov 24 TO CXVSV — 
inatfäad'ai om., es Steht bloss am Rande xiX.ai mit Hinwei-

sung auf iprjXai 29 nagotfiia ini 

Neue Scholien: 
204 E Ai^avls (so) Sofias KaxgoniSos xal Ai^arvave o ixaXd'EV. 

cf. Lach. 197 C. 
207 A d'afid] nvxvd. 

a 
307 C arj 7t, xoivd xd cpiXoyv — dSsXcpoXg ß', cf. Phaedr. 379 C 
ohne wesentliche Abweichung, nur heisst es hier nach 
tpiX,cov (35) Eftv-^ad'rj Sa a-vxrjs xal sv xtp cpaiSgca' xal sfiol 
xavxa GvvE-tj'xov xoi-i'd ydg xd xcöv cpiX,cov' xai AgiaxoxsXrjs, 
ferner 276, 2 noirjaovxai. 

214 B naqoifiia cos aial xbv oftoiov ayai &£bg cbs xbv bfxoXov iTtl 
xcöv xovg xqbnovs naqanXrjoiayv xal dXXrjXoig aal avvStaybv-
xcov Ca 'Ofirjqov Xaßovaa xrjv agxijv ifiv-rjad'rj xavxrjs aal iv 
xcö .2vfxnoaico ,,0 ydg na/,aiog Xbyog sv axsi Ofxoiov bfioico SsZ 
TtsXd^Eiv xal ivxav&a xal MsvavSqog .^ixvcoviai. cf. Symp. 
195 B, Gorg. 510 B. 

315 C xd 'HaioSov snrj 

sis Hxsqov ydq xig xa i8cbv agyoio xcxxi^cov 
TtX.o-vaiov os onsvSsi fxsv dqcxjfisvai ̂ SE ̂ vxsvsiv. 

olxov X E-v d'sad'ai . ^rjXoZ Ss Te ysixova yaircov 
sis dcpavoe ans-vSovx' dyad'-ij 8' i'qis rjSa ßooxoXaiV 

xal xsqafxs-vs XEgafisX xoxssf xal xsxxovi XEXXCOV. £ üi ras. 
xal nxcoxbs nxü>xiöi cf>d'ovssi xal doiSbs doiScöi. 

Zu s'qyoio finden wir am Rande bemerkt yscooyias, 

Euthydemus. 

p. 295 Es fehlt 281 D, alle übrigen sind vorhanden. 
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Z. I öjcAr/gcjös beim Scholion 3 O-OTCOS — 4 adifia om. 5 Sitpgia 
9 stpiad'fji 10 ftsv om. 10 xogvSaX*Xovs 10 ipaalv 12 Jra-

qotuia Sibg 14 dnoixovg 20 ijrj TOTS yivofisvoie b Jibg Ko-
qivdog 22 üßaXX.ov 25 naisiv] naialv 25 Tor .(̂jös Kbqiv-

•&ovova. 28 dX/.r] 2g nqcoxori 31 Ms/nfisSoj—IlivSagoeom. 
34 nagoifiia xaXd Sr: ndv-t dyeig dvxl 296, I dvayyaXXbvrcov 

p. 296 Es fehlen 397 C, 298 D, alle ülirigen sind vorhanden. 
Z.'4 jraooj/iia steht vor/tjVov 6xrjg]nsgl 8 norafxols l2xo-vx 
{-=xovxa)v). ie,ndrgtov lyxotjrcov igS' 217ri!?r7tafwie22 

Neue Scholien: 
273 A rj ydg rjv X.oirrfj a-vxoXv] yg. rj {xai von junger Hand) ydq 

axi Xomtj avxoiv rjv, 

272 B TJxioxa] ovSaucög. 
273 E snsSrjtxsixrjv] yg. firjadxr,v.' 

375 D T^s Sirjyijasmg] yq, xoorjs SE. 
284 B COS y i\xXaiviai] yq, tPox ixaXva 

385 B ai] n, iv xagl b xivSvvog {xbv xivSvvov mit anderer Tinte 
" corrigirt). Das Schohon findet sich auch Lach. 187 B. Ver

gleichen -wir es mit dem dortigen Hermann'schen Texte, 

so ergeben sich folgende Abweichungen: 
Z. 3 eniatpaXa'axaqov] datpaXaaxBgov 4 xal sv dXXoxgiois om. 
4 Sia-xivSvvsvbvxoiv 6 ydg] 8s 7 bfi-rjgan wirklich 8 d-xo-v-

ovaiv 8 Sa gnixovgos 10 iaxogias 11 oloda 2g2, 1 rdSs 
1 TCO om. 4 nocöra 5 Il).droiv ivrav&a] nXdrcov b cpiXbao-

cpos X,a-xrjxi, Die Worte iv xcö — Kasigag fehlen auch hier, 

286 C xdXXiaxa ns-v'asaS'ai] yq, fxdXiaxa. 

287 B xqbvoe] yq, xsvbg, 
295 A d}.Xd fiTjv idv ifxol i^EXriig dno-xqivaad'ai] yq, dXX' rjv acprj 

sdEX-rjoaig fxoi, 
300 D b SE fioi Tiavo-vqyos txxv b Kxrjamnos] yg. b S' iSöxai fioi 

axa ncxvovqyos oiv b KxTjamnog, 
306 A oaa fiexaiv x,r,X.] a dyad-bv — (isra^-v xov fiavXEXgov, xoij 

Sä ßsXxiov — xaxöv | ß' dyad-bv — fisxa^v "XBXgov dficpoXv — 

dyad-bv\y' xaxov — fxsxcx^v ßaXrlov dfxcpoXv — xaxöv, 
Anm. Zu 283 B macht eine ganz junge ScHmierhand durch <ri) auf die Con-

struction von xazä^'X^iy mit dem Accusatiy aufmerksam. 

Protagoras. 
p. 396 Es fehlen 309 A, 309 D, 310 A, es ist vorhanden 315 E. 
p. 297 Esfehlen33oB, 331 D, alle übrigen vorhanden. 

Z. S rßa 8 Sohxbs 9 rjusgoSgöfioi Sä om., aber Hinweisung 

zui rifiaqoSqofxoi ig naiyviae 20 rjyovv om. 21 d'agga-

Xeovs om." Das Schol. findet sich in gleicher Fassung zu 

den Worten oi Sä xal 'trag y acpr} 

Neue Scholien: ^ ^ ^ • „ .,, „ 
320 C Tj Xbyo^ SisSsX&arv] yq. rj cos vsoixsgois Xoyov disitXtro}, 
324 'S 6 Ss fiaxd Xbyov imxEigcöv y,oldt,siv] arj ri Xaysi, 
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324 E s'insg fisXXai nbXis aivai] yg, noXixijg, 
334 B arj nsql sX,aiov, 

335 C daxoXia] uagtfiva, tpgovxie, 
335 C slfxi] nogs-vofiai, 
335'D rgißüTvog] axoXr] sxovaa arjfisXa cbs ygafxfidxia' xqißorviov 

Sä ifxäxiov naXaibv xaxaxsxgififia'vov. Das Schol. findet sich 

auch zu Symp. 219 B • - , 
337 B dficpiaßrjxsXv cpi},cov, igit,aiv ixdgcöv, s-vSoxifisXv naqd xaXe 
-wvxaXs xcöv dxovbvxco-ix dvsv dndxrjs, inaivsXad'ai iv X,byc^ 
TtoXXdxis naqd Sö^av %psv8ofiavo>v, s-vfgaivaod'ai fiavddvovxi 

TJ xai tpgovrjaacos fisxaX.afißdvovxa xfj Siavoicx, rjSsadat iadi-

ovxd XI rj dXXo rjSv nda-^ovra xcö acofiaxi, 
338 B ßgaßsvxrjv sXsodai] yg, aigsXad'ai, 
339 D rjyoXro im Texte, aber ex emend.j yg, rj xoi xb voa 

junger Hand. 
340 D xrjv fitvxoi xaxbxrjxa xal iXaSbv iaxtv äXiadai 

gTjiSicos . oXiyrj ftsv bSbs , ftdXa 8 iyyu&i vaisi, 
xfjS 8' dgsx^g iSgaJxa dsol ngondgoidsv s'd'rjxai' 
dd'dvaxoi ' fta'xgbe Sä xal ogdiog olfxog inavxrjv. 

xal xqrjxis xb nqcöxov . inrjv 8' ais dxgov ixrjxai 
qrj'iSirj S' rjnsixa nsXsi, x^aXsnrj nag iovaa; 

In V. 3 ist T von iSqcora aus d durch junge Hand gemacht. 
Auf der linken Seite der Verse steht rjoibSov, auf der rech
ten xov doxqaiov 

341 D TO xciXsnov I xaxöv — ov qdSioi', 

343 A Steht a m Rande nsgi rcöv snxd aocpiöv, am untera 
Rande die bekannten Verse: 

inrd aotpiöv igäco xaz ä'nos nbXiv , ovvoxxa cpcx)v-rjv, 

fiargov ftä-ix KXsbßovXos o AivSios slnsv dgtaxo-v, 
XiXorv S' i-v xoiX-rj AaxaSaifxo-vi yvcöd'i aavxöv (so). 

OS Sä Kogivdov ünaiav, xbXov xgarssiv UsgiavSgos, 
Uixxaxbs o-vSäv dya-v , og srjv yavos ix MixvXij-vrjs' 

xiofta S' bgdv ßiöroio 2b),03v isgaXg iv Adrjvais . 
xovs nXioixas xaxCovs Sä ßias dnscprjvs IJgirjvsvs, 
syyvijv tpa-vysi-u Sä ©aX-rje MtXrjOiog rjijSa . 

a 
348 C fibyis ngovxganaxo] yq. fibyis nov xgdnaxo von jüngerer 
Hand. 

Gorgias. 

p. 297 Es fehlen die drei letzten 447 A, es sind vorhanden die zwei 
ersten 447 A. 

Z. I ftsxaXayxdvais om. 4 nagoifxia — Xayoftävij om. 5 aXXsi-
nxtxcös — IlXdxcovi om., das folgende bezieht sich auf xb 
Xsybftevo-v 6 ydg om. 

p. 298 Es fehlt 448 C TO';̂  aiäiva, alle Übrigen vorhanden. 
Z 5 naqoifiia xarbntv iogrrfi rjxais inl rmv xiros •voxsgo^vvxoiv' 

aX),ai -inl xcöv ini riri xaXcg ngdyfiaxi dnoXifinavofitvai'-
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12 sr nagoifiiaxbv • 15 rcöv SiaXbyarv m. I, corr. II 16 aixiaa,. 

aber 0 ex emend.. 19 ivxvyxdvovaiv 22 TÖ Sä ovSEig nco 

om., das Folgende am Rande der Zeile, in der na> vorkommt 
23 o-v om. 22 xal om. 23 xal o-vSeis 24 aiXvfißgiavog I, 

corr. II 25 dX,),03 — iv UoXuxsiq om. 28 snsysyganxo 
p. 299 Es fehlen 449 A Ĵ ĵoTOTs'/lj/s, 449DC1V0, 449 E cj//«v, 449 E 

iarsov, 450 C, es sind vorhanden 448 D, 449 A xb, 449 D rj, 
449 E dvxl, 450 A, 450 B (beide). 

Z. II xoHjS 39 yvfivcxarixrj Sä 

p. 300 Alle fehlen, 450 E axbnai und 451 B ausgenommen, 450 E be
findet sich mit Ausnahme des letzten Wortes Fogyiag auf 

radirter Stelle. 
14 xvgos 37 rcöv -xfxrjcpiaiidrojv 301, I xcxt] rj 3 ff' . \-'sfxsX.Xsv 

p. 301 Es fehlt 451 D SsX, die übrigen vorhanden. 
Z. g noXXanXctaiaodrjg 10 roi-g ydg—18 noaov 0-m. 22 avdgco-
TtiüJV 30 axoXtbv 33 d'vrjxiö 35 rjßäi' 37 äXXcog om., das 

Folgende aber ein eigenes Scholion 302, i dycövarv] dnb-
roiv 2 keine Lücke 3 rb Sä] xaS' 3 0] dxi 4 axoXibv 

4 5' 4 tpiX.Xtg ,6 ̂  Sdcpvas am Rande zu fivggivas von m. H 
7 &saiv 10 T̂ 's om. II Adrj-i'Tjaiv — 17 TOÜTO om. 

p. 302 Es fehlen 452 D Sid, 453 D iarsov, die übrigen vorhanden. 

Z. 37 bqaiv (so) 
p. 303 Es sind vorhanden 453 D, 455 B savxbv, alle übrigen fehlen. 

Z. 18 sariv iaa 
p. 304 Es sind vorhanden 455 E, 457 A (aber in anderer Fassung), 

alle übrigen fehlen. 
Z. •/inoir,osv 8 ftEraßX,rjdfj 11 dgxaibrsgos — nsvTTjxox-rcio-m. 

Das Scholion zu 457 A heisst sfißgaxv • avvröfiuie xal dnXcös' 
'JPnsosiSrjs iv rcp xa-t Aqiaxotpcö-vrog ' „ otSs ydg a-vrcö SaSo-

fisvrjv dSsiav xal ngdxxaiv xal ygdcpaiv o.xi a-v kfißgcx'xv ßov-
Xrjxai, Aoioxotpd-vrjg 0safiocpogiaX,ovaaig ' nov 8' ovxl Siaßs-

ßXr/xsv önovnsg sfißga-/v (dieses T' vielleicht jünger) sial 

&aaxal xal xqaycgSixol xnqoi , KgaxXvos"tigaie • e'Sai naqs'xsiv 
öxi TJS s-viaixo ivßqd-/v. Das Schol. findet sich auch Theag, 

137 C und Hipp. II p. 365 D. A n anderer Stelle finden sich 

die Worte avvxoftov rj s-vxsgcös sinsiv rj dnXcög 

p. 305 Es sind vorhanden 457 D, 458 B, 458 C, 458 E ivravdav, 459 C 
E-i/dsoJs, 459D, alle übrigen (458 D, 458E sc, 458E ii'Se'xaxai, 

459 B, 459 C »;, 459 E) fehlen. 
p. 306 Es sind vorhanden 460 A (beide), 461 B nen),ijgojxai, 461 D TO, 

463 B ix, alle übrigen fehlen. 

Z. 3 i%s Srj om. 4 Ss i-vrsvdsv om. 

p. 307 Es sind vorhanden 463 E iarsov, 463 A ö^os, 464 B rj, 464 B 
Sixaioa-ijvrjv, alle übrigen fehlen. 

Z. 13 otov vor ivagysiav om. 15 Ssivrjs bfuXsXv ohne Lücke 

in 16 37 r-Tjv om. 
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p. 308 Es fehlen 465 A, 4Ö5 C xd ydg, 466 A ngbs xdg, die übrigen 

sind vorhanden. 
Z. I TÖ xtüv 2 arsgbfiEvov 23 rov om. 24 Avaiayjxgstos •— 
'EfinaSo-xXeovg om.' 2g b 34 );yow om. 34 Wos c3»̂  TJ Tci;;(z 

Sgdaeis ngsaßvrrjs ysvöiisvog 36 rj agsrrj 

p. 309 Es sirid vorhanden 466 C rbxs, 466 E iXXmiös, 467 B, die drei 

übrigen fehlen. _̂ 
Z. 15 ̂AA«J7tcüs 15 ofiv-iaiv aus bfivvsiv m.I 34 OVTC»S 35 i5;;i:o-

xs/tcöv, a> aus 0 m. II 37 «« 

p. 310 Es fehlen 467 E, 468 B, 468 D, 468 E, aUe übrigen sind vor

handen. 
Z. 31 ydg om. 

p. 311 Es sind vorhanden 469 D ivsgyrjxixbv, 470 B ivxsvdsv, 470 B 

oix, 470 C (beide), 470 E (beide), alle übrigen fehlen.̂  
Z. 17 ivigyaia — Axxixcös om. 23 fxs-xgi — 28 ivsqycöv om. 
33 navxaxoX 34 ngdyfiaaiv 35 TO»» om. 35 ßaaiXäa om. 

36 xaXsa 
p. 312 Es sind vorhanden alle Scholien, ausgenommen 473 D dvxl,^ 

Z. 2 Ol d-sXoi naxagaiv 7 iia-xo-bsrai 10 TJ iarlv 15 niaxsv-
ovaiv 16 niaxsaiv o-i nsidoig 17 yaotV 19 awöi 19 cprjäi 

vor 9?f?̂ c ausgestrichen von m. I 19 Srj 33 fxogfioX.-vxia 

p. 313 Alle Schohen sind vorhanden. 
Z. 4 Koö'' S] KßS-ciZoo 5 ngvxavsvai ,14 »cpi-? (= f-ocVai»-) 

14 iniyjTjfi^siv — 16 aixiaxixTjV om. 20 j;«'?«"'] xgsXrxov 

36 ö AgiaroxsXrjg 37 siXrjtpav 
p. 314 Alle Scholien sind vorhanden mit Ausnahme.von 482 A.̂  

Z. 7 Das Schohonzeichen weist auf ea«' ̂ CJJ'OJ' 7 dSi-xrji 
10 ivravda om. 1^ xb aofiofia 18 fxsiL,o>v 22 nagaxxixolg 
26 iaixßia 26 ravra sariv 2,-J dficpiov 3I TÖ — SoxsXoiO.., 

aber das Nachfolgende — ßiaiov bv steht bei der Zeile, wo 
diese Worte stehen, xaxays'Xaarov bis zum Schluss bei der 
Zeile, in der xaxays),aaxov vorkommt 32 Sä om. 32 dvijg 

xal om. 35 iaußia 36 s'iXrjcpsv 315, I Xs^saiv 

p. 315 Alle Scholien sind vorhanden mit Ausnahme von 486 C xal 
daxsi] yg. xal Soxsi. Die Worte xai daxsi sind über den 

Rand hinaus geschrieben. 
Z. 8 fxaxaidt,o}v 12 Xidov xavxrjv 12 81 rjg —-xgvobv o-m. 14 TÖ 

dngoaSb-xrjrov 21 xoXagyevs 25 ooov 27 äxovaiov 33 atj-

fxsiawai om. Das Nachfolgende in Form eines Schema 

2^8ä om. (zweimal) 316, l xovrsati 

p. 316 Alle Scholien sind vorhanden. 
Z, 2 'pciivsi 6 Ssixvvaiv 12 dXa^oviav li^ dXa^ovia i^j xov

xov] xovSs 20 öom. 23 xal om. ^ 29 5I0TSOTJS' 35 TOÜ-
vm'xiov p. 317, I dgxcöv 1 xa acoxga 

p. 317 Alle Scholien sind vorhanden. Die Scholien 493 A dfi-vrjxoi 

und das folgende sind nur Trümmer eines grösseren. 
Z. 5 dvSqsiae 7 ftsrd naqqrjaias] bjioXoysXg 8 b/io'Xoyiöv om. 
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II sntxsiq-rjfxara a.— ß' ix xrjs xcöv noirjxtöv — y' ix xcöv IIv-
-dayoqicov ix^. iafißia 15-vrie l6 £̂ »' 22^8 22 nvdayögiogl^ 
corr. II 23 •vnrjgxs-v 23 Sä xal 35 JlixsXbv — tprjaiv om. 

37 nvdayögioi 38 Das vollständige Scholion heisst fjftsXs 
oi xad-vacöxsg —• oi iv acbfxari ^cö-vxss | ocöfia — aiqfia rjroi 

Tagcos I T^s yjvxijs xb inidvfirjxi'xbv — nidos | dvbrjroi — dft-vrj-
xoi I tpvxvs inidvfirjxix^g dxbXaaxov — nidog xaxgrjuavog | 
aiSijg — dsiSa's \ vScog •— qsvaxb-v xal daxaxov xcöv rjSovcöv | 

xbo'xivov rsrgrjfia-vov—. tpvxrj dvbrjxos ov Svvafxsvrj oxs'ystv Sid 
aniaxiav 33 n-vdayogicov 

p. 318 Alle Scholien vorhanden, 495 E s-vSaifxövcos wie im Clark, in 
Form eines Schema. 

Z. 10 0 £OTj xvrjd'sodai om. 13 xivaiSa 13 nbqvrj 14 xal 
rj do'/rjfioav-vr] 14 xvyy 16 0x1 iycb 18 xavx' 30 avxois 

21 S' 30 dX-coni-Krj 30 OÖTOS] acoxqdxrjs 32 fisxi'xovxa] firj 
Exovxa 33 xoi xqixov mit Zeichen auf 495 E sins 33 OTJ] O 
35 xvtövxai 

p. 319 Alle Scholien sind vorhanden. 
Z. 3 EV xig] ix xcöv 3 cpaiScovi wirklich 5 naqayivsadai 

11 a-vxrjs 12 a-iixr,i 14 rezxjgej l'~, dy.xit,Eiv — 20 dcpoqiaaaa 

. om. 26 Die Worte SrjXovöxi fivaxijgia stehen getrennt von 
den nachfolgenden Worten 31 jcßj om. 31 dond^siav 
34 ixaqvotpbgrjoav Mit Hindeutung auf dieses Wort 
lesen wir an anderer Stelle die Worte xsgvov -rb Xixvov • 

o iari • xb nxvov statt der in Parenthese befindlichen — 
also Scholion zu Schohon 35 -vnsgsS-vovxo 320, 3 b 
3 ivioTtsiv 

p. 320 Alle Scholien sind vorhanden. 
Z. 6 nagoifxia (auch a m Rande) xbv 9 xbv ydg 10 a'X.aßev 

II xo-vxcov 13 avxcöv 19 xdiv om. 28 Das Scholion ist 
schematisch (trichotomisch) dargestellt 29 xavxa om. 

p. 321 Alle Scholien sind vorhanden. 
Z. 4 ff' 5 olSav 5 ocöi^siv 7 Die Worte ioräov — dficpbrsqai 

stehen getrennt von den vorigen und weisen auf rj noirjxixri 
p. 502 C zurück 7 Sä om. 20 TO-Ü erst nachträglich hinzu

gefügt 24 acoxqdxrj 25 rjX.niasv 27 an08äSco'xsv 2^ xcoficö-
Sionoibg 

p. 322 Alle Scholien sind vorhanden. 
Z. 8 i-vStäxqitpav 12 x'dyadov noieXxai 14 xtxl fi| 18 x'ctyad'öv 

19 b om. 27 Die Worte ai firj x,x,X. hängen nicht mit dem 
Vorhergehenden zusammen 28 cpagoiav 30 £jjr£j' 34 fiövrji 
34 Siacpagovaiv 37 nvd'ayogiovg 

p. 323 Alle Scholien sind vorhanden mit Ausnahme von 523 A. 
Z. 5 die Worte ra-vrrjv — ägiofxsvmv bilden mit den voraus

gehenden ^ iaöxrjs x,x,X ein Scholion 7 iaxiov Sä 0x1 om. 

Die nachfolgenden Worte bilden ein eigenes Schol, 8 TE 
aus Tctj m, I 12 £J cos 13 sxsi 16 x-rjv om. 16 Xayovaiv 

ig svxavda om. 21 fiovr^v 21 dfisivov 23 xovxb rprjoi om. 
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23 rois otSrjQoXs aal aSauav Xoyoig 27 EI om, 28 drjlaS^ om. 
28 Savre^av de om., aber rr?*' rov ocSf^ancog steht bei der Zeile, 
in der ̂gwrfi'oßî  vorkommt 29 %ai toCxriv om. 29 T^J' iy.Toq 
mit Zeichen auf tQitrjv 33 oKvtodexpbv Be tov om,, aber 
das erste Wort mit Scholionzeichen 34 ßvQooSeipri 

p. 324 Die drei Scholien fehlen. 
5jeue Scholien: 

450 B rojv text'CLiv ] al fxev nsol ioya uova y.axayivovtai cos tp' 

yqa(piy.i}f al Se Tteol Xoyovs juoi'ovs cos r] StaXe'KTtK'r} || al de Tteol 
TE EQya %al Xoyovs ' y.al avrat rot--/ü?e j ^ fiaXXov fiev eQyc^ 
y^ocovraL rj Xöyc^ cos tazQi^r} \ rj (laXXov fxev Xoyc^. rj agc&fiijTty.i^, 
I 7} e7tlar]s y.ai eqyqy "Kai Xoyq? cos TtEtrsvrcyrj schematisch mit 

Zahlen. 
452 C Ti Set] ov m . I, ri SE STJ av m . H, i m Texte] yo. rt Se av rj, 
454 A OTf, y.nl aXXcov %E%VCÖV TJ iteid'cä; aber vor 0x1 ist etwas 

wegradirt. 
458 B %oriv'\ eSev. 
469 A ri Ttov'] Yocos O%ES6V. 

• 469 A Lemma]/9'^tj;«(füs anoy.i:etvvs — a^'rXa}TOs\S'clSlxcosano^ 

KTEiv-vs — (td'Xtcoraros EXBECVOS \ a aStacos anod'VTiay.cov — 
EXESIVOS ad'Xtos \ y Stxaiais o.TCod'v^ayMtv — ad'7^i05. 

470 D TiEoi lAgxeXaov rov Ma-neSovog loTOgia. 
471 B sind die sich aus d e m Texte ergebenden verwandt

schaftlichen Verhältnisse schematisch dargestellt. 

477 C rix Ttsgi rov avd'Qco7tov\xpvx'yj, ocöfia, xa exroe — 7iovr]Qicu\ 
aSiaia, voaos, Ttsvia — aQExai \ SiXftioovi'Tjj vyistaj TtXovxos* 

485 E xo iTtixStxcoe' dvri xov uetgtcos o saxiv Xoov reg Ttain), 

487 E aocpias evSeia aio%vvrjS TtaQovaCa \ auf der anderen Seit© 
des Randes ETttorijfjri * Ttagorjata, So^cx cos (fqoviuos xal svvovg. 

493 E ocoffQcov— Tcid'ot vyiBis — TiXriqets— vdfiara oXvov p-iXt' 
TOS yc^Xny.xos — O'vx inoxexevcov ^av^iav e%cov [j dy.67^aaT0s — 
itid'oi xexQrjuEvot — f^rj nXrjoovfzevoi — vdfiara oi'vov fiiXiXos 

ydXnaros—"^det dvayya^otievoi (os?) nifiTtXdi'au 

496 C rov y E'Ki%Eioriunxos o Sc dSvvärov. 
510 B Ttagoifiia cos del rov oitolov aysi •d'eos cos rov ofiölov' iTtt 

rcöv rovs rgoTtovs TtagaTtXr^aicov xai dXXrjXoLS dsi avvStayov-
rcov. E^ Our^gov Xaßovaa rrjv dgxrjv ' ifivqad'Ti ravXTjs xai iv r^ 
2vfiTtooi(o „6 ydg naXaihs Xoyos EV BXEI ' ofioiov Ofioic^ SsZ 
TtEXd^Etv y.ai ev reg ./ivaiSi Kai MivavSgos aixvcoviai.. Das 

Scholion findet sich auch S y m p , 195 B und Lys. 214 B. 
517 E TOis xoiovxots ̂ 'gyoLs] yg. ro-ürcov, 
526 D axoTtco'] yg. tcal daxaJ. 

Meno. 
p. 324 Alle Scholien sind vorhanden, a u s g e n o m m e n 71 B. 

Z, I d'EoacfXi'a 2 0EXTa?.of\ ovr'ot \ 3 O'EoaaXias 4 5'CTT«-
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Ai'ßs wirklich 8 s'Xsyav 12 oj^.c/siVooßj: von junger Hand 
hinzugefügt 15 ai-i] olov mit der entsprechenden mathema-

0 
tiscihen Figur 17 TOO äSxatSaxdn 

p. 325 Alle Scholien vorhanden. 
Z. 3 TÖJ," t)iö)/om. 6 gföc« 10 8iiaxrjaiv ii^. bSvoasiag i^Tst-

gsaiov ftdvxiog aXaov * xov xs tp-qavas SfinsSoi stai . xcö xai 

xsd-vsicöxi voov nbqs Usqostpbvaia ' o'ico nsnvvadai ' xol Se 
a-xiai diaaovaiv 

Neue Scholien: 
76 D anoggorj a-^rjfidxcov] yq, xqVf^dxcov. 
yg B noXXov SsXs] Xsinrj. 

80 C arifisicoaai nsql xrjS &aXaxxiae vdqxtjs, 
84 B ngo-vqyov] ovfxcpsqov rj TtXäov cbs vvv, 
87 A Ttaql xrjs xov xgiyojvov sis xbv xvxXo-v avxdascog. 
91 C a-itprjfxsi] aicona , firj d-xaiqoXöyai, 

Hippias I. 
p. 325 Alle Scholien vorhanden. 

Z. I SV nsXonovvrjaco 6 Ka'me nicht beim Scholion, aber mit 
Scholionzeichen 7 TJ 8 ff' om. 9 TtXdxojv ovxos 13 Sä 

13 xovgyov 16 TO xagaxxrjoiov om. 

p. 336 Alle Scholien vorhanden. 
Z. 8 a-ixbv 8 nvdsatv g ig II xaxsaßeasv 17 To xXrjXixbv] 

dgdgov 20 d saSais xs xavgove 21XcöiXE 21 xal sxi—iv-
xavda om. Dafür lesen wir getrennt von dein Scholion « 
naoianaadäv ' SrjXoX xb aXds rj cog vvv o'xsxXiaari'xbv - a-vxi 
xov tpsv iniggrjixaroe. Das Scholion rührt wie das andere 

von m. I her, das zweite wurde aber erst nachträglich hin
zugefügt 26 cbs] xal 27 ngd^aaa fiaXX,at 31 noirjfxaaiv 

p. 327 Das Scholion ist vorhanden. 
Z. 2 ftErrjXdsv 8 oj ff' 

Neue Scholien: 
282 C flTap] nX-ijV • dxs Srj • ofiarg xal dvxl xov Ss, vvv Ss', xal Srj, 

386 A OTJ 'Innias ixvrjuovixoixaxos rj (so) xal icp baov mit arj, 

289 E •xxrjtxdxoTv] yg, igcoxrjudxcxxv, 

390 D TÖ Ttgs'nov I Soxrjasi xa},bv TtoisX — dX'l.cg xgonoi xaXbv 

TtoisX — dXrjdaiti xcxXbv noisX. 

Hippias II. 
p. 327 Alle Schohen sind vorhanden, ausgenommen 371 D yg, xai 

svvoiag, 
Z. 2 sSovs 3 avxavda Ss] 0-vx ovxois, dX'tJ Die Worte ovx 0̂ '-
xcxjs — dvs'xms von spätester Hand 6 Ssis tpsgcov xal 9 av-

xTji g X.ijxvdov 11 X-Tjxvdos' II ffi om. 13 ,a-üoof 
13 dXdßaaxov 15 ixnoXrjx-vd'ove 16 xal om. 17 TOÜ om. 

31 xaxaßoXrj 21 rrjfxivcoi 184, i nsXidaiv 1 ovxmg 



32 

N e u e Scholien: , j 
365 D s/tßqcxxv x,x.X, ganz so wie zu Gorg. 457 A, nur dass es 
nach 'onovnsg ohne Correctur sfxßgayv heisst. 

372 B XiTtag^Tjs] iniitsXrje xal ngoasSgsvrmbg. 

373 A -^v] dvxl xov Tjfirjv dxxixcös, 

Ion. 

p. 328 Alle Schohen vorhanden. 
Z. I "ßysaos nicht beim Scholion, aber mit Scholionzeichen 

I 'EniSavgos ebenso 3 dga 5 sxovxsg 7 XMXEXV] Xaßäiv 

10 ÖTJ fiExd {fisxd aus der Sigle von xal m . l) 10 dXXas 
17 ff' 18 nqafxvicxg 19 ngdptvoii I, nqdfivr;t durch Rasur. 

Neue Scholien: 
534 D arj nsql Tvvvt'xov, 
538 D ßvaabv] nvdfisva, 

IVEenexenus. 

p. 328 Das Scholion vorhanden. 
p. 329 A U e Schohen sind vorhanden, ausgenommen 241 D. 

Z. 2 'Aanaoia avxrj 9 Sä bficpdXrji 9 •xsiqoroiv] x^iqcov 10 nqbs-

naXxiois 12 so'xsv ff' 18 gcöco: 20 oa'pffjs JTO'AJS 22 Afepa-

,5-cÖK' beim Schohon wie 27 .SaXafxlg 25 £JS] E 29 ffi om, 
32 T^s ßoimxiag 34 iaxs'ov ffi OTJ om. 34 yiycrj»' steht vor 0 

p. 330, I fxsyiarr] • ngbg Sä adgSog Ssvxsga • xgixrj xs x-vgvos 
xal T£ (Ende der Zeile) xdgrrjdrj Sibs xgrjxrj Tooyös (Lücke 

von c. 8 Buchst.) e-vßoia 3 oraivocpvrjs 6 dnb 

p, 330 Alle Schohen sind vorhanden. 
Z. 9 'sXXrjvi 10 naiatv 14 aiyiov 15 1? ̂ i»' 15 aXXrjvi, mit 

Punkten a u f « 16 SXiadsv 16 xal om. 16 rcp Sä 160« 
CCI'TJJS 18 £/lCTOiS steht beim Schob wie 20 KÖpjj/fl-os 21^6-

Xaibv] nsXsbv 21 nsigaieve, aber CÜJ ex emend. 21 dd'rjväv 

N e u e Scholien: 
Unter 242 E erhalten wir ein Lemma, das aber nur das letzte 

einer ganzen Reihe ist, denn es gehen voraus: 239 C nsgi 
xcöv SV Mngadcövi noXsft-rjoavxmv, 241 A nsql xööv iv SaXa-
füvi xal 'Agraftiaicg vavtiaxrjadvXB>r>, 241 C negl rStv iv IlXa-
raiaXe noXsfxrjadvxaiv, 241 E nsgi xcöv in EvgvfieSo-vri Uafi-
cpvXias noraficg vaval xal ns^-rj fia'xaaafiavcov ini xa KvTtgov 
xal Aiyvnxov iXdbvxoyv, 242 A nsqi xcöv iv Tavdyqa. ftaxsoa-

flBVCOV. 

236 B dxxci] yq. xavxa. 
243 E IlsigaiEvs ; noXig 'Axxixijg y.al Xifivrj, 

247 A viKcöfiada] rjxxoified'a, 
247 B So^av ngoyb'Vo>v] yq, nqoxsgcxyv, 

247 E T Ö ftrjSsv dyav] naqdyysXfia ̂ bXtavos. 
248 A xrj nagotftiq] r-tj firjSäv ayav. 
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CHtopho. 
p. 330 Beide Scholien sind vorhanden, die zweite Fassung des Schol. 

zu 407 A , beginnend mit nngouUa, ist, wie die Tinte zeigt, 
erst später hinzugefügt worden. 

Z. 4 xivbg o m . 5 dvaSsixvvvxai 5 dXXuis] naqoiuia (auch a m 
Rande der betreifenden Zeile) 6 xai] rj 

p. 331 Es fehlen 407 E, 408 A, 410 B, vorhanden 409 D. 
Neue Scholien: 

407 B si Sä {iSs m. rec.)] yq, rjSs m. rec. 
407 D aiqsX] xaxaXafxßdvsi, 

410 A ixavol rjoav inmX-rjrxsiv] yg, insxsigrjaav intnX.rjrrsiv. 

De republica 1. I. 
p. 331 Alle Scholien sind vorhanden. 

Z. 2 rjyovv] rjroi 4 fxsyäXrj 6 r] xdiv 'OXvfinicov 7 nsigaid 

10 ßsvSi8iois 13 d ini 14 naiaviai 14 navaioviSos 
17 tp-jxirixov 

p. 332 Alle Scholien sind vorhanden, ausgenommen 334 B. 
Z. I t,cöiov 4 dvxl xov om. 9 avvtxogsX Sä rjyovv om., aber 

ouj'aopsl mit Scholionzeichen 11 arjusimaai 0x1 om. 12 fisxd 
cp-tiXXa S-vo] Eftngoad'EV 20 xcp o m 21 dnoyrjgdaoraiv 

25 avxov 30 gvrjvai 2^ ixxstfxa'vov 27 axbfxa] acöfxa 
333, I ava\anaadsv 2 nagoX.iadfj 3 dnodvrjoxovaiv 

6 ov om. 6 ov xovs 6 xaxaxaXov 6 dvqigsi 10 naqanXrjaios 
10 ̂ £lco3^T£s] ysXcüxi 14 XEiXscxr-v 14 yivbfisvov 

P- 333 A U e Scholien sind vorhanden. 
Z. 16 noX,vSdficxs 18 dvsXXsv 20 nayxgaxiaarijs nicht beim 

Scholion, aber mit Scholionzeichen 26 nrj'xsojg 26 ffi 
36 fxsdsaxrjxsv 27 s-yjcövxsg 29 iSjrö 30 cprjoiv om. 32 y<£{i-

ffos TJ xivbs 36 XLVCÖV 
p. 334 A U e Scholien sind vorhanden, ausgenommen 343 B u. 351 E , 

Z. 1 xb ^ -fj nqbs 6 fxv^biX.rj^ovxa 7 ̂ 1 (so) 10 ßaßrjXa 
tprjolv 12 CO noxrji siX.rjd'vXa 15 SXXaxe — 16 bvofid^si o m . 
19 äo'TJ ToiJom. ig dvxiy.axaX,7,arxOfxSVovg 2y dvofioXoyovv-

xsg 38 ccT̂ Tj TOV om. '38 T Ö daxsiog xsXxai o m . 39 s-vnqb-

aionov xfiqisvxa 35 «v^ZoTfip^s 35 EOXIV 35 oxvrorofxixbv 
igyaXaXov 

Neue Scholien: 
327 C aXainaxai I, iXXsiTtsxai n im Text] j'p. Ij' Xsinsxai, 

338 C ij' SvvdifiEi rj {fjv n)] ftJ'Tj Toi; ̂|tt»?2' (iTTJKciJS. 
337 A 'HqdxXsie] snicpd'syfta d'avfiaaxixc.v, 

337 A sigcovsid \ iaxiv nqoonoirjois dSwafiias cöv Stjvaxai xis 
notsXv, fj ivavriov dXatpvaia (ohne Accent) nqoanoirjaig Sv-

'r , s / , 
vafxacffs cov ov ovr'arai xis noisiv. 

337 C £̂ £2'] dys Sf] • ovyxard&saie ftsv riöv siqrjfiivojv, awa^fj 
Sä Ttqbg xd fiiXXovx.a, 

3 



346 E ngoXxa] yßrglg fxiadov, 
352 C xoftiSiji bvrss dSixoi] ndvv, 
354 A ßsrSiSiois] ngoysyganxai xiva rd ßsvSiSia sv rrj xov 

Xoyov dq'xfj. 
Durch das ganze Buch gehen Inhaltsangaben, sie lauten 

331 C a 0X1 Sfxaioa-vvrj rb dnoSiSbvai xd nagaSodsvxa xaxd 

xbv KstpdXov Xoyov xal xovxov üXeyxos; 331 E/S OTJ Sixaio-

avvij ß xb xd ocpsiXbfisva sxdaxcf dnoSiSbvai, xaxd UoXifiaq-
XOV, xal xo-vxov aXsyy^os; 332 D y 0x1 Sixaioavvrj rj xoXg tpi-

Xoig cicfsXiag, ßXdßag Sä xoXg ixdgoXs nags-xovaa xe'xvrj xaxd 
JJoXäfiag^xov xal xo-vxov s)„ay'xog; 333 C ff OTJ ö SC-xaios xqrj-
aificbxaxog, oxav naqaxaradsadai SsX dqyvgiov xal acöv slvai, 

cbs cprjol üoXsuagxog, xal xo-vxov sXsyxog; 334 B £ OTJ T^S 
Sixaioavvjjs ibcpsXsXv fxsv xovg ipiXovg, ßXdnxsiv Sä xovs sxdqovg 

xdv fxrj orai vofii^si (so) cög tprjoi noXs'tiagxos xai xo-ijxov äXsy-

;^os; 334 E 's 0x1 Sixaioovvrjg xb xovs bvxae xai Soxovvxas 
tpiXovs cbtpsX.sXv xal xovg i'xdgovg ß),dnrsiv ofioicog xai avxove 

i'xovxas xaxd IJoXsfxagxov xai xo-vxov sXayxos; 335 A OTJ 
Sixaioa-vvrjs xal Sixaiov xb ndvxas uxcpsXaXv, F e m e r 338 C 
a 0x1 Si'xaiov rb xov xgsixrovoe avficpägov xard Sgaavfia'xov 

xal rOTjrov ä'Xsyxos; 344 C d' 0x1 fj dSixia xrjg Sixaioa-vvrjs 
Ssanoxixcbxagov cbs Ogaavfxaxos; 348 D ß 0x1 xaxd Ogaav-
fia'xov fj Sixaioovvrj ysvvaia svfjdsia ' fj Sä dSixia aotpia 
dX-Yjdivfj' xal xovxov kXsyxog; 350 D y 0x1 fj Sixaioa-vvrj doda-
vsaxsga cp-vasi xrjg dSixias, iggcofisvsaraga ffi rj dSixia xaxd 

©gaovfiaxov xal ro-vrov sXsyxog; 352 D ff OTJ xard Qgaa-viia-
Xov avSaifioväoxegov dSixia Sixaioovvrjg xal xo-vxov sX,syxos. 

De republica 1. II. 

Alle Scholien sind vorhanden. 
Z. I dfitpidqaoy 3 ßadsiav dX.Xoxa 5 -xal o m . 6 dvxl xov om. 

8 naqoifiia dSaXcpbg 13 nänoidav 13 bqfjxai 30 xai] rj 

31 fiaiXiyficöv 22 avSaXv 23 es gehen die W o r t e voraus T Ö 
SOXEXV xal xrjv dXfjdaiav ßiaxai 23 iariv] slvai 25 slnev 

va 
27 yiyvoftsva 29 nqosXnsv 30 dnoaxoiftrjv (ganz junge H a n d 
tilgt ;TO)] ;/p. «jroff£;i;oi'/(j;j' 30/p. jccxi ctn:oo-;̂ ocj!j);j'om. 32 caffca 
rix sXsysXa -rj 

Alle Scholien sind vorhanden. 

Z. I axdcpiov 5 rj cpaxcöv] qoaxcöv 6 nstpavxas im Texte mit 

Scholionzeichen, ebenso fid^avxsg 6 Sä o m . 7 rj o m . 8 xßv 
o m . zweimal. Die W o r t e dX.cpixa — fxd^a-vxse sind von den 
vorigen getrennt 10 Xdxcoaiv 11 fjxot 12 itp, 13 Tvycö-
aav 19 nag ov 20 xbfisos 31 ig 21 dvayogsvsi 22 iv om. 
34 TÖĴ , aber vorher T Ö 26 xal fxsydXrj Xiu.bg 29 dvxl xoi 
o m . 31 oi'x i'oxiv 32 vixrjv 37 d^ioi o m . 
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Neue Scholien: 
357 B "̂ ^ dyad'ov || avro avrov Sveaa ĵ a/̂ etî  dßXaßiaiv •rjSovaXs 

I xai avxo avxov ^vsxa xai Sid rd aTiavrov yivöfieva [ XMV 

aTtavrov yivofiivcov evexa, yvfivdt^ead'at, iarosvead'at. 

359 ein dreitheiliges Schema, dessen einzelne Gheder unter
einander stehen « dSiy.elv \ ß ix-qx dStxeXv fi'rjr dSixela&ai\ 
y dSi'Aeiad'ai |[ r]rxov dyad'ov | Sixaiov' | fidXXov xaxov \ firj 
SiSövai Sixt}v j fieaov diirpoXv [ fir} Svvaad'ai riiicogeXv, 

359 D ar} rrjv xard rov T'uyrjv xov .AvSov larogiav xai rov Say.-
rvXio'v m . I. 

360 E atj r'TjV ETtißoX-^v. 

361 Schematische Darstellung der Eigenschaften des dSixos 
und Sixatos. 6 äSixos rdSvvara xai rd Svvard Siaiad'avofiB-
vos, Ixavos ETtavogd'ovad'aL atfaXXofievos, Xavd'dvcov EV reo 
aSixeXv, Xs'yetv Ixavos Ttgos rd nsid'Eiv xai ßid^soS'ai — Q 

Sixaios dTtXovSj yEvvaZos, o-v Soxcov, dXX^ etvat d'sXaiVj rovvav-

rlov rov dSixov noieov (die Worte 6 Sixaiös — Ttoicov auch 
als Zwischenscholion). 

361 E dygoixorsgcos^ dvrl rov oxXygorBgov. 
364 A 7} acoipgoavvr}^ x,aXeTtov'\ yg, re xai Sixaioavvrj von ganz 
junger Hand. 

364 D dvdvrif] rga^eXav. 

365 A orj rivas vvv Xeyei rsXsrds. 
367 B xaraxeivfxs~\ avri rov fiaxgov Xoyov Sie^sgxouai. 

'^6j E dxdg~\ xai Srj ' TtXrjv 7] dye S-rj . rj oueos rj di->xi roSs. 

368 D sgfiaXov ly egfiaiov ü] T O aTtgooSoxrjxov xsgSos djco rcov 
EV rais oSoXs rt&site'vaiv aTtagxdJv as 01 oSoiTtogoi xarsod'iov-
aiv, cf. S y m p . 217 A. 

369 B TtoXiv oixiC,eiv~\ orjfisicoaai rrjv alxiav Sc i]v yiyvexai rj 

TtoXis. 
371 D rives OL xdTVrjXoi, rives ol e'fiTcogoL. 

373 C gaifjegSoC] gaipqjSovs cprjoi rovs rd 'Ofii^gov ETCTJ iv roXs 
•d'sdrgois ajcayysXXovxas ' ixX-rjd'rjaav Se ovrcos ' ircel gdßSovg 
SacpvCvas e'xovres aTt'^yysXXov ' gaipo^Srjaai Ss Xeysrai xal rö 

(pXvagrjoai TJ ro dnXcos XaßeXv xai dvayyelXai %togls egyov 
rivös, cf. Jon 530 A. 

375 A ageral epvXaxos : e'vead'rjaia (so), rnxvrrjSj la^vs, dvSgeia, 
cpiXofiad'ia. 

376 D 7tgovgyov'\ ngb k'gyov ovfiepegov TtXeov, 

377 B dXXoJs T£] fidXiara, ebenso zu 377 E , 
377 B X0fllSfl~\ Ttdvv. 
378 C TtoXXov SeX^ Ttoggco Xiav elvau r} ovSe oXcos. 

379 D Ttsgl rov Ttag* 'Oi^rjgcg Svo Tti&cov rov ̂ tös. 

Ferner hat auch dieses Buch Inhaltsangaben, sie lauten: 
358 E « ris rj Ttagd rd TtoXXd SIKCUOOVVTI xal Ttoia xal od'ev yiy-

vsrai; 359 B .̂  on xard xovs TtoXXovs Ttdvree avrrjv ol eTVtrf]-

Ssvovxes dxovrss eTtirriSevovaiv cos dvayxaXov, dXX ovx, cos 
dyad'ov; 359 E y on xard ro-vg noXXovs stxorcos cos dvay-

3* 
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xaXov, dXX' ovx cös dyadbv xfjv Sixaioavvrjv Sgcöaiv • noXv ydq 
dfxsivcov xov dSixov fj b xov Sixaiov ßiog cog Xayovaiv; 376 B 
OTJ OJ tpiXoftadsXg xal cpiXbaoipoi; 379 A a' x-vnog d'soXo-
yixbg ' 0x1 ndvxcov xcöv dyadcöv b &abg a'ixiog, xcöv xaxcöv ff' 
ovff' Evbg —• OTJ o-vx aoxiv a'ixiog xcöv xaxcöv o d'sog -,— OTJ O-V 
ndvxcov aixiog * ovSä ydg xal xcöv xaxcöv — OTJ XCÖV xaxcöv 
aXXa a'ixia, o-vx ̂  d'sbg; 380 D ß'xvnog dsoXoyixbs, 0x1 b d'sbs 
dfiaxdßXrjxos; 382 A y' xvTtos d'aoXoyixbg, 0x1 o d'abg dXrjdfjs, 

De republica 1. III. 
p. 337 Vorhanden die Scholien 387 C, 388 D, 388 B. 

Z. I Tors o m . I 0 iaxiv 2 iv a'iSov alvai xai fivda-vovxai Sid 
xfjV xfjS XißdSos dfxsds^iav xcöv vsxqtöv 4 Sä o m . 4 axoXff 
7 £Tj o m . 7 b amxqdxrjs 

Neue Schollen: 
Auch hier haben wir Inhaltsangaben: 386 A a' 0x1 SaX xbv 

(darüber ovs m . I) cp-vXaxa (darüber as m . I) ndvxcav cpoßsgtöv 
dvrjx Loch slycti, ai fxsXXoisv dvSqsXoi xadioxaod'ai; 388 E ß^ 
0x1 cpiX.ovs ysXcoxas o-b SsZ alvai; 389 A y' 0x1 dXrjdsiav xqfj 
nsgi noXXoTJ noiaXod'ai a-vxovg; 389 D OTJ y.al ococf>qoaTJvrjs 
Safjoai a-vxoXs, 

Im Anschluss an die Scholien erörtern -wir noch die in t 
vorkommenden Zeichen. 

Wir finden >>< vor folgenden Zeilen: 
i) f. 98^ II (Symp. 17.7 A ) vjivovg xal naiovag (naidvag m. n) 

sivai 'uno rSyv noirjrSiv nsnoir]\ßsvovg 
2) f. Ii2='n (Phaedr. 245 C ) Ss niarfj ' 8si ovv nq&iöv xpvxfjg 

cpvasojg ns'qi •5-«j[ccg 
3) f. 112^ I (Phaedr. 246 B ) d-d-dvarov ̂ mov SHX^S'T] • nsiqarsov 

sinsiv )J 
•ipvxTj näcra ' navrög inifisXsirai rov d^\p^üxov . ndv\rix 

4) f. 112^11 (Phaedr. 248 A ) ai ds dXXai -xpvxal •q fiiv dqiara 
•9'säi snonsvTj xai si\xaa^svrj 

5) f. 112^=11 (Phaedr. 248 C) T/;D]X^ xovcpl^srai . roircai rqs'cps-
rai • &sa[i.6ars dÖqa 

arsi'ag 08s' Tjrig dv •^pv^r; •d'säi ^vvonaSbg ysvoiisvri 
6) f. 113=" I (Phaedr. 249 D ) ivd'ov'\ aidl^oiyv äs Xeltidsv rovg nol-

Xo-ig • 'sariv dfj o-vv 
.7) f. 113*11 (Phaedr. 250 C) rö] rs,vxlv iiaxqörsqa si'qijrai• nsql 

ds xdXXovg caa[nsq 
g) f. 114=* I (Phaedr, 253 C) xa&dnsq sv dqxiji rov8s rov /ivd-ov. 

rqiXTJi Sisi[Xöfiijv 
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•g)' f. 114^11 (Phaedr. 257 A ) avrT] aoi w cfiXs sqcag st'g Tjfisrsqav 

8'vvaiA.iv on 

10) f. 127* I (Alcib. II 148 D ) rd]vavrta ro^vrcav ' ßo^oXo/^iai Se' aoi 

xal srsqöv ti äiTjyfjaa\ad'ai, 

11) f. 127*11 (Alcib. n 149 C) xal fifj . s-vq^asig Ss xal naq' Ö/J-I^-

qmi . srsqa naqanX^aia 

•12) f. 137* I (Lach. 179 A ) rö8s • •^fiiv slalv vlsTg ovrou ' ö8s fA,sv 

rov8s 

13) f. 137*11 (Lach. 179B) |t oXiycai fucxqöreqa ' avaairovfisv ydq 

8TJ iycö rs xai jj,s\hiaiag 

,14) f. 142* I (Euthydem. 304 B ) ravra m xqircav xal dXX drra 'in 

ßqaxs'a diaXsx&evrsg 

,,15) f. igS'̂ ii (Clitoph. 409 E ) ovcroij' . dXX ov Sö^av ' örs 8-^ sv-

rav-d'a t/fisv rov 

(Zu I. finden -wir ein Scholion a m untern Rand, ohne dass 

€in Zeichen vorausgeschickt ist.) 

Ein (^ = coqaiov ist folgenden Zeilen beigefügt: 

f. 197*11 (Menex. 247 A ) xarct\xq'>iaö{isvoL fiy 8' dvaXcoaovrsg av-

rrjv ' yvovrsg 

f. I97*n (Menex. 247 D ) dvaixifivfflaxsiv avrovg • öri wv svxovrai 

rd fisyiara avroTg 

f. 199^ I (Rep.I 329 D ) El 8s fi-Tj • xal yfjqag w acäxqarsg xal vsörtjg 

f. 199^ I (Rep. I 330 A ) Xöyog on ovr dv 6 snisixTjg ndvv ri 

qaiSicog 

f. I99''ii (Rep. I 330 C) Dxi]nsq ydq ol noiT]rai ra avr&v novqfiara 

f. igg''!! (Rep. I 331 A ) rovt sxeTvog slnev on ög dv Sixamg xal^ 

f. 201* I (Rep. I 336 D ) nqoaßXs] ncav avrov icpoßo-üjjiTjv ' xai fxoi 

8oxm si fifi nqö\rsqog 

f. 203* I (Rep. I 344 C) d8ixiav ^8ixT]xöra , ov ydq ro noisiv rd 

d8i\xa 

f. 204* I (Rep. I 347 C ) novTjqorsqov dqxsa&ai idv ii.fi avrbg 

'i-d-ilhß 
•f. 186'' I (Hipp. I 2 9 0 D ) nqinsi cp^asi ' ör dv ng -iriv yvrqav -ijv 

dqn iXe[yoiisv 

f. i84''n (Hipp. I 282 A ) iy^-Acofud^siv -q rovg vvv - s^vXaßo-üfisvog 

fUV cf-d'övov 

f. 152*1 (Euthydem. 304 B ) rö ydq andviov co sv-d-vSrifis ri/uov' 

rö 8s vScaq svco[vörarov 

I Das Zeichen steht in der Mitte z-wischen dieser und der folgenden Zeile, 

http://ii.fi
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•f. '52''II (Theaet. 191 D ) -vlyqoriqov ' iari ö' oig fisrqicag sxQv-
rog ; riS'Tjfii ; 8di[qov 

Bereits in der Quelle von t waren Correcturen verzeichnet. 
Es geht dies daraus hervor, dass dieselben von m. i und zwar 
ganz zu derselben Zeit wie der Text geschrieben sind. Be
sonders sind diejenigen hervorzuheben, welche sich fast nur an 
den beiden Innern zusammenstossenden Rändern befinden, und 
nac;h denen dann der Text corrigirt -wurde. Die Correctur ge
schah meist von m. i. 
f. 6''II (Euthyphr. 9 E) ^vyxcoqövvrsg] y aus v durch Rasur von 

m. I, vy am Rand. 
f. 6̂ 11 (Euthyphr. 10 B) dqa] dqa aus dXXd von m. rec, q am 

Rand. 
f. ii*ii (Apolog. 29 C) dXt^g] dXq:g aus dXXtJog von m. rec, dXäg 

am Rand. 
f. 15* i (Crito 47 B) iSsarsov] nach i Rasur, s am Rand. 
f. 20*11 (Phaedo 73 B) ov] ov aus dv von m. i, ov am Rand. 
f. 30^11 (Phaedo 114 C) sri] r ex emend. von m. i, vorher viel

leicht sari, r am Rand. 
f. 32*'ii (Cratyl., 388 C) ;(()̂ 7cci] nach TJ Rasur, TJ am Rand. 
f. 37''ii (Cratyl. 416 B) xaXovaiv] ai in Rasur von m. i, er am 

Rand. 
f. 49*1 (Theaetet. 172 D ) rs-d-qdqj-d-ai] pr. •5- ex emend. von m. 

rec, S' am Rand. 
f. 49*1 (Theaetet. 173 C) oixirai] nach 01 etwa 2 Buchst, eras.̂  

auch Spiritus in Rasur, oixirai am Rand. 
f. 50* I (Theaetet. 177 D) xiTjrai] nach i Rasur, s am Rand. 
f. 66* I (Soph. 263 A) ov8'dv] 8'dv ex emend. von m. i, 8ev -viel

leicht vorher, Sav am Rand. 
f. 68''ii (Politic. 265 B) aiqoviiai] an den beiden ext radirt von 

m. I, aiqovfiai am Rand. 
f. 68* i (Politic. 261 A) dq'] q und Accent ex emend. von m. 

rec, aq am Rand. 
f. 80* I (Parm. 131 E) fj nqlv] rj ex emend. wol von m. rec, | 

am Rand. 
f. 93* I (Phileb. 42 A) rö vvv] ö ex emend. -wol von m. rec, ra 

am Rand. 
f. 102''II (Symp. 195 D ) niXvarai] X aus 8 von m. i, auch vor r 

Rasur, X am Rand. 



39. 
f. I22bn (Alcib. I 123 C) noXXovg] no in Rasur von m. i, noX. 

am Rand. 

f. 124* I (Alcib. I 129 B) vvv\v in Ras. von m. i, viv am Rand. 
f. 131* I (Theag. 125 B) Soxsi ys fioi] y in Ras. von m. i, vorher 

vielleicht 8, y am Rand. 

f- i35''i (Charm. ib"] 'S) ov rö d ol8sv] rö ex emend. wahrsch. 
von m. i, ro am Rand. 

f. 146* I (Euthydem. 274 C) insaxörsi] r aus n von m. i, r am 
Rand. 

f. 149* I (Euthydem. 288 D) idv ncog aus näv öncag von m. i, 
idv ncog am Rand. 

f-155"" I (Protag. 320 E) qivyfjv]v in Ras. von m. i, q,v am Rand. 
f. 155* I (Protag. 321 A) arsqsoig] 01 aus ai von m. i, 01 am Rand. 
f-155^11 (Protag. 324 D ) avroX] ol in Ras. von m. i, rol am Rand. 
•f. 170* i (Gorg. 483 D) nXeov] i aus si wol von m. i, nX^ am Rand. 
f. 172^ i (Gorg. 497 E) si**8sg, d. h. zwei Buchst, eras., sJSsg 

am Rand. 
f. i72''n (Gorg. 498 B) 01 dvSqsioi] oi ex emend. von m. i, os 

am Rand. 
f. I72''ii (Gorg. 498 E) Ol iA,iv ys] y ex emend. von m. i, ys am 

Rand. ; 
f. 182''II (Meno 90 E) 8i8daxaXoi] aX ex emend. von m. i, aX 

am Rand. 
fi 191*1 (Hipp, n 371 B) dno7iXevasia-9'ai] nach d Rasur von 

ungefähr 2 Buchst, d am Rand. 
f. 194* I (Ion 538 TL) ä ö rwv] d aus 6, 0 über der Zeile, a am 

Rand. 
f. 194'' I (Menex. 234 C) rd f^fj] d in Ras. von m. i, rd am Rand. 
f. I94''ii,(Menex. 235 D ) inaivst] si ex emend. (junge HandJ, 

sc am Rand. 
Man. sieht, -wie sorgfältig die Abschrift von dem Schreiber 

des Venetus gemacht -wurde. Derselbe wagte nicht sofort die 
Verbesserungen in den Text aufzunehmen, sondern notirte sich 
dieselben ziemlich versteckt am Rande, erst später corrigirte er 
darnach den Text. , Etwas Aehnliches können wir bei den ru-
bricirten Buchstaben verfolgen, auch hier vrarden die Buchstaben 
einstweilen ausgelassen und erst später nachgetragen. W o es 
nothwendig erschien, notirte sich der Schreiber den Buchstaben 
einstweilen am Rand. So finden -wir £ 129*1 am Rande s, d. h, 
den ersten später rubricirten Buchstaben des Dialogs Amatores. 
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Manche Correcturen blieben unberticksichtigt: 
f. 51̂ 11 (Euthyphr. 6 A) ov ovvsxa] e am Rande von m. i. 
f. 11* I (Apol. 28 C) dno-9'avTii (Ras. über 71), «r am Rande von 

'm. I. 
f. 32''ii (Cratyl. 388 C) sl ö rfjv rexvtjv 'iym] q a m Rande von m. i. 

Eigenthümhch ist der FaU 58''ii (Soph. 226 B). Hier lesen 
wir von m. i 8ia*rräv xal •— xal ist mit dem Compendium ge
schrieben, V auf Ras., aber Alles von m. i. A m Rande lesen wir 
von m. i aiv. Es ist ziemlich sicher, dass auch von m. i ün 
Texte ursprünghch aiv gestanden. Der Schreiber erkannte also 
die Infinitivform auf aiv als fehlerhaft und änderte, schrieb aber 

doch noch an den Rand aiv. 
Wir behandeln nun die Handschriften, welche aus t 

stammen. 
i. Der Coislinianus 155 (olim iii), von Bekker mit Tbe

zeichnet, ein bombycinus s. XIV vel XV, fi". 309 (cf. Montfaucon 
bibl. Coisl. p. 218), der die Dialoge Platon's nach der Anord
nung des Thrasyllos von Euthyphron bis Clltopho 473, 14 xtu 
Bekk. enthält, ist voUständigi ^us dem Venetus abgeschrieben. 
Z u m Beweise gehen wir von einer Stelle im Euthydem (305 A) 
aus, fol. 152*11 lesen wir im Venetus: 

i 
nl rt» n'lqay]!Jiari Siatqlßovrsg qjavXoi siai xal xaraytXa 
aroi. s[iiol 8]s- d> acoxqarsg rö nqäy/ia iSöxsi o-vx d-9'qäg tpiysiv 

Die eingeklammerten Buchstaben sind in der Handschrifl; abge
rissen. Es war nämlich das vorhergehende Blatt 151''mit 152* 
zusammengeklebt; durch das Lostrennen der beiden Blätter 
.wurde 152* in der Weise beschädigt, dass die eingeklammerten 
Buchstaben abgerissen wurden. Auch auf foh 151''trat eine 
wenn gleich geringere Beschädigung ein; es -wurden nämlich 
von 8T]ntovqyoi (301 C) die Buchstaben ftt abgerissen. Sehen 
wir nun die Stelle im kritischen Apparate Bekker's nach, so fin
den wir von F die Angabe 458, 19 i/iol Se] sins. Der Venetus 
erklärt diese Variante voUständig. Der Schreiber hatte vor sich 
i—s, er suchte daher nach einem Wort, das mit s anfangt und 
mit s aufhört; als solches bot sich ihm als zunäcdistliegendes 
sine dar, das er, ohne sich u m den Sinn des Satzes zu kümmern, 

I Erst nachträglich sehe ich, dass A. Jordan gelegentlich in seiner K,e-
cension meines Plato dieselbe Behauptung aufgestellt hat, ohne aber einen 
Ee-weis beizubringer.. 
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in den Text aufnahm. Schon aus dieser Stelle können wir den 
Schluss ziehen, dass F aus t stammt. Es kommen aber noch 
andere Indicien hinzu, welche diese Abstammung von F aus t 
darthun. Wir finden, a) Auslassungen in F, welche in t ganze 
Zeüen bilden: Meno 374, 22 (93 B) dvS-qconc^ o-v.8e naqaXqnröv. 
dXX(^ naq' dXXov " rovr 'ianv Alcib. I 304, 24 (106 C) 'A-d-rjvawig 
ivrög ov noXXov xQOvov ' st ovv fiiXXovrog Cratyl. 115, 6 (437 B) 
ßo'vXsi -rj dymqria xai 1] ^v/tcpoqd, si xard rö övojid ng Hipp. I 
416,19 (284 E) ot «('öorsg fj Ol fifj siSörsg ' 01 noXXoi' sial S ovr01 
:Phaedo 50, 17 (80 B) xara ravra syovri eavrqi öi^owrarov av 
Phileb. 146,9 (18 C) finden -wir die Worte TI/MV " rö fisrd rovro 
•dfqqsi rd rs dcp&oyya xai dcfcava nach dem später folgenden 
ixdarov gestellt. D a diese Worte in t eine Zeile bilden, so ist 
anzunehmen, dass sie in einer vor F liegenden Handschrift am 
•Rande nachgetragen -wurden und dann in F an eine Unrechte 
Stelle geriethen. Ein besonders schönes Beispiel des Ueber-
-springens einer Zeile bietet Symp. 369, 6 (172 A), wo in F dnoX-
löScoqs — i^fjrovv fehlen und statt ßovXöfisvog merk-würdig dXco-
fisvog steht. Die Merk-würdigkeit versch-windet, wenn wir -wissen, 
dass in t d[noXXö8o3qs scprj xai jjifjv xcu ivayxög ae i^fjrovv ßo'v]lö-
j^evog die eingeklammerten Worte eine Zeile bilden. Diese Zeile 
-wurde übersprungen, es blieb also übrig dXö/xevog, welches spä
terhin (ofienbar ist eine Z-wischenstufe anzunehmen) in dXtAfisvog 
verändert -wurde, b) Wir finden in i^Compendien von t unrichtig 
.aufgelöst oder, weil nicht verstanden, weggelassen. Besonders 
sind es die Compendien von dqa (cf. Wattenbach Gr. Paläogr. 
S. 3), nqög [1. c. 18], dnö [1. c. 3], welche nicht verstanden wur
den. Vgl. Theaet. 194,13 (151 C) aqa] 'in 224, 18 (165 B) dqa] 
ean 261, 5 (182 E) dqa] 'in Cratyl. 38, 14 (400 A) dqoi] 'in 
7,17 (385 D ) aqo] sariv^ Phaedo 30, i9(7oE) aqa] ön Phileb. 
.242, 17 '(62 C) earai] dqa bietet den umgekehrten Fall dar 
Theaetet. 181, 4 (145 A) dqa om. F, suffecto rc. ovv. — Das 
'Compendium von nqög hat folgende Störungen hervorgerufen: 
Theaet. 205, lo (156 C) nqög] xcii Cratyl. 61, 7 (411 C) nqög] 
y.al Soph. 159, i (232 A) nqög] ini Phileb. 218, 12 (51 A) 
,nq.ög] inl, — Das Compendium dnö gab Anlass zu Missver-
ständniss Protag. 227,13 (351 A) dnö fiaviag rs xal dnö -9-vfiov] 

1 Die Worte lauten o dqa sxaaxog cp-rj xcg bvofxa slvai. Man sieht, 
•wie stumpfsinnig der Abschreiber bei Auflösung der Compendien zu Werke 

ging-
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das zweite dnö ist von einer jungen Hand mittels eines Comperi-
diums über der Zeile hinzugefügt. In F finden wir statt dessel
ben rov. Wir haben c) Störungen in F, welche durch Randbe
merkungen in t verursacht wurden, z. B. Gorg. i8, 21 (454 B) 
lesen wir in t von m. i ein Lemma: ön xal dXXtav rsyväyn q 
neidca. Diese Worte hat 7"" nach o'vrco im Text. 26, 16 (458 B) 
yqfiv ivvosiv] in t steht am Rande 'i8si mit einem auf xQ^i'^ hin
weisenden Zeichen, in F steht 'iSei XQV - Soph. 173, 6 (238 D) 
rö Se t im Texte, am Rande mit auf rö hinweisendem Zeichen 
rov, F gibt rovro 8s, also Correctur und Ursprünghches mit 
einander. CratyL 10,8 (386 E) dv SITJ] dsl ̂  t im Texte, dv ettj 
am Rande, F dsl dv siq . Menex. 401, 7 (247 A) vi-Acgrjrs] vi-xäv-
«8g t, aber darüber steht irjrs, am Rande lesen -wir in t auch 
noch •qrrcäjjis-d'a, dasselbe bezieht sich offenbar auf vi-Ao^fis-d-a. 
Dies -wurde von F nicht richtig bezogen, es steht an einer 
unrichtigen Stelle. Es trifft sich auch, dass Worte, die t an
fangs übersehen und am Rande nachgetragen hatte, in F über
sehen wurden z. B. Cratyl. 112, 3 (435 D ) steht iniaraad-at., 
welches nicht fehlen kann, in t von m. i am Rande; in F fehlt 
das Wort; Protag. 237, 12 (356 C) o-v ist in t am Rande, es 
fehlt in F. ä) Nicht selten erklären sich Lesarten von F durch 
Uebersehen von Transpositions- und Tilgungszeichen in t. Sehr 
oft ist von erster Hand in t durch kleine schräge Strichelchea 
über der Zeile die richtige Ordnung der Worte hergestellt wor
den. Diese Strichelchen konnten sehr leicht übersehen werden. 
Dies geschah z. B. an folgenden Stellen: Soph. 136, 3 (221 C) 
tririj-d-siaa danaXievrix-fj F, mit Transpositionszeichen in t 166,6 
(235 B) avröv avXXaßsiv statt avXXaßeXv avrov F und t, in t 
aber mit Transpositionszeichen Symp. 429, 4 (203 A) rlvog 
iarl xcu fiqrqög] xal firjrqög rlvog iarl F und t, t aber mit 
Transpositionszeichen Phaedr. 70, 8 (261 D ) ßo-iXrirai dSixov] 
F wegen Uebersehens der Versetzungszeichen in t dSixov ßov-
Xqrai Menex. 387, 4 (239 C) [j.01 idv] idv [loi t mit Zeichen, F 
ohne dieselben. Das Uebersehen von Tilgungszeichen hat in 
JT folgende Lesarten hervorgerufen: Phileb. 187, 24-(37 B) r^} 
örqi t, aber ö von m. i punctirt und über rcp der Accent gesetzt, 
Fhat örcq, Lys. 127, 21 (213 D ) dnoqä t,. aber a in av wahr
scheinlich von m. I corrigirt; die Correctur ist aber so, dass sie 
sehr leicht übersehen werden konnte. Alcib. I 345, 10 (1248) 
sind in t auch nach dem ersten dnoXstcpO-ijaei die Worte iv sXXjjai 
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HS xal ßaqßdqoig, welcJie erst nach dem folgenden dnoXsiq)d'qast 
richtig stehen, gesetzt,, aber schon von erster Hand punctirt. 
Diese Puncte wurden übersehen, und in Folge dessen gibt 
F die Worte. 

Ich glaube, dass diese Beispiele, die sovielen Dialogen ent
nommen sind, völlig hinreichen, u m die Behauptung aufzustellen, 
dass i"" in seinem ganzen U m f a n g aus t stammt. Es fragt 
sich noch, ob F unmittelbar oder mittelbar aus t stammt. Die 
Antwort auf diese Frage gaben uns bereits zwei der obigen 
Stellen, nämhch Phileb. 146, 9 (18 C) und die darauf folgende 
Stelle Symp. 369,6 (172 A). Dieselbe Antwort gibt uns Cratyl. 
74, 6 (418 A), wo F in Folge eines Homoioteleuton die Worte 
rl dv EiTj; Ti 8' dv eiq nore ̂ rifiiäSsg weglässt. D a sich nun in 
t das erste ̂ Tjfict^Ssg auf zwei Zeilen vertheilt, indem ^rf/xiä den. 
Schluss der Zeile bildet, Ssg den Anfang der folgenden, so ist 
nicht an ein Abschweifen der Augen auf das nächste ^iniimSsg 
ZVL denken. Es muss also noch ein Glied zwischen F und t 
angenommen werden, in der das erste ̂ rifimBsg so geschrieben 
war, dass ein Abschweifen des Auges möglich war. 

Mit F scheint noch eine andere Handschrift aus dem aus t 
abzuleitenden Codex geflossen zu sein. Wir finden nämlich, 
dass von den Bekker'schen Handschriften !, ein Urbinas, den 
Bekker zu den Dialogen Laches, Lysis, Euthydemus und Cllto
pho verglichen hat, in den drei zuerst genannten Dialogen 
mit F (abweichend von t) öfters zusammengeht, z. B. Lach. 
291, 7 (197D) xdXXiara] fidXiara Fl 282,21 (193E) ccjtowfits] 
d-Aovaq I et pr. F — Lys. 120, 19 (209 E) dXäv] dXXcav t et 
pr. F— Euthydem. 433, 14 (292 B) ys om. Fl 462, 9 (307 A) 
cfiXoaocfiav] (piXoaocpia Fi 461, 10 (306 C) d^im] d^t'a Fl 409, 
12 (279 D ) in om. F, post viog ponit f. D a ein flüchtiger Blick 
in den kritischen Apparat zeigt, dass weder l aus /^noch F a.u& 
l stammen kann, so bleibt nur die Annahme übrig, dass F und 
J aus einer dritten Handschrift stammen. D a wir nun ferner 
gezeigt haben, dass F nicht unmittelbar aus t stammen kann, 
so folgt, dass F u n d f durch eine dritte Handschrift^ aus t 
stammen. W e n n dies richtig ist, so mflssen Lesarten, welche F 

I Dass t nicht unmittelbar aus t stammen kann, zeigt die Weglas-
Eung 404, 20 (277 B) ̂  ff' OS —^21 iniaxaodai. Die Weglassung beruht auf 
einem Homoioteleuton, allein in t ist das letzte sniaxaad'ai auf zwei Zeilen 
vertheilt. 
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und ! gemeinsam haben, ihre Erklärung durch t finden, z. E. 
Lys. 126, 14 (212 E) >tccJ om. Fl, xal ist in t über der Zeile. 
Euthydem. 445, 8 (298 B) haben Fl aUein nartjq av statt av 
narfjq; in t steht av nar^qq, aber mit Transpositionszeichen, 
,welche also übersehen wurden. 404,4 (277 A) haben Fl allein 
8al statt 8i, in t findet sich ebenfalls 8aL 424,, 16 (287 D ) ha
ben F und l diisXfjaag rov statt djisX^fjaag, das rov steht in t 
über der Zeile. Durch Vergleichung der Lesarten der beiden 
Handschriften I und F werden wür in den Stand gesetzt über 
die Beschaffenheit der aus t stammenden Mutterhandschrifl; ge
nauere Vermuthungen anzustellen. .Euthydem. 417, 16 (284 A) 
lesen wir im Clarklanus und im Venetus t von m. i n&g ydq dv, 
in t steht noch am Rande von m. 11 dXXcog; da F nach der 
CoUation Bekker's zu schliessen, dXlcag im Texte hat, I aber das 
Wort weglässt, so muss man schliessen, dass in der Mutterhand
schrift dlXcag noch nicht im Texte gestanden hat, sondern wie 
in t am Rande. Das Gleiche ist anzunehmen 422, 2 (286 B); 
.hier hat der Venetus dXX dqa örav iycö, a m Rande steht von 
m. II noch e'gn? mit einem Zeichen, das auf dqa hmweist; m F 
steht 'icfrj nach ftsV, in I fehlt es. 458, 18 (305 A) haben Clark. 
und t (favXoi slaiv, in t findet sich aber noch von m. n ndwi 
nach Bekker hat F ndvv im Text, l lässt es weg. Lach. 252, 
19 (179 C) rfjg nöXewg t, am Rande rftaSs; F hat rqaSs im 
Texte, ! dagegen nicht. Wie an den behandelten Stellen l 
zeigte' dass gewisse Randbemerkungen oder Correcturen von t 
noch nicht in den Text der Mutterhandschrift von F und l ge
drungen waren, so erhellt dies andrerseits auch aus Lesarten von 

Cü 

F, z. B. Euthyd. 432, 11 (291 D ) hat t dxoveiv, in l (nicht in F) 
-finden wir dxo^icov, 419, 21 (285 A) steht 8i8övai in t, am Rande 
aber jisrd; nach Bekker hat F 8i8övai, l fisraSiSövai. 423, 21 
{287 B) hat t xqövog, am Rande von m. 11 yq. xsvög, in l steht 
dieses xsîcig im Text. Dass der Venetus t in der Mutterhand
schrift von F und l wirklich of ganz genau copirt war, zeigen 
auch folgende Beispiele: Euthyd. 427, 14 (289 A) ĉ  Claxk;, 

der Venetus hat d, und so muss auch die Mutterhandschrift 
von Fund l gehabt haben, denn That d, l ö. Lach. 277, 18 
(191 D ) ocrot nqög nsviag i) xal nqög rd noXinxd dvSqsioi slai; 
hier ist in t nqög vor rd mit dem bekannten Compendium ge
schrieben; da nun I (nicht F) statt nqög rd die Lesart rovg rd 
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darbietet, eine Lesart, die nur durcli falsche Auflösung eines 

Compendiums entstanden sein kann, so müssen wir annehmen, 

dass in der Mutterhandschrift von f und F nqög ganz so wie in 

t mit einem Compendium geschrieben war. 

Noch eine andere Handschrift steht mit F in der allereng-

sten Beziehung, nämlich Laur. 85, 12, von Stallbaum mit -d-

bezeichnet, welche Gorg., Cratyl., I. Tetralog., Phaedr., Menex., 

Alcib. I et n, Amat. und Lys. enthält̂ . Bei Stallbaum finden. 

wir eine Collatlon zum Phaedrus, einzelne Notizen über die, 

Handschrift habe ich mir an Ort und Stelle gemacht. Aus 

denselben ergab sich sofort, dass der Codex ein Mischcodex, 

ist, er folgt nämlich nicht einer Familie, sondern sowohl der 

ersten als der zweiten. Im Cratyl.̂  gehört er entschieden ?zur 

ersten Familie, denn wie diese hat er 3, 11 (383 B) st ,dvrä 

nörsqov xqarvXog rfj dXrj-d-eia ovofid ianv y oi) ' 6 8s öfioXoysX 

avrä) ys rovro övofia eivai. 4, 7 (384 A) omj Soxsi eysiv 5, 11 

(384 D) ovSsv Tjrrov — xsifiivov im Text. Im Phaedr. und in 

den Amatores, über welche Dialoge mir Angaben zu Gebote 

stehen, gehört die Handschrift mit F zu einer Sippe; denn in 

beiden Dialogen haben sie Weglassungen, mit einander gemein. 

Amat. 294, 4 (137 E) lassen sie die Worte st— 6 c^rni-i weg. 

Noch deutlicher spricht aber für die Verwandtschaft die ge

meinsame Weglassung Phaedr. 66, 11 (259 E) ovxovv — Xöyov, 

da hier kein Homoioteleuton vorliegt. Andere Beispiele sind: 

6g, 19 (261 B) iiövov om. 102, 6 (277 C) sl8og om. 80, 12 (266 C) 

ßaaiXixol fiev dvSqsg] dvSqsg fiev ßaaiXixoi 36, 11 (244 C) ixdXs-

aav] ixdXeaav avrfjv 4g, 16 (251 B) avaxrjxisi] dvdyxrj xvei. D a 

schon wegen des Mischcharakters des Laur. ̂  der Gedanke 

nicht aufkommen kann, dass F etwa aus S' stamme, so bleiben 

nur zwei Annahmen noch übrig, nämlich, dass entweder F und 

d' auf eine aus t abzuleitende Handschrift zurückgehen oder 

dass -3' (wenigstens in den beiden genannten Dialogen) aus F 

stammt. Es steht bei mir fest, dass die zweite Annahme mehr 

als wahrscheinlich ist; die Entscheidung kann nur eine auf 

Autopsie gegründete Untersuchung geben; diese Frage ist aber 

I Die Handschrift hat (rothe) Personenbezeichnung im Gorg., Cratyl., 
Euthyphr., Grit., Phaedo. Anfangs fliessen die Scholien der Handschrift sehr 
reich, werden aber im Verlauf seltner. 

2 Vielleicht auch im Phaedo; denn 36, 9 (73 C) hat er -wie Glark. Im 
Text noöxsgov und sxsgov, was die zweite Familie bietet, nur darüber. 
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ohne jedes Interesse, da ja die Quelle von F und d' uns noch 
vorliegt. 

Aus F stammt der Florentinus d in den Dialogen Alcib. I. ü, 
Lys., Amator., Menex. wie folgende Beispiele darthun: Alcib. I 
300, 6 (104 B) xal om; Fd. 313, 5 (log E) t,Tjrriaaig] tijrTJasig 
323, 5 (114B) 8s] 8s iJifj d et rc. F 2i^6, 16 (115 C) crti] av Sq 
354, 21 (128 A) rwv ai5rov] ixeivcov. — Alcib. II 277,5 (140E) 
ro-vrovg] rovg 27g, 7 (141 D ) cos] 0 282, 17 (143 D ) 8oxei om, 
pr. F, post slvai rc. J" mit d. — Lys. 122, i (210 C) ov Sijrc] 
•ovSslg d et corr. F 126, 18 (213 A) ndvrcav fidXiard iari] fiäXi-
ard ian ndvrcav 131, 7 (215 C) öXcp] öXcp fj d et rc. F 135,15 
{217 D ) ravröv rovro xQdifJiai] rö XQ^l'-'^ rovro «CCDZCJJ'. .—• Amator. 
285, 6 (133 B) roi\ aoi 288, 16 (135 A) ^q d^iovvrag sJvai riva 
dXXüv] d^iovvrcov fifj shai dXXöv nva 292, 21 (137 B) n^' 1] 
pq 8e 293, IG (137 C) cpTifil — öq-d-mg om. 2g5, i (138 B) 
8i8maiv] Säaovaiv F Söaovaav d. .— Menex. 384, 13 (238 A) 
•vnsq yijg rj yvvaixög] vnsq yvvaixög TJ yfjg 385, ig (238 D) 
€v8s roig] ov8' iv roig 3g4, ig (243 D ) CCXT̂ .̂ -̂ ] d^.rid'äig 404, 12 

y.al 

(248 E) o5g F, cög xal d. Die Beispiele, in denen d und rc. F 
übereinstimmen, schliessen die Annahme, dass etwa d und F auf 
eine dritte aus t abzuleitende Handschrift zurückgehen, aus. 

Auch der Darmstadinus hat die engsten Beziehungen zu F. 
Die Handschrift hat nur Bruchstücke, mit Ausnahme des Cra
tylus, den er ganz hat. In diesem Dialog geht Darmstad. zuerst 
mit F, dann mit G. vgl. 12, 15 (388 A) qv — 17 ös om. Darmstad. 
mit F 32,13 (3g7 C) rovro om. Darmstad. mit F 10,8 (386E) 
dsl dv SIT] F Darmstad. 13, 19 (388 B) xe'xqTjrai F Darmstad. 
Von etwa 38, 6 an finden wir voUständige Uebereinstimmung 
zwischen Darriistad. und G. vgl. 65,8 (413D) cxvrcp 8id Totürot] 
did ravra ovrca 68, g (415 A) Sei rmv stqrjfiivcov iXd'siv] Ssi 
om. G, ante iXdsTv ponit rc. G, so Darmstad. im Texte 42,16 

xov 

(402 B) ö nd'ifisvog] ö n&ifisvov G, röv nd'ifisvov; aus den zwei 
letzten Stehen folgt zugleich, dass Darmstad. in der letzten 
Partie aus G stammt. Was den Theaetet. und den Gorg. an
langt, in dem der cod. nur Fragmente darbietet (Cratylus is der 
einzig vollständige Dialog), so zeigen die Fragmente auch eine 
Uebereinstimmung mit F. Theaet. 258, g (i8i D ) Xiyco rovrco siSij 
xivjjaecog, dXXoiooaiv] Xiyco s"8ii xtv-qasDog ro-iriav rqv [uv dXXoicoaiv 
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Darmstad. mit F Gorg. 41, 3 (465 C) cpvqovrai] cpvovrcu 
Darmstad. pr. F. 

2. Aus t stammt ferner die Mutterhandschrift von Im', welche 
den Cratylus enthalten. Dass von den beiden Handschriften 
nicht die eine aus der andern stammt, geht daraus hervor, dass 
den gemeinsamen Weglassungen 4, g (384 A) iariv om. Im g, 7 
{386. C) ovv om. gesonderte Weglassungen in jeder der beiden 
Handschrifl:en gegenüber stehen, z.B. 34,15 (3g8B) iA.oiqav om. 1 
41, I (401 B) rowvrcav nväv dv-d-qcancov om. 1 81, 22 (421 D ) dvsv-
qsra—övöfiara om. 1 — iig, 21 (43g C) nörsqov q)ä)fiiv n om. m 
107, 14 (433 D ) SjjXcöfiara avrd yeviaS-ai dXXov fj avrd noiijaai 
on iidXiara roiavra om. m. Dass die Mutterhandschrift von 
I m aus t stammt, ersehen -wir aus folgenden Stellen: y, ij 
(385 D ) steht in t dqa mit dem bekannten Compendium, 'in Im 
i^aanv F). 10,8 (386 E) dv S'ITJ] t hat im Texte dsl q, am Rande 
von m. I dv s'irj. I m geben richtige und falsche Lesart zusam-
inen, nämlich dv SIT] dsl fj, 57,8 (40g C) räv övofidroov xaXoiro] 
iii t ist zwar xaXoiro räv övofidrcov, aber mit einem Transposi
tionszeichen auf xaXoiro, dasselbe wurde aber in der Mutter
handschrift von I m übersehen. 61,7(4110) ist das Compen
dium ẑ-̂ og in t falsch in I m durch xal aufgelöst. 117, 9(438B) 
xsia-d'ai] so t im Text, am Rande -d'sa-d'ai, das letzte Wort steht 
bei I m im Texte. 114, 17 (437 A) ftw] luv Sfj t, ff?) ist aber 
von junger Hand puncrtirt; da nach Bekker fi,ev 8fj in m steht, 
so ist anzunehmen, dass auch in 1 dasselbe steht oder wenigstens 
-ursprünglich da gestanden hat. 

3. Aus dem Venetus t floss der Parisinus B, wie aus folgen
den Thatsachen erhellt: 
Parm. 38, 2 (143 E) fehlen in B von ovx dvdyAq av rqia rqlg 

slvai; Iläg 8'ov; Ti 8al rqiSsv övrcov xal 8lg övrcav die Worte: 
rqia rqlg shai • ĉäg 8'ov ; ri 8al rqiäv övroov xal. Wie man 
sieht, kann hier von einem Abschweifen der Augen auf ein 
Wort mit gleichem Ausgang nicht die Rede sein. Die Weg
lassung erklärt sich einfach dadurch, dass die Worte in t fol. 
82^ I die 2"= Zeile bilden. Diese. Zeile wurde von B über
sprungen. M a n kann bei genauer Betrachtung der Stehe so
gar darthun, w a r u m die Zeile übersprungen wurde. Es fin-

I m ist eine sehr mechanisch geschriebene Handschrift vgl. 29, i 
((395 D) ngosdv/xstxo] nqoxaldvfisXxo 44, 21 (403 C) bxopovv] oxai-
xcoovv. 
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det nämlich an der Stelle in t eine Ergänzung mehrer Worte,' 
die vor rqia rqlg stehen, statt und zwar am Rande, a m Ende 
der Ergänzung findet sich ein Zeichen, das sich auch im 
Texte wieder findet, u m anzudeuten, dass hier der Text wei--
ter schreite. Das Zeichen bezieht sich nun auf die obige 
Zeile, allein es ist nicht hart unter die Zeile gesetzt, sondern 
ziemlich in die Mitte zwischen dieser und der folgenden Zeüe. 
Der Schreiber glaubte also irrthümlich mit der folgenden Zeile 
8lg övrcav x, r, X, fortfahren zu müssen. In demselben Dialog 
haben wir noch ein zweites Beispiel einer übersprungenen 
Zeile. Wir finden nämlich in dem Parisinus B fol. 143* am 
Rande von m. i die Worte fifj 'ovrog dXXa iari : xofiiSfji fisr 
ovv ;.ovxovv noXXoi 80, ig (164 D ) . Sehen -wir nun in t nach, 
so bilden diese Worte fol. 86''11 eine Zeüe. Sie waren an
fangs von dem, der t copirte, übersehen, dann aber am 
Rande nachgetragen worden. 

Politic. 284, 18 (275 A) s'inojxev, xal ravra -dsöv dvrl S'vijrov, 
ravrrj fiev nd/^noXv naqqvix&Tifcsv' on Ss ̂ fjindaTjg rfjg nöXscag 
dqyovra avrov dnecpfjvaiiev, ovnva 8s rqonov o-v Sieinofiev, 
ravry 8s x.r,X, Wir finden in t folgenden Thatbestand: Nach 
elnofisv ist eine Rasur, auf derselben steht xcu, ravra, am 
Rande von m. i die Worte i^söv — rawff 8s, Offenbar Messen 
die ausradirten Worte ra-vr'q 8s, und die Weglassung erklärt 
sich einfach als durch ein Homoioteleuton entstanden, indem 
das Auge des Schreibers von t von sino/isv auf Sisinofisv abirrte. 
N u n lesen wir aber in der Ergänzung statt rqönov ov Sisinofiev 
das ungeheuerliche rqönofi-sv. Es fragt sich, ob dieses rqöno-
fisv in der Vorlage von t stand oder erst durch ein zweites 
Versehen des Schreibers von t hervorgerufen -wurde. Wenn 

• man bedenkt, dass im Clark, die Worte richtig stehen, femer 
dass der Schreiber von t schon einmal mit seinem Auge ab
irrte, so ist die Wahrscheinlichkeit eine ungeheuer grosse, 
dass der Schreiber von t in der Eile, das Fehlende nächzu
tragen, noch einmal mit seinen Augen von dem einen no 
zum andern abschweifte. Die Schreiber, welche t copirten, 
standen nun vor dem unmöglichen övriva 8s rqönojisv; sie 
griffen daher zu Aenderungen. So finden wir statt rqönoiisr 
in F rqinofisv, in B rqönov. M a n erkennt in beiden Con-
jecturen das Bestreben, wenigstens ein griechisches Wort zu 
erhalten. 
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Euthyphro 366, 16 (8 ,E) gibt der Clark, cpaah avr-qv. Der 
Sciireiber von t schrieb avrfiv cpaaiv, stellte aber die richtige 

, Ordnung sofort selbst dadurch her, dass er auf cpaaiv ein 
Strichelchen, auf avrfjv zwei setzte. Diese Strichelchen kön
nen sehr, leiclit übersehen werden und -wurden auch oft über
sehen, -wie dies F beweist. Die Stellung a-iri^v (paaiv in B 
erklärt sich aus der Nichtbeachtung der Strichelchen. 

Apolog. 91,13 (i8 B) hat der Clark. Jmxqdnjg aoq)ög dvqq. In 

t lesen -wir aocpog aoixqarijg avf/q. In B lesen wir acoxqdrrjg 
dvfjq aocpög. Die Versetzungszeichen in t -wurden also un
richtig interpretirt, statt auf acaxqdrrjg allein wurde das .Ver
setzungszeichen auf acoxqdrrjg dvTJq (es kommt auch dies so 
vor) bezogen. 

Soph. 196, 17 (24g B) rö xivo^vfisvov 8fj xal xivT]aiv avyxcaqqriov 
mg övra. Das xal nach dfj ist erst nachträglich von m. i 
(über die Hand kann nicht der mindeste Zweifel obwalten) 
mit dem bekannten Compendium hinzugefügt worden; da 
kein Platz mehr war zwischen den Worten Sfj und xivrjaiv, 
so fügte der Schreiber es unter der Zeile (fast unter fj und 
über dem | der folgenden Zeile) hinzu. Auf diese Weise
konnte das Compendium ausserordentlich leicht übersehen 
werden; und in der That fehlt xal sowohl in /'als in B, denn in 
der letzten Handschrift -wurde es erst von m. 11 hinzugefügt. 

Soph. 178, 21 (241 A) d Xiysig steht sowohl im Clark, als in t; 
in t ist aber an d corrigirt, so dass es für einen etwas flüch
tigen -Leser als 0 erscheinen konnte. So steht auch in B. 

Apolog. 123, ig (33 D ) steht im Clark, insnöv-9'saav avrSnx ol 
oixstoi. Das Wort avrSrv fehlt in t, erst eine zweite Hand' 
fügt dasselbe a m Rande hinzu, das Zeichen steht richtig auf 
01; in F fehlt das Wort, das Zeichen wurde also übersehen, 
in B steht das Wort an Unrechter Stelle, nämlich nach otxsioi. 
Beide Störungen erklären sich sonach durch t. 

Phileb. 23g, 15 (61A) nmg ydq dv] o-v8srsqov mg. .J, om, JlSCFIlw 
et pr. A E . D a diese Handschriften sämmtlich aus B, stam-, 
men, so Hegt jedenfaUs ein Uebersehen von Seiten Bekker's 

- vor und ist anzunehmen, dass die Worte auch in B fehlen. 
In t heisst es dya-d-öv ovSsrsqov dv toircov S'/TJ; näg ydq dv' 
rö toiv-vv d-ya&öv o-vSsrsqov dv rovrcov eiT] ; ncag ydq dv ; rö 
roivvv X. r. X. Vo n junger Hand sind die Worte rö roivvv -— 

4. 
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s'iri getilgt. Es liegt also eine Störung in t vor, welche den 
Schreiber von B in Verwirrung brachte. 

Soph. 216, 14 (257 D ) 8iö noXXal rsyvai r etal Xsyöfisvai xal 
iniarfffiai. In t steht jetzt riai, da aber ein Buchstabe vor i 
ausradirt ist, so stand ursprünglich jedenfalls rsiai. Ein Leser 

' nahm an diesem Monstrum Anstoss und statt durch Setzung 
des Spiritus- und des Elisionszeichens ein griechisches Wort 
zu machen, griff er zu einer unsinnigen Conjecrtur und machte 
nai. Diese verunglückte Conjectur finden -wir in B und in 
den von ihm abhängigen Handschriften. 

Apolog. 125, 15 (34 D ) ist in t ydq ausradirt; das Wort fehlt in 
B und den aus ihm geflossenen Handschriften. 

Protag. 176, 14 (323 D ) ravra fisv yaq olfiai laaaiv. So der 
Clark, (nur gibt er auch noch s'iaousiv statt fcrĉ cTW'). In B -wie 
in den andern Handschriften der zweiten Famüie haben -wir 
die Stellung taaaiv ol/iai. Ein Einblick in t zeigt uns, -wie 
diese Stellung entstehen konnte. Hier bildet 'iaaaiv das Ende 
der Zeile, eine jüngere Hand fügte das übersehene oJfA.ai hier, 

' u m es noch in den Text zu bekommen, über den Rand 
hinaus hinzu. 

Protag. 163, 8 (316 C) ^ivov ydq dvSqa xal tövra stg nöXeig fis-
ydXag xai iv rwvraig nsi-d'ovra rmv vicov rovg ßsXriarovg — y^qfj 
svXaßsia-&ai, Das xal vor tövra war einem Leser anstössig, 
er conjicirte xarwvra für xal tövra. Diese Conjectur finden 

' wir von m. i in t a m Rande mit einem Zeichen, das auf tövra 
hinweist. In J* finden wir die Randbemerkung richtig erklärt, 
wir lesen hier xarwvra, in B dagegen (nach Bekker)- unrich
tig, denn hier finden wir xou xarwvra, 

.Theaetet. 251, 5 (178 A) rovro 8s //.iXXov öq-9'äig dv TJyoinsv. 
Im Archetypos des Clark, und des Ven. t stand fiäXXov, denn 
so gibt der Clark, und der Ven. von m. i; im Ven. ist aber 
von m. II (der gewöhnlichen röthlichen Hand) fiiXX darüber
gesetzt. Diese Correctur wurde missverstanden, in F lesen 
wir fiiXXsi fiäXXov, in B f.iiXXov fidXXov. 

Phaedr. 22, 15 (237 C) ovrs ydq savroig ovrs dXXfjXotg öfioXo-
yovatv. Ein Leser des t nahm an der Verbindung iavroTg 
und dlXqXoig Anstoss, es wurde anfangs XT] punctirt, später 
auch XT] auszuradiren versucht, aUein es gescdiah dies so, dass 
XT] noch ganz gut sichtbar ist. Darum finden wir dXXijXoig 
in.F, «Uotg in B. —Theaetet. 252,6 (178 D ) «)- av%etpT.t: 
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av radirt rc. t aus und verwandelt dv in av; sowohl in B als 
in F fehlt daher dv, 

Meno 327,8 (71 D ) fehlen in F und B die Worte d-vdiJ.vTiaov — 
sXsysv. In t stehen sie, sind aber von ganz junger Hand 
punctirt. 

Phaedr. 5, g (228 B) tSiav filv tSdni ria-d-ij. Das zweite tSdw ist 
, in t so geschrieben, dass t das Ende der Zeile bildet, öeo* 

den Anfang der folgenden. Auf der zweiten Hälfte des 
' Wortes finden -wir einige Punkte, vielleicht von m. i, sie stehen 
über dem Zwischenraum, den die Buchstaben 8 und co bilden-. 
Offenbar sollte durch die Punkte tSav getilgt werden. Ein 
Abschreiber hatte sie aber missverstanden und gab tdv; und 
so lesen wir in B. 

Protag. 17g, 14 (325 C) lässt B ix weg; in t steht das Wort an 
einer Stelle, welche die Weglassung am besten erklärt, näm
lich am Schluss der Zeile und zwar nach dem Compendium 
Y0ii2d>xqareg, Auch das Meno 374,18 (g3B) fehlende ndXai 
und das Parm. 22, 16 (136 B) fehlende cög steht in t am 
Ende der Zeile. 

Ich glaube, diese Beweise werden hinreichen, u m die Ab
hängigkeit des Paris, von t darzuthun. Es kann uns sonach 
nicht mehr wundem, dass B, wie ich im Philolög. 35 p. 66g 
dargethan habe, an so vielen Stellen im Texte hat, was t nicht 
bloss von erster, sondern auch von zweiter Hand am Rande oder 
über der Zeile hat, z. B. Phileb. 143,12 (17 A) yqdfijiaaiv richtig 

st y ' 

Clark., yqdfifiaaiv (sr und y jünger) t; in B lesen wir die falsche 
Conjectur im Texte, das Richtige erst über der Zeile Theaetet. 
245, 20(175 C) r'a'v (Madvig schreibt ra-v) yqvaiov 2t t, ra-v noXv 
.yqvaiov rj B mit rc. t 273, 3 (188B) dyvosl Sit: av supra versum 
add. rc. t, im Text B 304, 8 (202 D ) X'^Q'S '^ov Xoyov 311: rov^ 
punctirt rc. t, das Wort fehlt in B Soph. 134, 5 (220 C) o'vSsv 
Sit: dXXo add. rc. t, ovSh dXXo B 146, 21 (226 B) ̂ aivsiv, xa-
rdyeiv, xsqxi^siv^t: ^aivsiv xal xardysiv xai xsqxiCsiv B mit rc. t 
.160,21 (232 E) yovv Sit: 8rj supra versum add. rc. t, yovv Sq'B 
-i8g, 6 (245 D ) dvayxaiov Sit, avrö supra versum t, dvayxaiov 
avrö B 205, i (252 E) svqid-i], Nai] svqs-d-qvai Sit, der Fehler 
entstand, wie man sieht, durch unrichtige Verbindung. Eine 
junge Hand in t setzt noch voä darüber, s-vqsS-fjvai vaiB 211,3 
^255 C) rqialv sfSsai rö 31, rqialv si'Ssai rö t, £t5og in marg., rqi-

4* 
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aiv si'Ssaiv stSog rö B 211, 20 (255 D ) rowo Sit, avrö supra ver
sum t, rovro avrö B Politic. 274, 10 (270 A) geben 31 und t 
8id 8s, welches so nicht stehen kann und von Sauppe in 8id 8fj 
verwandelt wurde; in t tilgt eine jüngere Hand 8s, es fehlt in 
B. Weitere Beispiele gibt meine Ausgabe des Cratylus; vgl. 
11,3 46,28 4g, 6 66,1.' Auch das dürfte noch zu erwähnen 
sein, dass B die Randbemerkungen, welche t von erster und 
von zweiter Hand hat, immer mit erster Hand gibt. Auch die 
Schohen stimmen, soweit Notizen über B mir zu Gebote stan
den, auf's genauste in beiden Handschriften. 

Es fragt sich, ob der Parisinus unmittelbar oder mittelbar 
aus dem Venetus stammt. Darüber belehrt uns Protag. 174, 2 
(322 B). Hier fehlt in B dXXqXovg; in t ist aber dXXJjXovg so 
geschrieben, dass dX am Ende und XfjXovg a m Anfang der 
nächsten Zeile steht. D a eine Weglassung des Wortes in dieser 
Schreibung nicht möglich ist, so müssen -wir annehmen, dass 
mindestens noch ein Glied zwischen t und B gelegen ist. 
, Die Erkenntnlss, dass B aus dem Venetus geflossen ist, 

ermöglicht uns, noch eine Reihe anderer Handschriften richtig 
zu classificiren. Wenn wir nämlich finden, dass Handschriften 
der zweiten Familie Lesarten mit B gemein haben, die nicht in 
dem Venetus, der Quelle von B stehen und daher entweder als" 
Fehler oder als Conjecturen zu erachten sind, so müssen wir 
schliessen, dass diese Handschriften entweder aus B selbst oder 
aus der zwischen t und B liegenden Handschrift stammen. Un
ter allen Umständen gehen sie auf t zurück. Wir betrachten 
zuerst die Bekker'schen Handschriften und zwar zunächst von 
denjenigen Dialogen, in denen Bekker eine CoUation von B mit-
getheilt hat, und in denen sich keine besondem Schwierigkeiteit 
ergeben. Die von Bekker verglichenen Handschriften werden 
gleich nach Familien geordnet, in der zweiten Farhilie werden 
die mit B auf t zurückgehenden Handschriften eingeklammert. 
Die BelegsteUen folgen unmittelbar der TabeUe. A m Schluss 
wird dann untersucht werden, ob für die eingeklammerten 
Handschriften die erste oder die zweite Alternative zulässig ist. 
In gleicher Weise werden dann die Stallbaum'schen Handschrif
ten behandelt werden. 
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A) Bekker'scher Apparat. 

Apol. 
Crito 
Cratyl. 
Theaetet. 
Sophist. 
Politic 
Parm. 
Phüeb. 
Phaedr. 
Alcib. I 
Alcib. H 
Hipp ar eh. 
Amator. 
Theag. 
Charm. 
Lach. 
Lysis, 
Euthydem 

Protag. 
Wir erweisen zuerst, dass die Handschriften richtig von 

uns in. zwei Familien geschieden wurden, alsdann dass die 
eingeklammerten Handschriften, die wir unter der Sigle ß 
i;usammenfassen, mit dem Parisinus B auf t zurückgehen. 
Apol. I02, 6 (23 C) i^srat,o}isvcov i: i^eXsyxofiivcov 11. — g8, i 

(21 C) ian add. t mit i: om. ß mit B 134, 12 (39 A) fiijyaval 
noXXod t mit i: noXXal jxirjxaval ß mit B. 

Crito 152, II (47 C).To add. i: om. 11 167, 6 (54 A) luv om. i: 
add. IL — 1 5 1 , 18 (47 B) jtcct SO^TJ add. t mit i: om. ß'^ mit B. 

CratyL 3, 11 (z^2>^) ianv ̂  ov add. i: om. 11. — 36, 19 (39gB) 
yqdfiiiarog add. t mit i: om. ß ̂  mit B ̂ . 

Theaetet. 257,16 (181 C) q)aal add. i: om. 11. — 313,5 (206 C) 
sn xdv add. t miti: om. ß mit B. 

I Auch in S fehlten ursprünglich diese Worte. 
2 Auch in yi fehlte das Wort ursprünglich. 
3 Hier mag es geeignet sein, über den Ricardianus nr. 65 einige Worte 

Ä U sagen; er gehört zur H. FamiHe, denn er lässt 3, II (383 B) soxiv.fj oü 
•weg. D a 118, 6 (438 D ) ifxipavisX] i ificpavfj sl, Ric. aber mit B exicpavrj ff 
hat, so geht auch Ric. mit B auf t zurück; 

212T0DST 
Slnf/J^FDS , 
Sl.̂ irS'.STG 
%AII 
%AFL 

%An 
%.Ainm. 
%An 
^AnSd'DGNOYTr 
WiATI : 
^AHG 
^AnG 
%en 
%ex 
3I0G 
SlöGr 
Sl0r 
%6x : 
Sl0r : 

FB(ÄSrCE-Rgxx) 
rB(5'rCEHu) 
ImrB(^CEFHIX) 

: rB(^Ä:^TCEFH) 
FB(AS:2TCEF-i¥) 

. rB(^A^rcEFH) 
FB(JS2TCE¥m) 
rB.(Aa2CEFIbN) 
rB(^S'CEFH) 
rB(S2TCEFHUp) 
rB(5'.2TCEFuv) 
/^(^^-CEFwye) 
rB(Ä:SCEFuye) 
/TB(52CEFuye) 
/T3(5'^CEFrwy) 
riB(S'2'CÊ vye) 
rlB(52CEuye) 
F!B(S2CEwye) 
rB(5'^CEnvye) 
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Sophist. 182, 3 (242 D ) xal add. i: om. 11. — 133, 13 (220 B) 

öqvi-dsvrixfj i mit i: öqvi-S'o-&T;qsvrixfj ß mit B 164,17 (234D) 

ovv t mit I: yovv ß mit B 179, 3 (241 B) rovro slvai t mit i: 

shai rovro ß mit B. 

Politic. 276, 9 (270 E) aäfia om. i: add. 11. .— 347, 3 (303 C) 

mansq Sqdßu add. t mit l; om. ß mit B. 

Parm. 72,7 (160 C) ovSev — 8 slvai om. î : add. 11̂ . — 80, ig 

(164D) dv eiTj t mit i: SIT] dv ß mit B 48, 10 (14g, A) dv add. 

t mit I: om. ß mit B 2g, 7 (i3gD) nov t mit i: nsq ß mit B. 

Phileb. 246, 12 (64 B) dq^tav xaXtäg iii,\pvxov acöfiarog add. i: 

om. II 135, II (13B) ndvra om. i: add. 11. — 171, 14 (30 A) 

ndvrrj add. t mit i: om. ß mit B 202, 14 (43 D) rqicäv övrcov-

ovvt mit i^: rqimv ovv ovrcov ß mit B 225, i (54 B) e'vsxa 

add. t mit i: om. ß mit B 237, 11 (5g E) xal 8lg xal rqlg t 

mit I: 8lg xal rqlg ß mit B. 

Phaedr. 31, ig (242 B) Xöycov om. i*: add. 11. — 41,21 (247 B) 

qinwv t mit i: qiwv ß mit B 6g, 8 (261 A) ovv add. t mit i: 

om. ß mit B 62, 7 (257 E) röv om. t mit i: add. -ß mit B. 

Alcib. I 2S3J 8 (118 B) o'isi om. i: add. 11 ̂  333, 18 (118C) roc 

add. I: om. 11. — 361, 13 (130 C) n add. t mit i: om. ß mit B. 

Alcib. n 286, 14(145 C) avrcp add. i: om. 11 287, 2 (145 D) dq' 

om. i: add. 11. —•- 2gi, 7 (147 D) iniaraa-d-ai a-vrcg ndvra ravra 

t mit i: a-iir^ iniaraa-d'ai ravra ndvra ß mit B. 

Hipparch. 237, 23 (228 B) 'inij add. i: om. 11. — 23g, ig 

; (22g C) oii vor 8td om. t mit i: add. ß mit B. 

Amator. 2g2,4(136 E) >/pi'add. i:om. 11. Da2g4, 21 (i38B)e(T« 

1, ecT-rt xal 2Cu-yi mit rc. B, da femer 2 g4, 5 (13 8 A) die Worte 

novtjqovg xal rovg, welche in B am Rande stehen, in E F fehlen, 

so folgt, dass 2'T(Ä)CEFuy e = ß mit B auf t zurückgehen. 

Theag. 272, 20 (127 B) Xiysig om. i: add. ii" 276, 22 (12g B) 

ifis add. I: om. 11. Da nun 26g, 14 (125 D) 018' om. JS'BCEy, 

I Q, den Bekker bis et-wa 8, 5 verglichen hat, gehört zur Sippe D. 
2 Die fehlenden Handschriften .2 und ̂ , von denen Bekker schweigt,., 

-werden durch jS T, beziehungsweise I vertreten. 
3 Diese Wortstellung ist herzustellen; man sieht, dass B an der Stellung 

Anstoss genommen. Ebenso ist die Weglassung von xai in der letzten 
Stelle eine beabsichtigte. 

4 cod. P, der hier fehlt, gehört mit N 0 zu einer Sippe. 
5 H , eine Handschrift, die, wie ich nachgewiesen habe, aus u stammt, 

fehlt hier, da sie nur bis 307, I geht. 
6 V gehört in diesem Dialog zur I. Famihe. Dass r an der ersten Stelle 

bei I fehlt, thut nichts zur Sache, da Xe'ysis in ä[ von m. 11 lünzugesetzt ist. 
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et pr. F u , welches- Wort sich in i wie in t findet, da e mit 
.2 eine Sippe bildet, so folgt, dass .5' C E F u y e mit B auf t 
zurückgehen. 

Charm. 339, 8 (171 E) rs add. i: om. 11 340, 15 (172 D ) dXX' 
iScofisv I: dXXd Säfisv 11. — 309, 16 (156 D ) Xe'ysi add. t mit i: 
om. . S E F w y et pr. SC mit B. Es fehlt also noch r. Dies 
beruht darauf, dass r anfangs mit i geht, etwa von 316, 19 
mit II. In dieser Partie stammt r aus C cf..HermesX p. 112, 
Philolög. 35 p. 657. 

Lach. 258,14 (182 C) ndvra add. i: om. 11 287, 5 (195 D) xal 
fiff Ssiväyv adcä. i: om. 11. — 262, 18 (184D) •fifiiv add. t mit i: 
om. jŜ  mit B 270, 14 (188 A) ̂  fifj nsnoi-^xafisv ß mit rc. B. 

Lysis 122, 9 (210 D ) cpqövifiog i: q}qovsX 11. — 135,18 (217 E) 
vvv add. t mit i: om. ß^ mit B. 

Euthydem. 416, 18 (283 C) r/v 8' iyw om. i: add. 11. — 394, 20 
(272 A) ravrrjv t mit i: rairrf ß mit B 422, i (286 B) rov 
nqdyfiarog add. t mit i: om. ß'^ mit B. 

Protag. 246,6 (360E) 'iqii] i: 'in 11 243, i (359B) noXv add. i: 
om. I L — i58,2o(3i4A) 'rj t miti: xal ß mit B i72,g(32i C) 
r&v om. t mit i: add. ß mit B 245,11 (360 C) xal om. t mit i: 

add. ß mit B. 
Wir haben sonach den Beweis geliefert, dass die eingeklam

merten Handschriften mit B auf t zurückgehen. Wir können 
aber noch einen Schritt weiter,gehen und behaupten, dass die 
eiageklammerten Handschriften aus ß selbst stammen. D a zwi-

. sehen B und t noch eine Handschrift (vgl. p. 52) hegt, so müs
sen wir, upi diesen Nachweis zu erbringen, noch Stellen bei^ 
bringen, in denen die eingeklammerten Handschriften mit Corr 
recturen von B übereinstimmen. Wir haben bereits oben einige 
Beispiele beigebracht: Amator. 2g4, 21 (138 B), wo J'Cuye, 
Lach. 270,14 (188 B), w o ^ ' C E w y e mit rc. B zusammengingen. 
Wh: fügen hinzu: Protag. 214,15 (344B) fisfisXsrr}fievcog CErwye 
mit rc. B Parm. 26, 6 (138 A) x-vxXcp] xvxXov ACÜl et rc. B 
Crito 166,1 (53 C) 'ff ovansq] oiovansq STC et rc B. Es fehlen 
sonach,nur noch F X g v U p . D a F mit E eine Sippe bildet 
•wie V (im Alcib. II) mit C; da ferner X aus A, g aus u stammt 

I S fehlt hier und an der folgenden Stelle, wir werden darüber unten 
handeln, -wie über das Fehlen von S in Amat. Theag. 

2 Auch.hierfehlt̂ '. Aber vgl. 146,1 (223 B) ff'add. t mit I: om./? mit B. 
3 Nur das corrigirte 3 fehlt wiederum hier. 
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cf. Philolög. 35 p. 664, p. 668 Herm. X p. 176 Philolög. 35 p. 668, 
so bleiben nur noch U p. Dieselben geben einen so verdorbenen 
Text, dass hier der Nachweis der Abstammung aus B unmöglich 
ist. Soviel über die eingeklammerten Handschriften. D a die aus-
. serhalb der Klammer stehenden Handschriften (Fl m l) ebenso 
wieB aus t abgeschrieben sind, so erhellt, dass für alle aufge
führten Dialoge t der einzige Vertreter der II. Familie 
ist und dass die von Bekker verglichenen Handschrif
ten der zweiten Familie sämmtlich werthlos sind. 

B) Stallbaum'scher Apparat. 

Apol. 
Crito 
CratyL 
Theaetet. 
Sophist. 
Politic 
Parm. 
-Phileb. 
Phaedr. 
Alcib. I 
Alcib. n 
Hipparch. 
Amator. 
Theag. 
•Charm. 
Lach. 
Lysis 
Euthydem. 
Protag. 

d g h Vind. i. 
d g h Vind. i. 

- 4 
4-7 

Gud. Zittav. Flor, d 
,— 
— 
— 
g 
— 

ghVind. 1.3.4. y-"'- '• 
— 
— 

P 
— 

Vind. I 
i Vind. I 
Vind. I 
Vind. I 
Vind. I 
Vind. I 

: (a b c e i Vind. 5 Zittav.) Vind. 3 
: (a b c f i Vind. 5 Zittav.) Vind. 3 
: (a b c i) Darmstad. 
: (a b c i Zittav.) Darmstad. 
: (a b c i Zittav.) 
: (a b c 1 Zittav.) 
: (a b c i Zittav.) « 
: (abci) 
; (abci) .5-
: (abcio Ettw.) d Vind. i. g 
: (a c i n 0) b d Vind. g 
: (abcino) Vind. i 
: (abcino) d Vind. i 
: (abco) 
: (abco) 
: (abco) 
: (a b c 0) d 
: (abco) 
: (abco) 

Wir führen auch hier den Beweis ganz in der Weise, -wie 
wir es bei dem Bekker'schen Apparat gethan haben. 
Apol. 134,15 (3g A) 'Ad'Tjvaioi om. i: add. 11 91, 12 (18 B) ifwv 

fiäXXov I: ifj.ov 11. — 11"6, i (2 9 E) avröv add. t mit i: om. ß mit B. 
Crito 144, 10(430) yaXsnfjv xal ßaqsiav i: xo^^snfjv.ii. —, 151, 

18 (47 B) xal dö^^r; add. fmit I: om. ß^ mit B. 

I f fehlt hier, allein dass die Handschrift zu ß gehört, zeigt 163, 9 (S2B) 
stoi t mit I, Toj B, TI l Sie gehört mit b i zusammen, vgl. 153, 13 {47 E) 
äga t mit B, s'axi b f i. 
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CratyL 3, 10 (383 B) et' avr^ nörsqov KqarvXog rrj dXijd'eiix. 
• 01/Ofid ianv 'ff ov i: st avrcp KqarvXog rfj dXrjdsiix övofia 11. — 

36, ig (39g B) yqdfifiarog add. t mit i: om. ß mit B. 
Theaetet. 257,16(181 C) cpaai add. i: om. 0.-313,5(2060) 

in xav add. t mit i: om. ß mit B. 
Sophist. 175, i3(23gD) nors add. i: om. n. — 240, 7(268 A) 

fUfvrjrfjV. add. t mit i: om. ß^ mit B. 
Politic. 2go, II (277 D ) ndvr om. i: add. IL — 347, 3 (303 0) 

aansQ 8qäfia add. t mit i: om. abc Zittav. 34g, 11 (304 C) 
o-vv t mit i: av abci mit corr. B 267, 7 (266 E) nqög 
t mit I: nqög ro aci mit rc. B. Also geht auch hier ß mit 
B auf f zurtick. 

Parm. 4, 2 (126 C) StaxöiJaai i: dxovaai 11. — 38, 6 (144 A) 
xal dq-iia nsqirrdxig add. t mit i: om. ß'^ mit B. 

Phileb. 246, 12 (64 B) dq^cov xaX&g ifiipvxov adfiarog add. i: 
om. IL — 183, 25 (35 D) inid-vfiiav t, rfiv ini-S-vfiiav ß mit 
rc. B 237, II (5g E) xal Slg xal rqlg t: Slg xal rqlg ß mit B. 

Phaedr. 20, g (236 0) 8s om. î : add. iL — go, 21 (271 D) oi 
8s — Svansi-d'sig add. t mit i: om. ß mit B. Zwar lässt auch F 
zufällig diese Worte weg, allein dass abci mit B und nicht 
mit F zusammenhängen, zeigen die 'vorausgegangenen Dialoge 
genugsam, vgl. 104,16 (278 C) ipavXa] cprjal cpavXa abc mit rc. B. 

Alcib. I 303,13 (105 E) navrögd^iogi; navrög fidXXov u^iog n. — 
316, 4 (III A ) avrd t mit i: avrovg abco Ettw. mit corr. B 
321, 17 (113 0) xal add. t mit i: om. abcio mit B. 

Alcib. H 287, 2 (145 D) dq' om. i: add. n. — 2g7,4 (150D) 
ianv om. t mit i: add. ß mit B 276, 13 (140 0) avrfjg fiiqog 
t mit i: fisqog avrfjg ß mit B 28g, 23 (147 A) ft̂  nqörsqov 
add. t mit i: om. ß mit dem Parisinüs 0, der aus B stammt, 

Hipparch. 237,23(2288) 'i^nr; add. i: om.IL — 238, i (228B) 
navad'Tjvaioig t mit i: naq' dO-qvaioig ß^ mit cod. C, der aus 
B stammt. 

I Es fehlen hier i und der Zittav.; allein der letztere ist aus T abgeschrie
ben, einer Handschrift, deren Zusammenhang mit B wir oben dargelegt haben. 
1 aber bildet mit b eine Sippe, vgl. 233, 20 (256 B) ff^ ngcöxov om. b i. 
f 2 Der Zittaviensis, welcher hier fehlt, muss wegen seiner Abstammung 
aus T zu ß gerechnet werden. 

3 Auch T?" lässt ffi weg, allein diese Handschrift gehört hier zur II Fa-
jnilie, da sie aus P stammt. Der Monacensis gehört zur Sippe D. 

4 Es fehlt i, allein diese Handschrift muss zu ß gerechnet werden, weil 
sie mit E F eine Sippe bildet, vgl. 243, 22 (231 B) ajc] sji EFi. 
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Amator. 2g2, 4 (136E) ̂ fiiv add. I: om. 11. — 294, 21 (138B) 
scTTf t mit I: iarl xal aco mit rc. B 294, 5 steht in B 

rovg ;(p)/ff'rot(g, in marg. ''• noqT]qovg xal rovg. In n steht 
bloss rovg xqrjarovg, es wurde also die Randbemerkung über
sehen 1. Was b i anlangt, so gehören sie, wie es scheint, mit 
E F zu einer Sippe; denn 285, 7 (133 B) slvai om. b mit EF 
289, g (135 B) fj «1 om. i mit E. Also können -wir auch ia 
den Amator. sagen, dass ß mit B auf t zurückzuführen ist. 

Theag. 277, 21 (12g D) arqarsiag 1; nqayfiarsiag. — 273, 22 
(127 D ) noXirrfv t mit i: noXirrjv avröv 11 mit B^. 

Charm. 340, 10 (172 0) rsxjAaiqöfisvoi l: rsxfiaiqofiai Ss IL —• 
310, 18 (157 B) ovrco add. t mit i: om. aco mit B 316, i 
(160 A) ̂ Tjr^asai t mit i: av^ijnjasai a b c mit rc. B. 

Lach. 287, 5 (195 D ) xa} fifj Ssivcöv add. i: om. iL — 270, 14 
(188 A) fj nsnoifjxafisv t mit i: fj fifj nsnoiffAafisv ß mit rc. B., 

Lysis 122, 9 (210 D ) cpqövifjiog i: cpqovsi n. — 113, 6 (205 E ) 
sinov add. t mit i: om. ß mit B. 

Euthydem. 416, 18 (283 C) f-jv 8' iycö om. i: add. 11 — 422, r 
(286 B) rov nqdyfiarog add. t mit i: om. ß mit B. 

Protag. 246, 6 (360 E) scpr] i: 'in n. — 174, 2 (322 B) dXXfj-
Xovg t mit i: om. ß mit B. 
Auch hier können wir von den eingeklammerten Hand

schriften sagen, dass sie nicht bloss mit B auf t zurückgehen^. 
sondern aus B selbst stammen. Denn dies folgt für abci aus 
Politic. 267, 7 (266 E) nqög ro aci mit rc. B, Phileb. 183, 25, 
(35 D ) rffv ini-d'Vfiiav abci mit rc. B. Für f geht dieser Ur
sprung aus Crito 163, 9 (52 B) noi t, roi B, n f hervor, für n 
aus seinem Zusammengehen mit 0 an einer Stelle im Hipparch. 
Von Vind. 5 Zittav. muss es ebenfalls angenommen werden, da 
sie aus Handscriften stammen, welche im Bekker'schen Apparate 
als aus B abgeschrieben sich zeigten. Es bleibt sonach nur 
noch e, eine schlechte Handschrift, übrig, deren Fehler und 
Willkürlichkeiten dem Nachweis von ihrer Abstammung aus B-
hindernd in .den W e g treten. Die in den K l a m m e m stehenden 
Handschriften fallen also sämmtlich weg. 

Es fragt sich nun, wie es mit den ausserhalb der Klammerrt, 

I n hat, was sehr zu beachten, 291, 2 (136 C) statt xa-/j'ns, was in B, 
mit C iXniSng, Wahrschemlich sind auch in C die obigen Worte am Rand, 

2 Von cod. i, welcher bereits 262, 17 (122 E) mit den Worten iniaxfj-
fiovxE üjoiv endet, können wir ganz absehen. 
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stehenden Handschriften steht. Es sind dies Vind. 3 Darmstad. 
(X ̂  d Vind. I. 9 und bei einem Dialog b. 

Der Vindobonensis 3, eine Handschrift, die einem Patricier 
von Venedig gehörte, stammt in der Apologie und im Crito 
(nicht durch Vermittlung von B) aus t. Wir finden nämlich in 
Vind. 3 eine Reihe Wortstellungen, die sich auch in t finden, 
aber hier mit Transpositionszeiclien von m. i (kleinen Strichel
chen), welche, wie dies oft auch bei F der Fall war, von dem 
Schreiber des Vindob. 3 übersehen wurden. Dies ist der Fall 
an folgenden Stellen: Apol. gi, 13 (18 B) rtg Swxqdrrjg aocpög 
dvfiq] ng aocpög acoxqdrrjg dvTJq g8, 3 (21 0) iyta a-Aonäv] axonäv 
iycö. — Crito 151,18 (47 A) röv vovv nqoaixei] nqoasxsi röv vovv 
144,18(43 D ) ixsi avrö] a-vrö ixsi. Auch folgende Stelle kann 
die Abhängigkeit des Vind. 3 von t darthun. Apol. 123, 19 
(33 D ) steht avräyir nach 01 otxsioi] avrcöv ist in t am Rande. 
Im Euth)rphro stammt Vind. 3 ebenfalls aus t, denn wie dieser 
hat er und Vaticanus 228 (0) 365, 9 (8 B) 8al statt Ss. Mit 
dem Vind. 3 ist aufs innigste verwandt der ebengenannte Va
ticanus 228 (0); beide Handschriften geben 376, 22(13 A) einê  
Stelle ia gestörter Ordnung und abweichender Fassung. 

Bezüglich der Handschrift a ist von dem Satz auszugehen, 
dass (he Handschrift zur zweiten Familie gehört. Sie ist eine-
durcii WiUkürlichkeiten und Interpolationen >• entstellte Hand
schrift,, z. B. 6, 6 (127 E) rs-Afifjqia naqixea-9'ai] rsxfujqia Xiys-
a&ai a, in marg. naqsxsa-d-ai 10, 12 (130 A) navaafiivov avroff 
stnsXv röv UaqfisviSrfv, £1 ̂ cöxqareg, cpdvai] navaafiivov rov aco-
xqdrovg stnsXv avröv röv naqftsviSrjv co acöxqarsg cpdvai. Auch 
diese Handschrift führt in ihren Spuren auf t zurück, wie fol
gende Beispiele zeigen: 21,2(1350) nqcp t, nqcairjv marg. m. i, 
nqcöiT]v a 28, II (139 B) ov fehlt üi cc, in t ist es erst nach
träglich hinzugefügt worden 30, 16 (140 B) ny, in marg. m. 11 
8^, 8y fehlt in a wie in F 40, i (144 E) ro 'öv ev] 'ov fehlt in t, in a 
ist es nach sv gesetzt, woraus zu schliessen, dass a auf eine Hand
schrift zurückgeht, in der es auch fehlte 46, 9 (148 A) nenov-d-svai] 
so t, in marg. aber nsnovS'sv slvai, was bei a im Texte 46,15 
(148 A) rtj) a-ürcjj] so t, in marg. rc^ ravr^, was bei a im Texte., 

D a nun d und -5-, wie wir p. 45 u. £ zeigten, aus F abge
schrieben sind, ferner der Darmstad. im Cratyl. mit F und G, 

I Auch eine grosse Lücke hat der Codex, es fehlen in demselben die 
Worte 53, 15 (151 C) xal pisxgwv — 56, 4 (152 D) ndgsaxi xcö. 
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im Theaetet. und Gorg. mit F zusammengeht, so bleiben also 
noch übrig Vind. i. g und (für Alcib. II) b. 

Es wird hier der Ort sein, über die Abstammung einzelner 
Handschriften noch einige Bemerkungen zu geben. 

I. Der Zittaviensis stimmt in der Anzahl und Reihenfolge 
der Dialoge vollständig mit dem Vindobonensis T, Derselbe ist 
seinem ganzen Umfang nach aus der genannten Wiener Hand
schrift geflossen, vgl. Apol. 89, 12 (17 B) fisv om. Zitt, spatium 
reliquit vacuum T, in quo olim fiev scriptum fuisse videtur 
Theaetet. 194, 4 (i 51 B) ovSh erasit T, om. Zittav. 262,18 (i83 D ) 
fiivr dv] dv 'ivr dv T, aber v eras., dv 'sr dv Zittav. 'Cratyl. 17,8 
(390 B) röv] T schreibt rmt, aber durch ein Compendium über 
der Zeile wird das'Richtige angedeutet, der Zittav. übersieht das 

ov 

Compendium und schreibt rmv 111,5 (435 B) '̂'] ̂ ^ ̂ J «OD Zittav. 
2. Der Vind. 116 (Vind. 5) , consentit, wie Stallbaum 

schreibt, plerumque cum Vindob. T; der Vind. 5 stammt aus 
dem Vind. T, denn Theaet. 194,4 (151 B) 262,18 (183D) hat 
er ganz dasselbe, was der Zittav. Aus Euth)^hr. 9, 20 (7 B) 
dXXfjXoig] dXXrjXovg T, nqög dXXffXovg Ven. 2 Vind. 5 folgt, dass 
zwischen Ven. 2, welche Handschrift ebenfalls aus T abzuleiten 
ist, und Vind. 5 nähere Beziehungen obwalten. D a Vind. 5 
schlechter ist als Ven. 2 (vgl. Apol. iio, 2 (27 B) rqöncff rovg 
löyovg noiovfiai] Xöyop rovg rqönovg noimfiai Vind.-5, während 
von 2 keine Variante berichtet vrird), so folgt, dass Vind. 5 
wahrscheinlich aus .5" stammt. 

3. Aus dem Florentinus a ist, wie ich Herm. X p. 173 gezeigt 
habe, der Florentinus c geflossen. Mit a c finden wir in steter 
Gemeinschaft auch den Florentinus 0 (codex Abbaf. Florent. 
2552 (180); er enthält die goldnen Sprüche des Pythagoras, den 
Timaeus Locrus, die Epitome rov nsql rfjg iv rcp Tifialm tpvyoyo-
viag Xöyov, Timaeus, die 4. 5. und 6. Tetralogie, dann'den Critias, 
ferner die 9. Tetralogie und die Definitionen. Vergleichen -wü" 
mit diesem Inhalt den von Flor, a, so sehen wir, dass sicli In
halt und Reihenfolge der Dialoge des Flor, ö voUständig aus dem 
Flor, a erklärt. Die vor den goldnen Spnlchen in a vorangehen
den Stücke sind in o weggelassen, dann herrscht vollständige 
Uebereinstimmung, die auf Meno folgenden Dialoge bis zur Re
publik inclus. fehlen wiederum in o, dann herrscht vom Minos 
angefangen wieder Uebereinstimmung zwischen beiden Hand-
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Schriften. Aus de leg. 273, 8 (ii 673 A) cög *?« dqsrfjg ao, cög 
nqög dqsrfjg c und dem Umstand, dass in c die Reihenfolge der 
Dialoge geändert wurde, folgt, dass 0 aus a stammt 1. 

4. Ich habe es bereits im Philolög. 35 p. 653 als höchst 
wahrscheinhch hingestellt, dass x durch ein Mittelglied aus dem 
Vind. I (nr. 54 = V ) stammt. Beide Handschriften, zeigen 
im alten Theile dieselbe gestörte Reihenfolge der Dialoge von. 
Euthyphro bis zum Menexenus. Was auf diesen Dialog in den 
beiden Handschriften folgt, ist erst später hinzugesetzt worden 
und hat sonach mit der eigentlichen Handschrift nichts zu 
thun (VgL Studien p. g). Durch genaueres Studium der beiden 
Handschriften bin ich jetzt im Stande, auch den vollgiltigen 
Beweis für meine Behauptung zu erbringen. Lach. 283, g (ig4 A) 
fehlt nämhch in x das Wort dvSqia, Suchen wir die Stelle in 
V auf, so finden wir sie auf fol. 4go, dort bildet dvSqia den 
Anfang einer Zeile und ist ganz erloschen. Der Abschreiber 
Hess daher das Wort weg. Im Euthydem. ist fol. 464 der Länge 
nach abgeschnitten, wodurch anfangs i, später 2 Buchstaben 
(am Schluss, bez. Anfang der Zeüe) verloren gingen. Diese ver
loren gegangenen Buchstaben -wurden vom Abschreiber ergänzt, 
meist glücklich, hie und da aber auch unglücklich, wie dies 
•erheUt aus 43 g, 16 (2g5B) 'sqiTJ], von diesem Wort blieb in Folge 
des eingetretenen Unfahs nur noch i übrig, man suchte eine Er
gänzung und schrieb unrichtig ifis, 440, 2 (295 0) gingen in 
den Worten i^aqxsX aoi die zwei letzten Buchstaben ot verloren. 
Hier ergänzte man nicht, sondern zog a zu i^aqxsX und schrieb 
i^aqxsXg. Euthyphro 352,14 (3 D ) stehen in V die Worte önmg — 
15 inifisXTj-S-fjvai, am'Rande; es fehlt in r stxög, in V sind mehre 
Worte dieser Stelle (darunter auch stxög) stark verwischt. 383, 9 
(15D) hat X allein die SteUung dv nors önmg. Aufklärung gibt 
V, denn dort ist zwar ebenso geschrieben, allein durch kleine 
Transpositionszeichen wurde die richtige Ordnung schon von 
m, I hergestellt. Wie so oft geschehen, wurden dieselben 
übersehen. 

Aus X sind wiederum andere Handschriften geflossen. Von 
g kann ich dies für die Dialoge Euthyphro, Apolog., von f/J für 
die Apolog. nachweisen^. Folgende Beispiele mögen genügen: 

I Ueber Handschriften, die aus o stammen, wird unten gehandelt 
werden. 

2 Der Handschrift g geht ein niva^ voraus, der die Dialoge ganz in der-
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Euthyphro 353, 2 (3 A) inixsiqmv dSixeXv c78 der Clark, und t 
mit V: dSixmv as omisso inixsiqmv g mit r Apolog. loi, 11 (23 A) 
roürcj) orh. g 0 mit r 123, 21, (33 D ) ivravS-oX om. g f/J mit x 
125, 5 (34 0) dvajA.VTjad'slg savrov om. g CfJ mit x Euthyphr. 373, i 
(11 C) fehlen in g die Worte ov ydq i-d'iXovai, in x stehen sie 
von junger Hand auf einer radirten Stelle Apol. go, 14 (17 D ) 
sßSofifjxovra g mit x, m. rc. setzt in x rj nXsim vor sßSofujxovra, 
<P hat nXsim fj sßSofifjxovra im Text 112, 20 (28 0) rö] rö fifj 
<[}, fifj supra versum add. m. rc. in r̂ . 

Noch, eine andere Handschrift stammt aus dem Vind. i, 
der Raudnitiensis sive Lobcoviciensis. Derselbe enthält genau 
Alles was der Vind. i hat in derselben Reihenfolge und' von^ 
m. I, während im Vind. i Clltopho, Rep., Tim., Tim. Locrus von 
zwei jüngeren Händen hinzugefügt sind, vgl. Schneider Oivit. I 
p. XV Praef. zu meinem Euthydem. p. viii. Aus den wenigen 
dort von Schneider beigebrachten Stellen, erweist sich unsere 

ov 

Behauptung auf's deuthchste, vgl. 331 A yjiqorqöcpog V, yrfqo-

rqöcpov Lobcov. 328 A sarai nqög rjfiiqav] nqög fjfiiqav sarai 
beide cod., aber in V mit Transpositionszeichen, welche von 
dem Schreiber des Lobcov. übersehen wurden. 

5. In der Apologie, Crito, Phaedo und Cratylus ist der Flo
rentinus d aus dem Vaticanus A abgeschrieben, vgl. Euthyphr. 
372, 12 (iiB) vTto-d'cofis-d'a] nqodcöfisd'a fj vnoSicöfis-d'a Ad Apol. 
•138, 10 (41 A) öaoi om. Crito 164, ig (53 A) 01 dXXoi om. Phaedo 
63, 14 (86 D ) rSyv om. Euthyphr. 357, i6 (5 A) hat d im Texte 
xal et fiiv, m ßiXriars MiXirs, A im Texte xal st fiiv, m cpiXs 
•MiXirs, am Rande xal st fiiv co ßiXnare dvrl roi cpiXs MiXirs 
Phaedo 115, 16 (112 B) ydq] 8s d und ex corr. A 117, 14 

selben gestörten Reihenfolge aufzählt wie sie im alten Theil des cod. r (und V) 
sich befinden, dann Rep. und Tim. hinzufügt. Der Schreiber schrieb aber 
nur Euthyph., Apol. und einen Theil des Crito aus t ab. Dann kommen 
sechs der sog. unechten Dialoge, endlich Pannenides mit dem Commentar des 
Proclus (vom Text nur ein Fragment), dann Phaedrus mit Hermeias. 

I Von cod. 0 kann im Gorg., Menex., Crito, Phaedr. (hier mit ^ r 
Vind 3) behauptet werden, dass er auf Vind. i zurückgeht, vgl. Gorg. 28, 5 
(459 A) o-tjxovv xb iv oxXcg om. 0 mit Vind. i Menex, 378, 20 (235 B) fioi 
om. 0 mit Vind. i Crito 155, 3 (48 C) xaXovvxss] ngdxxovxss 0 mit 
Vind. I Im Text p'haedr. 50, l (251 C) iniövxa. xai ̂ sovxa] sniggsovxa 
y.al ibvxa ̂ 0r mit Yiad. 1. 3. 

2 Schneider sagt: ,,eadem manus totum llbram quamquam post CUto-
phontem nonnihil mutata exaravit.'' 
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(113B) d in contextu: dXXogsrsqogdqjixvstrai, quam lectionem 
A in marg. adscriptam habet 85, 16 (g7 B) qj-iqm] cpvm d, in 
marg. A 113, 19 (i 11 B) dXar; A, in marg., rifis-vi], d hat rsfiivri 
im Text Cratyl. 30, 18 (396 C) dnsqsX] in A steht dniqsi, eine 
junge Hand corrigirt über der Zeile dnsq si'aiv, dieses finden 
wir bei d im Texte ^31, 17 (397 A) ovv Clark.: om. d mit A 
48, 17 (405 B) xa-d-aqöv] xal fügt m. rc. in A hinzu, xal xa-da-
qöv d im Text 56, 23 (4096) ian Clark.: om. d mit .i 79, 6 
{420 B) fidXXov Clark.: fidXiara dA iii, 2 (435 B) ydq add. 
Clark.: om d.^ 119, 4 (43g A) ix rfjg — s'iqyaarai om. dA. 

6. Der Florentinus h ist als die jüngere Handschrift, vom 
Timaeus Locrus abgesehen, ganz aus dem Parisinus D abge
schrieben worden, er enthält Euthyphro, Crito, Apologie, Phae
drus mit Hermeias, Timaeus Locrus, Parmenides mit Proclus' 
Commentar, vgl. Euthyphr. 362, ig (7 B) fjfiäg om. D h 352, 3 
(2 B) 8fi om. D h ApoL 102,12 (23 C) rtg om. D h 133, 18 (38 D) 
aXX om. h et pr. D Phaedr. 44, 14 (248 D) noXsfiixov] noXmxov D h 
25> 18 (23g A) räv] röv h et corr. D 31, ig (242 A) fiTjSsva] firiSev 
dv rc D, fiTjSev dv h Crito 155, 2 (48 C) vfjv om. h mit D. 

7. Was den Vindob. 7 (nr. 126) anlangt, so hat bereits Bast 
(krit. Versuch p. xxi) bemerkt, dass derselbe im Symposion bis 
auf wenige Stellen mit dem Parisinus K übereinstimme. D a 
wür nun Herm. X L p. 113 gezeigt haben, dass K aus )) (wel
che Handschrift wiederum aus D stammt) abgeschrieben ist, 
so muss auch Vind. 7 im Sympos. auf ̂  zurückgeführt werden, 
vgJ-4i5>i5(i96B) noim om. Vind. 7 m ü DK|3 3gi,8(i83E) 
.noXXovg Xöyovg om. Vüid. 7 m ü K|). Wie im Symp.i, so ist 
auch im Crito und im Phaedr. der codex aus p abzuleüen. 
D a uns für diese Dialoge keine CoUation des p zur Verfüguno-
steht, so können w ü hier nur die Zusammengehörigkeit der 
Handschrift m ü D darthun. Crito 167, 14 (54 B) cpaivsrai] cpaivov-
rai D Vind. 7 157, ig (49 E) fih ydq] fiev ovv 155, 2 (48 C) 
vvv om. Vind. 7 m ü D. Im Phaedrus erweist sich die Abhängig-
keü des Vind. 7 von D durch folgende Beispiele: 31, ig (242 A) 
^-^Siva] ixTjSiv dv Vind. 7 m ü rc D 44, 14 (248 D) noXsfiixofi] 
noXmxov D Vind. 7 7g, 11 (266 A) axaid] rd fisv axaid 103,4 

I In Vind. y ist der Text des Symp. sehr durch einander geworfen (cf. 
Bast 1. c.); wenn nun, wie man aus dem Schweigen Bekker's schliessen muss, 
in ̂  und K diese Störung sich nicht findet, so stammt Vind 7 durch einen 
Codex, in dem Blätter verlegt oder, falsch gebunden waren, aus j). 
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(277 E) ry d.Xijdeici] rfjv dXfjd-eiav 105, 7 (278 E) vofioyqdcpov] 
Xoyoyqdcpov, D a an den drei zuletzt angegebenen Stellen mit D 
Vind. 7 auch g Vind. 4 a und Monac. zusammengehen, so muss 
man vermuthen, dass auch diese Handschriften im Phaedrus auf 
D zurückgehen. Dies wird durch näheren Einblick in den Stall
baum'schen Apparat bestätigt. Die Handschrift g, welche den 
Anfang des Parmenides hat, (sie endet 5, 13 (127 D ) mit den 
Worten dxyxoivai rov Zfjvmvog), stammt hier ebenfalls aus D 
vgl. 4, I (126 C) iym add. g mit D Q R 4, 4 (126 C) nqög 
Innixfj] nqög ry innixfj g mit D R 5, 2 (127 0) nvdg om. g 
mit D R . ' 

8. Der Florentinus i stammt im Charmides aus dem 
Vind. I (nr. 54). Hier habe ich mir vom Florentinus eine 
Anzahl Lücken notirt," von denen ich eine Auswahl gebe, z. B. 
160 0- ov[Safi]ov fjfiiv ib. iv rc^\ßicö] ib. st 8' OD»'[co q^iXs ib. ovaat, 
\ov8s] u. s. w. 161 A, 'Ofi,fi\p(g ov] niarsvsig. Wie diese L'ttcken 
entstehen konnten, zeigt der Vind. i. Dort ist der Rand von 
fol. 331 abgeschnitten, wodurch eine Reihe von Buchstaben und 
Wörtern verloren ging. A n Stelle der abgeschnittenen Buch
staben und Wörter finden wir in Flor, i leer gelassene Räume. 
Der Flor, i gehört zu den Handschriften, die mehrem QueUen 
folgen. Bis zum Alcib. I incl. hat er wie Flor, b die gewöhnliche 
Reihenfolge der Dialoge nach Thrasyllos. Alsdann kommen 
Nachträge, Charm., Alcib. II, Hipparch., Amat., Theag., der unvoll
ständig ist und mit 262, 17 (122 E) iniarfffioveg maiv scbhesst. 
Es fragt sich, wie es mit den auf Charm. folgenden Dialogen 
bezüglich ihres Ursprungs steht. Den Alcib. II hat der Vind.. 
nicht. Was den Hipparch. und die Amat. anlangt, so haben -wir 
für beide Dialoge je eine Stelle beigebracht, durch die sieht 
Beziehungen zwischen E(F) und i herstellen lassen. Es scheint 
sonach, dass man nach dem Charm. wieder auf die alte Quelle 
zurück griff, was nicht sehr zu verwundern, da ja der Codex von 
verschiedenen Händen geschrieben ist. Von dem kurzen Frag
ment des Theag. können wir gänzlich absehen. 

In die obigen Tabellen waren die Dialoge Euthjrphro, Phaedo, 
Symposion, Gorgias, Meno nicht aufgenommen worden, weil sie 
eine gesonderte Behandlung erfordern, zu der wir jetzt sdireiten. 

Im Euthyphro haben wir 14 Handschriften verglichen bei 
Bekker; dazu kommen weitere 14, deren CoUation bei Stall
baum vorliegt, endlich g Handschriften, deren CoUation von 

file:///ov8s
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mir in meinen Studien p. 68 gegeben ist (im Ganzen also 37). 
Dieselben zerfallen in zwei Familien: 

I^Slil'FDST : Ilj^ FSTBCEUu 
Ij d g h Vindob. i. 4 : Hg abcefi Zitt. Vind. 3. 5 

h^P^ • 1I3 yigoft-
Man vgl. 366,19 (g A) vvv \ et Ig . roivvv IIj et Ilg 

368, 4 (g C) st I3 : xal ei IIj. 
U m zu einem Urfheil über die Abhängigkeit der Hand

schriften der zweiten Familie von t zu gelangen, betrachten wir 
366, 16 (8 E ) , wo -wir im Clark, lesen cpaaiv avnjv; in t lesen 
-wir a-vrfjv cpaaiv, aber mit Versetzungszeichen von m. i; also ist 
die Ueberheferung auch der zweiten Familie cpaaiv avr'fiv. Wir 
finden nun aber die Stellung avrfpi cpaaiv noch in FB 0 E H u, 
befi Vind. 3, yogf. W ü müssen daher schliessen, dass diese 
Handschriften sämmtlich auf t zurück gehen, in der sich die 
Worte so gestellt finden, und dass die Transpositionszeichen 
(kleine Stricheldhen) -wie so oft übersehen wurden. Es bleiben 
sonach nur noch übrig ST, a.c Zittav. Vind. 5, i, welche Hand
schriften eine Familie bilden. S stammt aus T, der Zittav. und 
Vindob. 5 ebenfalls, c stammt aus a, t aus S; es bleiben sonach 
übrig a T, die auf's innigste im Euthyphro mit einander zusam
menhängen; sie haben fast Alles mit einander gemein, cf. 360,6 
(6 B) r^ övn om. a T 362, 23 (7 C) ro-v ante iXdrrovog add. 
365, 4 (8 B) rciw om. 383, 7 (15 D ) st] 'dv elyg. Die Art der 
Verwandtschaft der beiden Handschriften wird an einem andern 
Ort dargelegt werden. Wenn -wir diese Handschriften nur flüchtig 
betrachten, so finden wir, dass sie uns nichts bieten, was auf 
eine andere QueUe als t hinweisen könnte; ja, sie geben sogar 
einen ziemlich verdorbenen Text des Euthyphro. Doch auch bei 
ihnen entdecken -wir Beziehungen zu t, z. B. 365, 6 (8 ,B) hat 

tav 

der Clark, ro-iirov, t ro-vrov, a T gibt ro-vrcav. 380, 16(140) hat 
t %afial im Texte wie Clark., aber nore noch am Rand, in a T 
steht ;̂cC|ttat im Texte; -wir finden yot-f-ai norsxmx in Handschriften 
der zweiten Familie, die aus t geflossen sind. 375,4 (12 C) hat 
Clark. atSdig 8sovg, t von m. i atSovg 8iog, welches eine ganz junge 
Hand corrigirt, am Rande befindet sich, ebenfaUs von junger 
Hand, 8iovg at8cög; und so lesen wir in aT. 360, 5 (6B) Clark. 

noXXol, t noXXol, a T Xomol; wir haben keine ältere Handschrift 
als t, in der sich das Xomol findet. 
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Von den Handschriften der zweiten Familie gehen mit'B 

auf t zurück sicher folgende: C E H u b i y g f . Von 0 ist die 

Abstammung ohnehin bekannt, aus C stammen aber y und g. 

Da nun 374, g (12 A) ndvr icpvrsvasv i; icpvrevasv E H u b i et 

pr. B, so folgt, dass E H u b i ^ mit B auf t zurückgehen. Aus 

E stammt f, aus u ist H abgeschrieben. 

Im Phaedo sind von Bekker 15 Handschriften verglichen: 

31T/^ -^ 5' // * T 0 E G H I L s. Auch diese 15 Handschriften 

sondern sich in zwei FamUien, zu beächten ist aber, dass /^ und 

T(S) euren Theil des Textes nach der ersten, einen andern 

nach der , zweiten FamUie geben. Von den Stallbaum'schen 

Handschriften kommen für uns Paris. (=B), a b cdim, Ziftav.,-

Aug., Tub. in Betracht 2. Von diesen Stallbaum'schen Hand

schriften kommen sofort in WegfaU d als abgeschrieben aus A, 

und Zittav. •'' als abgeschrieben aus T (man vgl., was -wir über die 

Abhängigkeit des cod. Zittav. von T oben p. 60 gesagt haben). 

Sehen -wir von den z-wischen den beiden Famüien hin und' her 

schwankenden Handschriften ab, so wird die erste FamUie ge

bildet von Sl TI Tub., zu denen sich noch die interpölirte Sippe 

G A (ps gesellt; die zweite Familie setzt sich zusammen aus t 

:Z^CEHIL und Paris. ( = B ) , Flor, ab c i m, August, vgl. 80, 14 

(g4 E), nqdyfiarog add. i: om. 11 g3, 2 (loi A) sXarrov add. i: 

om. IL Mit der zweiten Famüle geht T (Ä Zittav.) bis etwa 61,19, 

von da an mit der ersten; F geht bis etwa 95, 15 mit der zwei

ten FamUie, von da an mit der ersten. Zum Beweise führe ich 

folgende Beispiele an: 

II, 5 (61 B) cog räxiara add. i: om. 11 mit TF 

41, 6 (75 D) m aififiia add. i: om. 11 mit TF 

80, 14 (94 E) nqdyfiarog add. i n-iit T: om. 11 mit F 

98,16 (103 D) ndvv — 17 dnoXeXa-d-ai add. i mit TF: om. 11 

102, 2 (105 B) fiTJ fioi add. I mit TF: fioi fifj n 

103, 21 (106 B) st-fieXv add. i mit T F: om. 11 

114, 3 (III C) rovrmv add. i mit TF: om. n 

121,18 (115B) rorg S|ttorg xal add. i mit TF: om. IL 

I Da cod. f mit b i eine Sippe in diesem Dialog zu bilden scheint, so 
kann er auch noch hinzugefügt werden, obwohl die Handschrift bei diesem 
Beispiel fehlt. 

2 Die Vind. 1, 3, 4, 5, 7, 8, sowie der Venetus d müssen wegbleiben, 
-weil die Lesarten zu selten gegeben werden.' 

3 Wie von den Bekker'schen Ä 
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Es fragt sich nun, wie es mit den Handschriften steht, 
welche constant bei der zweiten Familie bleiben.. Aus 107, ig 
(108B) noXXd om. C E H I et pr. .̂  (xcii noXXd nad-ovaa om. L), 
ferner a b c i m mit Paris. B: add. t mit i 54, 6 (82 A) •d'rfqicav 
om. ̂ C E H I L , a i m i mit Paris. B: add. t mit I folgt, dass 
j i C E H I L und a b c i m mit B auf t zurückgehen. Es bleibt 
sonach von der zweiten Familie lediglich der Augustanus übrig. 
Es sind endlich noch die schwankenden Handschriften zu be
sprechen; was cod. T (S Zittav.) anlangt, so geht er in der Partie, 
die er aus der zweiten Familie hat, mit B auf t zurück, denn 
54, 6 lässt er d'Tjqimv mit B weg. F stammt in dem ersten 
Theü aus t, wie dies z. B. die übersprangenen Worte 50, 17 
(80 B) -xard — 18 av beweisen, welche in t eine Zeile bilden. 
Späterhin sciieint F, wie ich Philolög. 35 p. 662 gezeigt habe, 
aus G zu stammen. Der Augustanus aber stammt aus t; beide 
Handschriften gehen treu mit einander, nur hat der Aug. mehr 
Verderbnisse und die Randbemerkungen von t oft im Texte, 
VgL 15, 6 (63 B) xal om. Aug., in t supra versum m. 11 45,14 
(77 D ) ttXXmg rs xal t, aber fidXiara in marg., fidXiara xal Aug. 
57) 9 (83 C) Tj Xvnrj-d-fjvai acpöSqa in marg. t m. 11, om. Aug. 63, 6 
(86 C) inira&fj t, sed in marg. -vno m. i, -vnora-O-fj Aug.' 89, 8 

0 _ 

(gg B) ixsXvo, dvsv ov t (0 von m. 11), i-xsXvo 0 dvsv ov Aug. 94, 
12 (loi D ) dXXtjv 8', in marg. av m. 11, dXXyv 8' av Aug. 92, 16, 
(100E) iXdrrm om. t Aug., in marg. add. t m. 11 122, ig (i 15D) 

ovv 

iyyvr/aaaf}s (ovv m. ii) t, iyyvfjaaa-Ss o-vv Aug. g7, ig (103 B) nors 
om. t, Aug. an anderer Stelle als Clark. loi, 10 (105 A) hat 

t rö ivavriov.piy Siysa-S'ai rö ivavriov; ich habe an dieser Stelle 
den cod. Aug. selbst eingesehen, er hat ro ivavriov fifj Si^sa-d-ai 
rö ivavriov; die in Aug. vorhandene Störung findet also ihre 
Erklärang durch t̂ . 

Wir kommen zum, Symposion. Von diesem Dialog gibt 

I b und c fehlen, jedenfalls in Folge mangelhafteir Angabe, denn b und i, 
c und a gehören zusammen. 

2 Noch ein anderes Moment ist zu berücksichtigen. Der Aug. enthält 
zuerst den Gorg. und den Phaedo, dann Scholien zu den Dialogen Euthy
phro — Repubhk (nach der Reihenfolge des Thrasyllos), endlich kommt Cri
tias, Minos, de iusto, Definit. Es ist nun merkwürdig, dass die Scholien de 
rep. III 389 D Ssrjosi (cf. p. 36) abbrechen. D a die alte Hand in t im 
3. Buch der Republik abbricht und mit ihm die Scholien genau an derselben 
Stelle, so ist nicht zweifelhaft, dass der Aug. hier aus t stammt. 

5* 
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weder Bekker noch Stallbaum eine CoUation des Parisinus B. 
Wir sind daher auf die Notizen angewiesen, die sich in der 
Ausgabe von Rettig aus dem Wolfschen Nachlass finden. Be
ginnen wir zuerst mit den Bekker'schen Handschriften. Wie üi 
den an dem Dialogen, so stehen sich auch hier zwei Famüien 
gegenüber 31 z/S* T D K w ^ : T E F r u n r f t, vgL 455, 8 (216D) 
av add. i: om. 11 380, i (177 E) TJ add. i: om. 11 460, 17 (219C) 
av add. i: om. 11. Wenn wir nun die Stelle vergleichen 392, 7 
(184 C) fiia add. t mit i: om. E F u n f mit B, so müssen wir 
schliessen, dass die Codices E F u n f mit B auf t zurückgehen. Da 
von F die Herkunft aus t ohnehin bekannt ist, so bleiben nur 
noch übrig rr. Wir kommen zu den Stallbaum'schen Hand
schriften. Auch diese zerfallen in zwei Familien Vind. 7: Flor. 
abcin Vindob. i vgl. 405, 3 (igi A) ̂ vvsXvai i: ^vvysi n. Von 
den Handschriften der zweiten Famüle gehören abci mit B zu 
einer Sippe; denn auch sie lassen an der behandelten SteUe 
fiia weg. n gehört mit rr zusammen: vgL 457, 13 (217 E) Sfj 
om. n mit r r 458, 2 (218 A) rs] rs -xal /^zy, 20 (202 C) ofj rovg 
raya-d-d] ov rovg dya-d'ovg xai rdya-d'u 433, 11 (205 C) fiöqiov] 
fiövov 436, 21 (207 B) xal om. Da, wie wir unten sehen werden, 
n in der Rep. auf Vind. i zurückgeht, so müssen -wir auch das auf 
das Fragment der Republik unmittelbar folgende Symposion in 
n aus Vind. i ableiten. Da wir nun Philolög. 35 p. 657 gezeigt 
haben, dass r in diesem Dialog aus dem genannten Vindobonensis 
geflossen ist, ferner (vgl.p. 61) dargethan haben, dass auch x aus 
demselben abgeschrieben ist, so bleibt nur noch der Vind. i von 
allen Bekker'schen und Stallbaum'schen Handschriften in der 
zweiten Familie übrig. Für Erkenntnlss der Verwandtschafts
verhältnisse dürfte noch folgende Notiz zweckdienlich sein: 
n gehört mit bi zu einer Sippe: vgl. 373, 2 (174 B) inl SaXrag 
om. n mit bi 416, 12 (ig6 E) xal om. n mit bi 442, 17 (210B) 
afiixqöv] afuxqöv avröv n mit b i. 

Im Gorgias finden wir bei Bekker -verglichen: ^FAS^ 
T f / J B C E F I V W , bei Stallbaum a b c d f m o s x Bodl. 2 Aug. 
Meerm.Vind. i. 7. Man vgL85, i (485D) i'Sm t, om. C E F I a b c 
fmos m ü B 80,3 (482E) ataxwd'slg t, om. C E F I a b c f m o s 
m ü B 75, 6 (480B) tJfffg t, om. C E F I a b c d f m o s x 149,15 
(516 A) savröv] airo-vg C l V a b c d m o x mit corr. B 165, 3 
(523 D) vHv ydq t: vvv fisv ydq C E F a b c d f m o s x mit B. 
Aus diesen Stellen folgt, dass C E F I a b c d f m o s x aus B 
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stammen, dass aber d ̂  und x ̂  bereits nach andern Hand
schriften corrigirt -wurden. Die Handschriften f s stammen aus 
dem Parisinus E, vgl. 30, 6 (460 A) olfiai om. f s mit E 149, 7 

x'el 

(515 E) aiaxqdv om. fs mit E 89, i (487 D ) oiog E, oFog r'sl fs 
OL ' 

8, 8 (44g C) fiTjv E , fxöi fs 52, 10 (470 0) dqa iym rö^ naiSl 
ydqiv s^cä], dqa rovrcg rc E, rip naiSl om. E , dqa rovrcg iyd) 
xdqiv «|(B s, dqa rovrcq iym s^m xdqiv f. D a F hier aus t 
stammt, A von ungefähr 40, 14 an aus dem Clark., so wäre 
noch zu prüfen, ob T(S2) fjpVW, ferner Bodl. 2 Aug. Meerm. 
Viad. I. 7 etwa auf eine andere Quelle als t hinweisen. Wir 
bringen erst Einiges über die Verwandtschaft der angeführten 
Handschriften vor: 

I. V bildet mit bl eine Sippe, vgL 145, g (514 A) nqd^ovrsg 
rmv noXirixSm nqayfidrcov om. b IV. D a von b und I der 
Ursprung bekannt ist, so fällt damit auch V. 

2. T u n d Vind. I. 7. f/J büden ebenfalls eine Familie. Dies 
zeigt 160, 13 (521 C), wo diese Handschriften övnvovv —• olS' 
. weglassen, obwohl kein Homoioteleuton vorliegt. 

3. Die Handschriften Aug., Meerm., Bodl. 2, welche eine Sippe 
büden (vgl. 130, 7 (506 C) sveqysrtjg om.) sind mit T verwandt, 
vgl. 117, 6 (500 B) fiaysiqixfj'v] fiayeiqixfjV T, aber öt^onoirjnxfjv 
am Rande, fiaysiqixfjv öiponoitjrixfjV Aug., Meerm., Bodl. 2 mit T. 
Zu bemerken ist noch, dass der Bodl. 2 aus dem Meerm. 
stammt, vgl. 113, 17 (4g8 E) dya-d-ol — ndvv ys om. Meerm., 
Bodl. 2 104,14 (495 A) rd övra öm. Meerm., Bodl. 2 88,4 
(487 B) fidXXov rov Siovrog] in cod. Meerm. pro rov Siovrog erat 
rox) nqdyfiarog, sed inter rov et nqdyfiarog eadem manus super-
scripserat Siovrog, Bodl. 2 rov Siovrog nqdyfiarog exhibebat. 

Wir finden nun, dass mit V auch T Vind. i. 7. cp Aug., 
Meerm., Bodl. 2 zusammengehen und daher ebenfaUs auf b hin
weisen, wie folgende Beispiele zeigen: 

I Obwohl d 40, 16 (465 B) notsXv om. d mit r und 44, I (466 E) firj 
om. d mit P, so stellt sich doch keine solche Uebereinstimmung zwischen d 
und r heraus, dass man die Behauptung aufstellen kann, d sei aus P abge
schrieben. 

2 X zeigt einen sehr -willkürlichen Character. Verwandschaft mit I ist 
nicht anzuzweifeln: 32, 13 (461 A) a-v] ndXiv av I x 7, 22 (449 B) dnodi-

ava 
adai] aTtodaadai I V, dvanodsadcxi x, dvadsadai b 14, 6 (452 A) fj'\ 
0x1 Ix 14, 18(452C) cpavTj] cpavsirj Ix 30, 9 (460 A) dvdy/,rj avxbv s'iSävai] 
avdyxrj a'vxbv äaxai s'iSsvaiyi., dvdy/,rj saxai siSävai I. 
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115, 8 (499 G) f^oi om. T * I V BodL 2, Aug., Meerm., Vind. i 

mit b. 
146, 3 (514 C) xal om. T I V Meerm., Vind. i. 7 m ü b. 
75, 8 (480 B) ovSh om. Tf/>V BodL 2, Meerm., Vind. i. 7. 
44, 23 (467 B) Se om. T (PIY Bodl. 2, Aug., Meerm. m ü b. 
135, 2(508 E) xal aiaywv xcu xdxiov T I V BodL 2, Aug., Meerm., 

Vind. 7. 
;i56,2o(5i9E) dvdqdinovg naiSs'vstv T I V Aug., Meerm., Vind. 7. 

Es ist sonach der Schluss gewiss gerechtfertigt, dass auch die 
eben genannten Handschriften in letzter Instanz auf t zurück
gehen. W haben wir von der Untersuchung ausgeschlossen, da 
diese Handschrift wegen ihrer WUlkürlichkeiten und ihres Misch-
characters keine Beachtung verdient. 

Wir kommen zum Meno. Hier zerfaUen die Bekker'schen 
Handschriften in die zwei Famihen Slz^ : T'S'^'TBCEFrbr, 
die bei Stallbaum hinzukommenden Vind. i a b c n o x gehören 
sämmtlich zur II. Familie. Für die richtige EintheUung der 
Handschriften in zwei Familien ist beweisend 336, 10 (75 D) 
dnoxqivsadai — SiaXsxnxiörsqov om, i: add. n 345, 4 (79 D) 
dqn om. i: add. 11. D a 374, 18 (93B) ndXai add. t mit i: om. 
C E F r abco mit B, so folgt, dass O E F r a b c o mit B auf t 
zurückgehen oder, nach dem, was -wir oben sagten, aus B stam
men. Es bleiben sonach übrig T mit SShx, femer Vind. i 
n X. cod. r stammt, wie wir -wissen, aus Vind. i. D a nun 338, i 
(76 C) 81 mv T (abweichend von t) ursprtinglich, wie ich ge
sehen, mit X weglässt und 332, 22 (74 B) XaßsXv, so ist klar, dass 
T mit den aus ihm stammenden Handsdrriften 2 S ebenfalls 
wie X auf t zurückzuleiten ist. Aber auch b und n sind offen
bar aus Vind. i geflossen, vgl. 2^5, 12 (74 C) nqoaavrjqcönTjasv 
(omisso as) T b r n mit Vind. i 326, 18 (71 B) xat ante ysvvaXog 
om. brn mit Vind. i 342, 12 (78 0) dXrj&eg] dXrj&äg brn mit 
Vind. I 337,10 (76 B) av om. T r n mit Vind. i 338, 5 (76 C) 
rceg] rovg T r n mit Vind. i 328, i (71 E) avrfjv r/jv otxiav] 
avrfjg rfjv otxiav T r n mit Vind. i 362, 16 (87 B) rijv om. br 
364, 10 (88 A) TJ otJrcog om. Tb. Es bleibt sonach nur noch x 
übrig, eine Handschrift, welche den Meno von allen Handschriften 
in der aUerverdorbensten Gestalt Uberhefert. Die Handschiift 
strotzt von WillkürUchkeüen und Fehlem. Nur ein Beispiel: 
342, 12 (78 C) gibt statt 'iamg ydq dv sv Xiyoig . rdyad-d cp-yg 
oföv r slvai noqiCsadai dqsrljv slvai; "Eymys . 'Ayad'd 8s] lacag 
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yaq dv Xiyoifu rdyadd dqsrijv . vai . 'iymys ' dyaOd St. Dass bei 
-einer solchen Handschrift nur schwer ihr letzter Ursprung nach
zuweisen, ist klar. Doch scheint auch diese Handschrift zur 
Sippe Vind. I T b r n zu gehören, vgL 360, 20(86 B) xal om. T x 
359,20 (85 E) xal post rs add. T r x mit Vind. i 371,2 (giB) 
ofoDg] ojjg T x 372, 15 (92 A) rowofg] rovrovg x mit Vind. i 
,348, 19 (81 C) dyvol] dyavol T x 376, 15 (94 A) xal avyyiyovag 
X mit Vind. i. So bleibt von allen Handschriften der zweiten 
Familie nur noch Vind. i übrig. 

Nachdem wir alle Dialoge durchgegangen, hat sich heraus
gestellt, dass sich alle bisher bekannten Handschriften der zwei
ten FamUie auf t zurückführen lassen. Nur folgende blieben 
noch übrig: Vind. 1.9 für Alcib. I, Vind. g b für Alcib. H, end-
lidi Vind. i für Hipparch., Amator., Symp., Meno. Wir müssen 
nun prüfen, ob einige Wahrscheinlichkeit vorhanden ist, dass in 
den genannten Dialogen noch eine andere Quelle als t fliesse., 

Von cod. b wissen wir, dass er in allen übrigen Dialogen 
-auf B zurtickgeht; es ist daher Grund vorhanden zu vermuthen, 
dass durch Correcturen (vielleicht auch durch mangelhafte An
gaben der Collatlon) hier die Uebereinstimmung z-wischen B 
und b sich weniger scharf herausstellt. Sollte aber wirklich B 
hier die Quelle von b nicht sein, so genügt es, einen Blick in 
die von Stallbaum veröffentlichten Lesarten von b zu werfen, 
,üm zu erkennen, dass hier keine andere Ueberheferung als die 
von t (nur verschlechtert) vorliegt. Es kommt noch hinzu, dass 
wir im Menexenus und Clltopho und der Republ.^ sogar nach
weisen können, dass b aus t stammt. Im Menex. hat t 387, 4 
(23g C) idv fioi, aber mit Transpositionszeichen von m. i. D a 
•wir in b dieselbe SteUung finden, so ist, da überdies die Hand
schriften sonst zusammengehen, eine Ableitung des cod. b aus 
t anzunehmen. Im Clltopho finden wir 472, 12 (410 A) statt 
a8rjXcrv avrfjg in t dSrjXöv ianv avrfjg. Allein bereits von m. i 
ist V in a verwandelt, u m das nachfolgende avrfjg zu erhalten; 
icrrt ist punctirt; mögen diese Punkte von erster oder zweiter 
H a n d herrühren, was oft schwer zu entscheiden ist, bereits aus 
der Verwandlung des »» in a geht hervor, dass ian einem Ver
sehen des Schreibers, einem Abirren seiner Augen sein Dasein 
dankt, nicht seiner' Vorlage. Wenn wir daher ianv in' einer 

1 Der Beweis wird unten p. 8i gegeben werden. 
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Handschrift finden, so müssen wir annehmen, dass dieselbe aus 
t stammt. Dieses ianv steht aber in b; ausserdem aber noch 
in cod. r, dagegen fehlt das Wort in Vind. i. Wir müssen 
daher annehmen, dass auch r auf den Venetus t zurückgeht 
und dass x in diesem Dialog wahrscheinhch nicht aus Vind. i 
stammt. Das Eigenthümliche der letzteren Handschrift be
steht darin, dass sie einen auf Recension beruhenden, 
also willkürlichen Text darbietet. Schon die Tabelle zeigt, 
dass die Handschrift in manchen Dialogen der ersten Familie, 
in manchen der zweiten zugetheilt ist. Aber nicht genug, die 
Handschrift bleibt keiner Famüle treu. Ich habe dies bereits 
praef. zum Euthydem. p. rx dargethan, auch Phüol. 35 p. 654 
habe ich Beispiele vorgeführt, welche die Umwandlung des 
Textes der ersten Familie nach der zweiten gleichsam vor un
sern Augen vor sich gehen lassen. Auch bei den Dialogen, bei 
denen wir die Handschrift der zweiten FamUie einreihten, zeigt 
sich der schwankende Character, wenigstens beim Symposion 
und beim Meno. Dass eine solche Handschrift gänzlich un
brauchbar ist, liegt auf der Hand. Wie steht es aber mit dem 
Ursprung des cod. da, wo er vorwiegend mit der IL FamUie 
geht? Symp. 457, 13 (217 E) hat Clark, fiixq'' /"«»' ovv 8fj, t hat 
fisxQf fisv ovv, aber 8y von m. i am Rande. Ich glaube niciit, 
dass hier an eine Interpolation zu denken ist, sondern dass 
lediglich ein Uebersehungsfehler von t vorliegt, der aber sofort 
verbessert -wurde.' In Vind. i und den von ihm abhängigen 
Handschriften fehlt 8y ̂ . Im Meno finden -wir 368, 20 (go A) 
die Worte ö naryq SyXaSy in t am Rande, ebenso in Vind. i. 
Ueberhaupt stellt sich zwischen den Schohen des Vind. und 
des Venet. die grösste Harmonie heraus. Somit hätten -wü-
auch bei Vind. i Beziehungen zu t herausgefunden; es sind 
ihrer zwar nicht viele, allein bei einer so -wUIkürlicii umgestal
teten Handschrift kann man auch nicht viel erwarten. 

Somit wären aUe Tetralogien besprochen, in denen uns der 
Clarklanus, der Vertreter der ersten Familie zur Verfügung steht. 
In der VE. Tetralogie verlässt uns leider der Clarklanus. Die 
sch-wierige Frage, die hier an uns herantritt, ist die: Kann etwa 

I 385, 21 (181 A) fehlt xad' avxb in Vind. I -wie in Clark.; ebenso 
3S8, I (182A) ngdyfia. Damit hier nicht der Gedanke einer reineren Ueber
heferung in 'Vind. I gegenüber von t aufkomme, ist zu bemerken, dass so
wohl xad' a-vxb als nqäyiia in t am Rande steht. 
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durch irgend eine Handschrift oder durch mehr&''der in der 
VH. Tetralogie fehlende Clarklanus restituirt werden? Mit an
dern Worten, führen Spuren in Handschriften auf eine von t 
abweichende Ueberheferung? Die Frage muss nach meinen 
Forschungen verneint und der Satz aufgestellt werden: 

In der VII. Tetralogie ist unsere einzige Quelle 
der Venetus t. 

Schon eine Betrachtung des handschriftlichen Materials legt 
diesen Satz nahe. Nehmen vrir zuerst die beiden Hippiae, so 
smd von Bekker zu Hipp. I rÖA^TBCEFvbtr, von Stallbaum 
a b c x Vind. i, zu Hipp. II von Bekker FßSSBCEFjox, von 
Stallbaum a b c x Vind. i verglichen worden. Die Handschrif
ten zerlegen sich in zwei Gruppen: 

Hipp.IB fCöEFel , rSlTvxh 
•̂-̂  |_ ac J b X Vmd. i, 

Hipp. HB pEFy] : f VH"' 
•̂-̂  L ̂ "̂  J " ̂  Vmd. I 

-wie folgende Stellen darthun: 
Hipp. I 426, ig (28g B) ys rovro^ i: rovrcg ys 11 mit t 412, 

'21 (283 A) cpaai om. i: add. 11 mit t Hipp. II 214, 11 (370 D ) 
naqsaxsvaafiivog 1: naqaaxsvaadfisvog 11 mit t. D a -wir wissen, 
dass B aus t abgeschrieben ist, so folgt aus den eben angeführ
ten Beispielen, dass auch die in Klammer gesetzten Handschrif
ten auf B zurückgehen. Mit Ausnahme von 61 haben wir.dies 
ja bereits üi den früheren Dialogen von den eingeklammerten 
Handschriften gewusst. Wir wenden uns nun zu der zweiten 
Gruppe. Von den Handschriften derselben ist auszuscheiden 
S als in Abhängigkeit von T stehend (S ist freilich auch nach 
anderen.Handschriften corrigirt), ferner v als abgeschrieben aus 
X, endlich o als abgeschrieben aus r. Die zwei letzten Behaup
tungen erweisen sich durch folgende Beispiele: 455, 18 (302 B) 
81 om. vx 450, 18 (300 A) cpafisv om. vx 415, ig (284 B) 
ndrqiov] ndrqiov o'isi v, o'isi m. rc. add. x 447,18 (2g8 D ) -fjSiog 
rö] fjSsmg "^^'^ rö x, •fjSiog nsql rö v. ̂  202, 11 (364 E) ov om. 0 X 
igg, 4 (363 A) xcu om. o r igg, 15 (363 B) ̂ nörsqov x, önörsqov 0. 
Es bleiben also noch T'.S'Trbbx Vind. i. Von diesen Hand
schriften stammt F bekannter Massen aus t, von b werden wir 
in der Repubhk sehen, dass diese Handschrift auf t zurückzu
führen ist, auch die von uns bereits behandelte SteUe im Cllto
pho und Menexenus spricht für die Abhängigkeit des codex b 
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von t. Vielleicht darf auch noch beigezogen werden 416, 19 
(284E) 01 — 22 ovroi om. b. Zwar liegt hier ein Homoioteleu
ton vor, allein die ausgelassenen Worte bUden in t auch eine 
eigene Zeile. Sonach hätten wir es nur noch im Hipp. I mit Tr b x 
Vind. I (denn 2 stammt hier aus T) zu thun, im Hipp. II mit 
.̂ •r X Vind. i. ,Wie im Meno, so gehen auch im Hipp. I T b l x 
auf Vind. i zurück, auch 2 x stammen wol wie x Hipp. II aus 
ihm, VgL 450, 18 (300 A) cpafih om. Tr 44g, 21 (2gg D ) ov 
— SoxsX om. br 455, 18 (302 B) öt' om. rx 440,12 (2g5D) 

aaxo 

ßovXsi, rd] ßovXei xal ra r x 439,2 (295 A) dröncag] drönmg'itx, 
daxöncag T-—. 216, 2 (371 C) cpXi^ai, suprascripto afiv^aiVind, 1, 
ofi-v^ai xü, welche beide Handschriften aufs innigste im Hipp.II 
übereinstimmen. Wir haben es daher ledighch mit cod. |Vind. i 
zu thun, der, -wie unter allen Umständen feststeht, der beste 
Vertreter der ganzen Gruppe ist. Prüfen wir die Ueberlieferang 
von Vind. i, so erkennen jwir, dass uns keine neue QueUe in 
demselben fliesst, ja auch bei ihm führen uns manche Spuren 
direct auf die QueUe zurück. Wir haben eine Reihe von Rand
bemerkungen, die sich in t bes. Hipp. I finden, auch in "Vind. i. 
Wir haben ferner Hipp. I 448, 20 (2gg B) eine Lesart, die von 
m. II am Rande steht, in Vind. i im Texte, nämlich dort gibt 
t fj n, in marg. 'in, Vind. i Irt im Text. Weiter gibt Vüid. i 
421, 4 (286 E) afiixqöv ri nov, sehen wir in t nach, so lesen 

xt 

wir dort afiixqöv nov von m. i. Noch eine Stelle ist zu bespre
chen. Hipp. II 205, 13 (366 B) fehlt <ag in Vind. i; da cog 
hier fehlen kann, so könnte man versucht sein, die Ueberhe
ferung Vind. i für die reinere zu halten und an eine andere 
Quelle als t zu denken. Allein ein Blick in t belehrt uns eines 
Andern. Hier steht cog über der Zeüe. 

Wir gehen zum Menexenus über. Für diesen Dialog sind 
bei Bekker verglichen F6S2(pBCiL¥Zr\^, bei Stallbaum Vind. 
I. 4. abcdqvxz. Von diesen Handschriften sind sofort mehre 
auszuscheiden: i) (p (Vind. 6) stammt aus Vind. i 2) d aus F 
3) c aus a 4) V aus x 5) r aus 0 6) 0 aus B 7) können -wir 
(man vgl. unten p. g2) von S absehen. 8) Endlich stammt aus z 
cod. Z, eine unvoUständige Handscl-irift, welche 381, 23 mit 'iqyc^ 
beginnt und 405, 20 mit dnirs endet, vgL 3g6,14 (244 D ) mSs 
noXXmv dvdqcönmv] ovSs nqö noXXmv ircov z Z (eine Conjectur) 
398,4(245 B) fiövoi 8e TJfisXg ovx iroXfiijäafcsv o'vrs ixdovvui ovre 
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öfiöaai; statt öfiöaai gibt z ofiöaai ixScaasiv z, öfiöaai ivSöasiv Z 
(also weiter fortgeschritten in der Verderbniss). Es sind also 
noch übrig FßfSB'EF'w, Vind. i. 4 a b q x z . T" stammt be
kanntlich aus t, ebenso b. Vüid. 4, da sie 387, 4 (239 B) idv, 
fioi darbieten, welches -wir auch in t haben, aber mit Transposi
tionszeichen von m. I. D a B ebenfalls aus t stammt und 3g2, 2 
(242 A) avvißaXov fiev t] csvvsßdXofisv iv 0 E F mit pr. B, so folgt, 
dass Ö E F mit B auf t zurückgehen. Wir haben es also nur 
noch mit .2'w und Vind. i a q x z zu thun. Aus 384, 7 (237 E) 
rcp ysvvmftivcp om. w a z, in .2 lacuna folgt, dass die gen'annten 
Handschriften eine Sippe bilden. Zu ihr gehört aber auch nocJi 
X, da bei StaUbaum' sehr -viel Stellen sich finden, wo x mit z-
übereinstimmt, vgl. Ställb. 243 C, 246 C, 247 B, 247 0 u. s. w. 
Das am wenigsten verdorbene Glied der ganzen Sippe ist a. D a 
t 401, 7 (247 A) vixmrsg, drüber i-tjrs hat, eine Verbesserung, 
die nocii keineswegs feststeht, dieses vixcgrjrs aber bei a im 
Texte sich befindet, da vorher über vixogfis-9-a a yrnöfis-d'a setzt, 
welches t am Rande hat, da endlich gleich darauf statt nqoyö-
vcav a nqoriqcav, welches am Rande in t ist, im Texte hat, so 
ist wahrscheinlich, dass auch a auf t zurtickgeht. Somit wären 
alle Handschriften auf t zurückgeführt bis auf q und Vind. i. 
Von q werden uns leider zu wenig Lesarten gegeben, aber an 
der characteristischen Stelle 405, 13 (24g C) hat q wie t rSm 
rovrmv, ferner 377, 16 (2 34 B) wie t von m. i dvsßdXXovro, Was 
Vind. I anlangt, so finden wir auch im Menex. eine SteUe, wo 
die Handschrift, eine Rändbemerkung im Texte hat. 381, 3 
(236B) drra t, yq, ravxa in marg. m. i, im Text^ ravra Vind. i. 

Wir wenden uns, noch zu lo^. Hier haben -wir wieder 
zwei Grappen zu unterscheiden: 

-g rCöEFuyn . F2xS 
[_ abc J • X 

Für diese Anordnung spricht folgende Stelle 183, 13 (553 D ) 
rj i: firjSs 11 mit t. Aus dieser Stelle folgt wiederum, dass die 
eingeklammerten Handschriften der ersten Gruppe mit B auf t 
zurückgehen. Die Handschriften der zweiten Gruppe 2xx (dass 

I 387, 20 (236 E) om. Vind. I cx-vxov. Dieses Wort kann fehlen; es 
steht in t am Rande. 

2 Wir haben diesen Dialog an den Schluss gesetzt, weil b hier wieder 
auf B zurückgeht. Dies ist dadurch zu erklären, dass in b der lo auf den 
Meno folgt, dann der Clitopho und der Timaeus. Erst dann kommen Hipp. 
I et II oder Meno. Sie wurden also nachgetragen. 
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sie zusammengehören, zeigt 177, 12 (532 D ) 01 post xal om. 
2xx ig3, 12 (540,E) dnexqivov] dnsxqivm 2xx 175, 11 (531 E) 
cä add. 2x) sind uns bereüs aus den beiden Hippiae bekannt, 
es gilt daher von ihnen auch in diesem Dialog was wir oben 
dargelegt habend. Wir fügen hier ein Beispiel an, aus dem -wir 
ersehen, wie die abweichenden Lesarten der Handschriften an 
einer Stelle durch die Beschaffenheit von t hervorgerafen wor
den. 188, 23 (538 B) lesen wir in t st dqa srsqa, nsql sriqmv 
nqayfidrcov xal inia-rfffirj ianv. Hier finden wir in Handschrif
ten bezüglich der Stellung der Worte neql sriqoov nqayfidrcov xal 
iniarfjfiTj ianv Differenzen. Den Grund dieser Erscheinung legt 
auf das klarste t dar, denn dort finden wir geschrieben sriqmv 
nqayfidrcov xal iniarfjfirj (mit Transpositionszeichen von m. i). 
Die Transposition ist nicht völlig klar ausgedrückt, denn es 
kann gelesen werden sriqmv xcu nqdyfiarcav iniafjfirj imd auch 
sriqmv xai iniarfjfirj nqayfidrcov. 

Ich gestehe nun, dass alle diese Indicien nicht völlig aus
reichen, u m t als alleinige Quelle der V H . Tetralogie hinzu
stellen. Der Beweis wird erst alsdann als vöUig erbracht 
angesehen werden können, wenn w ü zeigen, dass aus aUen 
Handschriften ausser t nichts als höchstens eine Conjectur für 
die V n . Tetralogie gewonnen werden kann. Es -würde den 
R a u m unserer Abhandlung weit überschreiten, wollten wir dies 
durch Behandlung der einzelnen Stellen darthun. Einige be
sonders schlagende Stellen dürften hinreichen: Hipp. II 204,15 
(365 E) 2m, cpqövifioi 8s övrsg ovx iniaravrai ön noiovaiv fj 
iniaravrai; In, xai fidXa acpöSqa iniaravrai' 8ia ravra xai xa-
xovqyovaiv. Die Worte ort noioHaiv rj iniaravrai fehlen in aUen 
Handschriften, nur in einer Handschrift fS (und dem daraus 
abstammenden S) lesen wir dieselben. Aber scdion daraus, 
dass X, mit dem 2 zusammen gehört, die Worte nicht hat, folgt, 
dass sie lediglich die Interpolation einer Handschrift sind. 
Dass sie völlig entbehrlich sind, zeigt der Zusammenhang, es 
ist daher sehr zu verwundern, dass die Herausgeber Winc±el-
mann nicht gefolgt sind, der die Worte fügen wollte. Menex. 

I Leider könneii wir hier nicht näher auf die Handschriften eingehen, 
weil uns eine CoUation von Vind. l fehlt. Ist es erlaubt von t auf seine 
Quelle Vind. i Rückschlüsse zu machen, so mag auf 189, 10 (538 C) ver
wiesen werden, wo statt ßvaabv r nvdftsv im Texte hat. Es steht aber 

a 
nvdfidv am Rande in t. Bezüglich des cod. 5* vgl p. 92. 
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38g, 6 (240 D ) SV roOTcp 8f} dv ng ysvöfisvog yvoirj oioi dqa 
iviyxcMiov 'övrsg rJjv dqsrrjv 01 Maqa-9'mvi Ss^dfievoi rfjv rmv ßaq-
ßdqcav Svvafiiv xal xoXaadfisvoi rfjv vnsqrjipaviav öXyg rfjg 'Aaiag 
xai nqmroi arrjaavrsg rqönaia rröi' ßaqßdqwv. Die Worte oXyg 
rfjg 'Aaiag_ sind uns nur überliefert durch S x und durch z, wo 
r^g öXrjg daiag geschrieben ist (vZ k o m m e n in Wegfall). Jeder 
sieht aus der Stelle, dass die Worte völlig entbehrlich sind. 
Diese Stellen mögen, genügen. Mit Leichtigkeit wird jeder 
aus dem Apparat andere Stellen hervorsuchen können, die eben
falls enveisen, dass t die Quelle für alle Handschriften in der 
v n . Tetralogie geworden ist, mit andern Worten, dass die 
Ueberhefemng der VII. Tetralogie ledighch auf der II Famihe 
beruht. Nach dem Gesagten wird m a n auch begreifen, wie 
sehr Hermann die Kritik dieser Tetralogie geschädigt, indem er, 
S als massgebend erachtete und die offenkundigsten Interpola
tionen in den Text setzte. 

Von dem alten Theil unserer Handschrift müssen noch die 
zwei ersten Bücher der Republik und der Anfang des dritten 
besprochen werden. In dem Aufsatz Herm. XIIp. 173 haben wir 
nachge-wiesen, dass die Kritik der platonischen Republik von zwei 
Handschriften abhängt, von dem Parisinus A und dem Venetus FI. 
Von beiden Handschriften ist die weitaus bessere der Parisinus A; 
der Venetus 17 ist ziemlich stark interpolirt. Dass die Ueber
heferung der platonischen Republik wirklich durch zwei Kanäle 
erfolgte, ersehen -wir aus den Lücken, die A hat und die in U 
ausgefüllt sind. Die Handschrift t gehört, soweit die alte 
Hand reicht, zur ersten Familie, deren Vertreter A ist, vgl. 58, 21 
(11 358 A ) dSixia 8' inaivsXrai om. t mit A: add. II 67, 7 (11 362 D ) 
'icprj om. t mit A: add. U 108,8 (111386 C) cf — S'ITJ om. t mit 
A: add. IL D a t -viel jünger ist als A, so ist nicht zu ver-wun-
dern, wenn diese Handschrift schon mehr Spuren der Verderb
niss zeigt als A. M a n vgL 5, 10 (i 328 B) xo'-qfcc-vriÖTjv A: yaq-
fiariSTjv t 7, 2 ,(i 32g B) nqonTjXaxiasig A: nqonrjXaxiaeig stg t 
14, g (1332E) iv rqi nqoanoXsfisXv xal iv rqi ^vfifiaystv A: iv rc^ 
nqoanoXsfisXv xal ̂ VfifiaysXv t 2,2, 12 (i 341 E) fj add. A: om. t 
34, 18 (i 343 A ) rirdrj A: rrjS-fj t 35' 1° (i 343 C) mcpeXfjaov-
rai A: mcpsXrjd-fjaovrai pr. t 47, 16 (i34gE) xal add. A: om. t 
42) 5 (i 347 A ) ov8' inirdrrsi add. A: om. t 5g, 14 (11 358 C) 
ovn A: ön pr. t 61, 2 (11 35g B) ro fi^qrs dSixsXv fifjrs A : 
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rcftv e'irs dSvxsXv s'ire pr. t 63, 20 (11 360 D ) ovv 8y A: 8fj i 
66, 12 (n 362 B) ßovXrjrai A: ßovXoiro t. 

Es fragt sich nun, ob t, die jüngere Handschrift, aus A stammt 
oder ob beide aus einer dritten Handschrift stammen. M a n 
vergleiche folgende Stehen: 70, ig (n 364 D ) Xiarol 8s arqs-
nroi re pr. A: t̂crrot 8s arqsnrol Si rs rc. A mit pr. t 73i 20 
(11366 C)-\pvxf/gA, sed ri in marg. a m. vetusta: r-vxTjg t 77,10 
(11 368 B) xQvamfiai A: xQri<^ofi.ai t mit rc. A 90, 4 (11 375 A) 
Sim'Add'siv A: Sicöxsiv t mit marg. A H O , 20 (iii 388 B) dficpo-
riqaiaiv, susperscripto rji ab eadem manu A: dfuporiqirjai t. Wir 
finden in A öfter 8s in 8al corrigürt; auch dieses corrigirte 8al 
findet sich in t, z. B. 107, 5 (m 386 A ) , 103, 20 (11 382 C). 
Ferner 14, i (i 332 D ) mcpsXiag A: dicpsXsiag pr. t mit rec. A. 
Diese Stehen legen den Schluss nahe, dass t aus A stammtL 

In dem oben erwähnten Aufsatz haben wir gesehen, dass 
& (p X (von diesen Handschriften stammt cod. (p in den ersten 
sechs Büchern aus r) bis zu 113, 14 (in 38g D ) mit der ersten 
Klasse, d. h. mit A zusammengeht, nach dieser Stelle aber mit 
der zweiten Klasse, d. h. mit II harmonirt. Die Erscheüiung 
erklärt sich vollkommen durch die Annahme, dass 0 (p x aus t 
stammen; denn bis in 113,14 reicht der alte Theil dieser Hand
schrift, von da an beginnt eine ganz neue Hand. D a nun, wie 
wir später sehen werden, 6 cp x nicht auch aus dem jüngeren 
Theil der Handschrift stammen, so ist anzunehmen, dass, als 
cod. t abgeschrieben -wurde, die Ergänzung von t durch die 
junge Hand noch nicht eingetreten war. Andere Indicien für den 
Ursprung von 8 (Px aus t sind folgende: 20, 2 (i 335 D ) lesen 
wir in A ovx dqa rov Smaiov ßXdnretv sqyov; in ßSfPx findet 
sich die Stellung 8̂ 701' ßXdnreiv; dieselbe erklärt t; hier vrax'sqyov 
ursprünglich weggelassen worden und da die Zeile mit Sixaiov 
schloss, hier nachgetragen worden. 50, 14 (i 351 B) bietet 
9 (Px die SteUung yv ovrog statt ovrog ^v; auch darüber gibt 

I Allerdings bleiben einige Stellen übri.g, die gegen unsere Ansicht zu 
sprechen scheinen, z. B. 27, 8 (I 339 B) ist xal interpohrt in A, in t steht 
dieses xal von m. I über der Zeile. Allein da mehrmals auch Worte, die 
nicht fehlen können, in t über der Zeile stehen z. B. 35, 8 (l 343 B) ngbs, 
61, II (11359 C) ovv, so wird man hier einen Zufall annehmen müssen. 32,22 
(I 342 A ) ist mit einem bekannten Fehler statt SsX in A geschrieben SsX dsi; 
richtig steht in t SsX allein; dieser Fehler konnte leicht bemerkt werden. 5, 20 
(I 328 C) lesen wir in t von m, I ̂ , in A nach der Angabe r)/> sine litura; wenn 
das letztere wirklich so ist, so müssten wir in der Schreibung von t eine auf 
Beobachtung gestützte gute Conjectur erblicken. 
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uns t Aufschluss; hier.-findeii wir yv ovrog, aber mit Transposi-
rtionszeiciien (kleinen Strichelchen) von m. i, die übersehen -wur
den. Den gleicjien Fall haben wir 71,21 (11365 B) öcpsXog cpaaiv 
mSsv slvai & S (P X, öcpsXog ovSsv cpaaiv shai A IT, t hat nun wie 
OSfPx, allein die richtige Ordnung ist durch Transpositions
zeichen von m. I hergestellt worden, welche aber wiederum über
sehen wurden, gi, 12 (11 375 E) cp'vasi rovro avrmv 0 (Px, auch 
t so, aber mit Transpositionszeichen von m. i, welche die rich
tige Ordnung herstellen. 76, 7 (11 367 D ) dSixia ßXdnrsiv] t 
hat dSixiav, aber v mit einem Punkt. Dieser Punkt wurde, wie 
niciht selten geschehen, übersehen, daher finden wir in den cod. 
6<Px dSixiav. Es fragt sich, ob ©(Pr direct oder durch ein 
Z-wischenglied aus t stammen. W e n n wir im kritischen Apparat 
von Bekker lesen, dass 6 54, 4 (i 353 A) die in t stehenden 
Worte sqyov ö dv rj fiövov n fj xdXXiara rcöv dXXmv dnsqyd^Tjrai 
weglässt, ohne dass ein Homoioteleuton vorliegt, so müssen wir 
annehmen, dass z-wischen t und 0 zum mindesten eine Hand
schrift hegt, in der. die ausgelassenen Worte eine Zeile (von 
44 Buchstaben) bildeten. D a wir nun 66, 12 (11 362 B) ßovXrj-
zai — 14 mcpsXsXad'ai in 0 -wiederum, ohne dass ein Homoiote
leuton stattfindet, weggelassen finden, da ferner die Worte etwa 
8 g Buchstaben ausmachen, so wird mit Wahrscheinlichkeit ge
folgert werden müssen, dass hier zwei Zeilen übersprangen 
wurden 1. Auch r stammt (vgl. unten Näheres) nicht unmittelbar 
aus t. So erklärt sich leicht, dass 9 (p x schon sehr viel wei
ter in der Textesverderbniss fortgeschritten sind, z. B. 23, 13 
(i 337 C) ovv xal fifj t: ovx 0 <Px 27, i (i 33g B) xqsirrovog t: 
•xqsirrovog ̂ vficpiqov 0 <Px. 

W ü untersuchen auch das Verhältniss der übrigen Bekker-
und Stallbaum'schen Handschriften zu dem alten Theile von t. 
Zur ersten Familie gehören von den Bekker'schen Handschriften 
ausser 9 (Px noch Stvm, von den Stallbaum'schen ah ex ay, 
im Ganzen 10 Handschriften. Allein von diesen 10 Hand
schriften haben sofort mehre in Wegfall zu kommen: 

"i. V als aus x abgeschrieben. Dass v aus x (Bekker b) 
abgeschrieben ist, habe ich bereits oben im Hipp. I p. 73 aus 
mehren Indicien erschlossen. Die Vergleichung des Bekker-
und Stallbaum'schen Apparates für die Republik bestätigt un-

l Dasselbe ist der Fall 107, 12 cbs —• 108, 2 lotSogsXv (lil 386 B) om. 
pr. 0, 
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sere Vermuthung aufs unzweideutigste. Der Schreiber von 
V war, wie ich Philolög. 35 p. 668 bemerkt habe, ganz stupide 
und vermischte Randbemerkungen, Correcturen mit dem Texte 
in wunderbarer Weise, z. B. 298, 19 (vi 497 C) ovx 'iyvmg] ovx 
sycoys x, aber in marg. dXXmg • ovx 'iyvcav. W a s lesen -wir nun 
in V? dXXov ovx 'iyvmv ovx symy. Es ist also Variante und 
die eigentliche Lesart zusammengeflossen, dabei ist statt dXXmg, 
das höchst wahrscheinlich in x die Endung cog mit einem 
Compendium hat, durch inrthümliche Auflösung dieses Com
pendiums dXXov gelesen worden. 310, 3 (vi 503 D ) 'ian ravra, 
sqjTj] dazu macht x die Randbemerkung dXrj-d-fj, 'icprj, ravra 
Xiyeig, In v steht geschrieben: ianv dXij&fj scprj ravra Xiysig. 
Wahrscheinlich steht in x das auf das Scholion hinweisende 
Zeichen auf ravra. 65, 11 (11 361 C) ist die Ueberheferung dXX' 
fjrm] X hat im Texte dXX' sarai, a m Rande dXXmg ' dXX' rjrm. 
In V steht dXXmg rjrm dXX' 'sarai, 156,6 (111412 D ) fifj Ss x, a m 
Rande et 8s fifj, v gibt nun fifj st 8s fifj 8s, Auch Bemerkungen 
über der Zeile in x stehen in v im Texte. 127, 4 (in 396 E) 
olov Ss dvdyxTj ian röv x, olov 8s dvdyxrj ian rov v 127, 11 

ag 

(III 397 A) rqoxiXimv x, rqoyiXiag v. 
2. t als aus a stammend. Der Zusammenhang der beiden 

Handschriften erhellt aus g4, 8 (11 377 B) "vnö nov inirvxövrcor 
om. at. Dass t aus a stammt, zeigt 112, 12 (ni38g A), wo der 
homerische Vers cog 'iSov "Hcpaiarov Sid Scöfiara noinvvovra 
citirt wird. In a, welche Handschrift, wie gleich dargethan wer
den soU, die Quelle von a ist, finden -wir a m Rande zu noinvv
ovra angemerkt: 8id ro xoXsvsiv nvvovra, in a stehen die Worte 
im Text. M a n hatte also vor sicii noinvvovra Sid rö yoXe^vsiv 
nvvovra. Ein Abschreiber kann daran leicht Anstoss nehmen 
und entweder mvvovra oder noinvvovra tilgen, und so that 
es auch t. Wir lesen hier: noinvvovra Sid rö ymXs'vsiv. Aus 
der Lesart von a kann die von t entstehen, niciit aber um
gekehrt. 

3. xa (und somit auch v und t) als aus a stammend. Z u m 
Beweise dienen folgende Beispiele: 72, 13 (n 365 D ) stai rs 
nsidovg SiSdaxaXoi aocpiav SrjfiTjyoqixfjv re xal Sixavixiji' SiSöv-
rsg. In x a t v lesen wir xQVl-<-dr,<av aocpiav; in a ist xQ^ftdrmy 
über der Zeile hinzugefügt. 14, 7 (i 332 D ) ir rivi nqd^si] 
i,v r(ü ti Ttqi'xt'T.niv v^avioxon^ 

iv ̂ Ivi nqdlai a, iv t^ ti Ttgattuv x atv 6, 5 (i 328 D ) vsavmg a, 
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vsaviaxoig xoctv. 55, i (i 353 D ) stg röv avröv Xöyov] stg röv 
avrov tovrov Xöyov xoitv et ex emend. a. 10, 11 (i 330 E ) 
Ssifiaivsi] dsl Ssifiaivsi x a t v et a. rec. manu a. x und a 
stammen aber gesondert aus a, wie dies hervorgeht aus 4, ig 

(i 328 A) xawöv ys] xaivöv ys a, xaivöv 8s x, xaivöv ys 8s a 
eJrat 

211, H (iv 444 B) roiafir drra olfiai cpyaofisv a, roiavr drra 
slvai cp-qaofisv xv, nicht aber at. D a wir nun früher darge
legt haben, dass c aus a stammt, so bleiben in der Republik 
von den. Bekker'schen und Stallbaum'schen Handschriften nur 
noch folgende ahymS übrig. Wir prüfen nun auch deren 
Verhalten zu dem alten Theil von t. Von den Florentini 
gehört der codex h\ welcher nur die zwei ersten Bücher der 
Republik enthält, mit t zu einer Familie, vgl. 30, 8 (i 340 E ) 
dxqißfj om. b mit t. 25,, 16 (i 338 C) cpi/g om. b mit i Ja 
-wir können noch einen Schritt weiter gehen und nüt Wahr-
scheüilichkeit aufstehen, dass b ebenfaUs aus t stammt, wenn 
-wir folgende SteUen betrachten: 50, 14 (i 351 B) hat b die 
SteUung yv ovrog statt o-vrog rjv; auch in t steht fjv ovrog, 
aber mit Transpositionszeichen, die leicht übersehen werden 
konnten. 16, 4 (i 333 D ) ovx dv ovv] t hat o'vxovv, aber in 
marg. von m. i ovxdv ovv und so im Texte b. Auch S ist 
aus t geflossen oder zum mindesten darnach corrigirt worden. 
Dej Zusammenhang z-wischen S und t -wird dargethan durch 
88, 18 (11 374 0) axoXfjv dyam om. S mit pr. t. 20, 2 (i 335 D ) 
Sixaiov ßXdnreiv 'sqyov, in t war 'iqyov anfangs übersehen worden, 
da mit Sixaiov die Zeile schloss, so 'wurde 'iqyov hier nach
getragen; in S lesen wir nun ebenfalls Sixaiov 'sqyov ßXdnrsiv, 
16, 4 (i 333 D ) ot!;<oi»j' t: ovx dv ovv S mit t in marg. Dass 
aber S nicht aus 0 (Px stammt, zeigt z. B. 23, 13 (i 337 C) 
ovv xal fifj] ovx 0 (P X, aber nicht S- Wie steht es nun mit 
aytn? Auch diese Handschriften zeigen die innigste Ver
wandtschaft roit t, z. B. 74, 14 (11 366 E) slvai om. pr. t mit 
a.ym. W e n n nun -wirklich der alte Theil von^ t aus A stammt 
und wir weiter lesen: go, 11 (11 375 B) rs A: rs ian t mit 
aj'tn 61, 2 (11 35g B) ro fifjrs dSixsXv fifjrs A: rmv s'ire dSixsXv 
SiTs pr. t mit &ym 111,6 (ixi 388 B) ys A: om. pr. t mit nym, 

I 60, 3 (II 358 E) beginnt mit den Worten TIOXXMXIS xig vov-t' excov ein 
angehängter Quaternio, der von jüngerer Hand geschrieben ist und bis zum 
Schluss des zweiten Buchs, -welcher zugleich Schluss der Handschrift ist, reicht. 

6 
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.so ist zu schliessen, dass nym mit t auf A zurückgeht. Ein 
weiterer Schluss ergibt, sich aus: log, g (iii 387 B) fidlXov ist 
in t, om. 3,ym 6g, 5 (11 363 E) dyovreg t mit A: dysad-ai ayttt. 
Entweder muss ausser t noch eine Handschrift angesetzt werden 
oder es müssen zwei Handschriften aus der noch übrigen dritten 
stammen. Die genauere Betrachtung des kritischen Apparates 
von Stallbaum und Bekker w ü d auch diese freüich unwichtige 
Sache zur Entscheidung bringen. Somit wäre.auch durch Aus
dehnung der Untersuchung über eine grössere Anzahl von Hand
schriften als dies in meinem Aufsatz geschehen ist, doch das 
Resultat desselben, dass für die Republik nur zwei Hand
schriften A und n in Betracht kommen, bestätigt worden. 

Der II. Theil der Handschrift 

fe) 
beginnt fol. 213^ mit den Worten der Republik HE p. 38g D 
(Bekk. 113, 15): 

vfiXv raXg vsaviaig ncog 8' ov amcpqoaiivrjg 
Die Titel der sieben letzten Bücher der Republik, welche in 

diesem Theil der Handschriften stehen, weichen merklich von 
denjenigen, welche der alte Theil der Handschrift den einzelnen 
Büchern der Republik gibt, ab. Sie lauten also: 

nXdramog noXirsimv riraqrog f. 218'^ 
nXdrcovog noXirsimv nifinrrj (sie) f. 223^^ 
nXdroivog noXirsimv Xöyog sxrog f. 229'' 
nXdrßyvog noXireimv Xöyog eßSofiog f. 235'^ 
nXdrmvog noXireimr Xöyog öySoog f. 240'' 
nXarmvog noXirsimv Xöyog iv*arog (ras.) f. 246'^ 
nXarmvog noXirsiSyv Xöyog Sixarog f. 250^^ 

Ende fol. 255'' Von späterer Hand ist hinzugesetzt rilog rov 
Sexärov Xöyov. Sonstige ScJilussbezeichnungen fehlen. 

Der zweite TheU besteht aus fünf voUständigen Quatemio-
nen, welche in der Mitte der ersten und letzten Seite a m untern 

Rand die Nr. x^, XT], xd; X, Xa tragen, und einem Halbquatemio 

Xß, von dem aber das letzte Blatt weggeschnitten wurde. Auf 
der letzten Seüe finden wir ausser der Quaternio nr. auch noch 
die Anfangsworte des folgenden Quaternio. Die einzelnen 
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(3—9) Bücher sind am obem Rand von der ersten Hand m ü 

Xy, XS, Xs, Xe, X^, Xrj, Xd', das 10. Buch mit fi bezeichnet. 

Auf fol. 245"^ II finden wir einen Flecken, der eine Anzahl-

Buchstaben zerstört hat. Die Zerstörung betrifft Worte in 

VIII 566 E. 

Dieser Theil hat nur ein grösseres Scholion, auf fol. 216 '* 

lesen -wir von m. i yqöSixog ovrog fjv naq' m ö xmog cpoir-fjOag 

tnnoxqdryg xdrm eavrov ßaivsiv öaov inl tarqixfj rovg ndvrag 

dniXiTtsv cf. Bekk. zu de rep. III, 144,. 10 p. 402. Ferner steht 

foL 218'' (zu Bekk. 166, g) oifiy fj coSfj Saaimg, olfiog Ss fj Jöog 

•^liXmg, Die Hand ist flüchtiger, aber wahrscheinlich auch m. i. 

Ausserdem findet man hie und da noch ein yq. (fol. 21g'', 226*", 

230'', 234*=, 242'', 246'', 24g='), ein coqaXov f. 2I4^ 

Die Schrift des zweiten Theüs ist bedeutend blasser als die 

des ersten. Compendien sind in diesem Theil nicht häufig. 

Das Iota subscriptum fehlt in der Regel. Die Spiritus haben 

die ge-wundene Form. 

Es fragt sich nun, wie es mit dem Ursprung und dem Werthe 

des zweiten Theils der Handschrift steht. Die Zeüengrösse 

einer vor tg liegenden Handschrift erhalten wir durch folgende 

Betrachtung: 

foL 235^(323, II VI p. 511 A) beginnt mit der Zeile 

vTiö rcöv xdrm dnsixadeXai xai ixsivoig nqög i-xsX 's 

cpTj Sie sollten aber heissen: 

vno rärv xarm ansixaadsXai -xai ixeivoig nqog ixsX 

va cög ivaqyiai SsSo^aafiivoig rs xai rsrifiijfiivoig fiav&dvoi] scprj. 

Eine jüngere Hand hat auch diese Worte ergänzt und zwar. 

so, dass sie über ixsX das fehlende va setzte, aus s das Ver

weisungszeichen CT machte, dann am oberen Rand die Worte 

cog'— fiavd-dvm beifügte und schliesslich cprj in 'icprj umwandelte. 

Die obige Weglassung kann nur dadurch erklärt werden, wenn 

die weggelassenen Worte in einer vor t^ liegenden Handschrift 

eine Zeüe bildeten. Von m. i finden wir 213'' die Worte xal 

rovro scprj fiav&dvm on iarl rö nsqi rag rqaymSiag roiovrov Bekk. 

p.,i22, 3 (3g4B) ergänzt. Da die Auslassung dieser Worte nicht 

durch ein Homoioteleuton zu erklären ist, da sie ferner densel

ben Raum einnehmen wie die an der ersten Stelle, weggelasT 

senen, so haben wir hier eine zweite Zeile, welche übersprangen 

-wurde. 
6* 
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, Folgende SteUen können uns über den jüngeren Theü der 
platonischen Republik bezüglich der Ueberheferung Aufschluss 
geben: 133, 20 (400 B) xal cög iy^fiai 'lafißov xai riv aXXov 
rqoyaXov dwöfiat,e, fifj'xrj Ss -xal ßqax'vrtjrag nqoa^nrs. In 0(px 
I / D K q fehlen die Worte dXXov — ßqaxvryrag; ebenso in t. 
Daraus folgt, dass der junge Theil von t mit den genannten 
Handschriften eine Familie bildet, es ist dies, wie wir gesehen 
haben, die zweite. Noch über einen andern Punkt gibt uns 
diese Stelle Aufschluss. ©f/JrllDKq haben statt nv das 
Neutrum n; es ist dies eine Folge der Weglassung jener Worte; 
in t finden wir aber nicht rt, sondern 'iri'^. Daraus muss ge
schlossen werden, dass an dieser Stelle t eine fortgeschrittenere 
Verderbniss aufzeigt, als alle obengenannten Handschriften, und 
dass sonach keine derselben aus dem jungen Theil von t abge
leitet werden kann. Es ist dies besonders wichtig wegen 0 (p x, 
wekhe ja, wie oben gezeigt -wurde, aus dem alten TheU von t 
geflossen sind. Suchen wir nun die Stellung von t^ in der 
zweiten Familie zu ermitteln. Aus nachstehenden Beispielen 
erkennen wir vor Allem, dass t mit 0 (px zu einer Sippe gehört: 
116, 8 (3gi B) nqög om. t mit (Px et pr. 0 142, 21 (405 B) 
ina-xr^i om. t mit 0(px 172, 12 (423 C) scprj om. t mit 0cpt. 
Vergleichen wir ferner folgende SteUe: 473, 4 (5g8 E) iniaravrai 
om. 0, 'iaaai t mit r, so ergibt sich mit Sicherheit, dass t und r 
die Lücke, die 0 zeigt, ebenfaUs zur Voraussetzung haben, die
selbe aber durch Conjectur ausgefüllt haben, t und r gehen 
also auf eine QueUe zurück, wie dies auch folgende Beispiele 
darthuen: 423, 6 (568 E) fjßSmra om. t mit r 47g, 5 (602 A ) 
ö 8s — 6 78 om. r mit t. Denn dass nicht t aus r (x aus t ist 
ohnehin schon nach dem ersten Beispiel nicht möglich) stam
men kann, zeigt 374, 2 (540 C) dvSqiavronoiög] Lücke in 0 und t, 
dagegen in r dvSqidvrag olfiai, wie man sieht, ist in x ledighch 
durch Conjectur, wie olfiai andeutet, die Lücke ausgefüUt; 488, 
18 (607 A) ferner fehlen die Worte ort — naqaSsxrs'ov in r, wenn 
man der Angabe Bekker's trauen kann, ohne jegliches Zeichen, 
der Lücke, während dieses noch in 0 sichtbar ist; die Worte 
stehen aber in t. Es kommt hinzu, dass t noch andere Weg
lassungen von r nicht hat, z.B. 143,8 (405 C) Sis^öSovg ist in t, 
om. (px 203, 16 (440 A) ov-xovv — scpTjv ist in t, om. x. Die 

I Nicht ganz sicher bin ich darüber, ob auch xal in t fehlt. 
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' Mutterhandschrift von tj und r geht auf eine Handschrift zurück, 
welche, -wie ich gezeigt habe, aus II stammt. Genaueres über x 
p. loo, über tg p. 102. 

Zur Sippe 0(px gehört auch noch der Laurentianus 85,14, 
von Stallbaum mit n bezeichnet, der in 400 0 (135, 5) anfängt 
und IV 43g A (201, 12) aufhört. M a n vgL i8g, 16 (432 D ) ov 
ndvv ri om. n mit 0 <P x. U m noch genauer die Stellung von n 
in der Gruppe 0ipx zu bestimmen, betrachten wir 186, 7 (430 E), 
wo der Parisinus A gibt xöafiog nov ng — rj amcpqoavvrj iarl xal 
fjSovmv nvSyv xai inidvfiimv iyxqdrsia, mg cpaai, xqsirrm Sy avrov 
(paivovrai^ ovx 0I8 ovnva rqönov xai aXXa arra roiavra mansq 
iyyrj avrfjg Xiysra.i, Mit Mad-vig Advers. i p. 420 ist statt cpal-
vovrai zu lesen cpaivovra. In dieser Stelle bieten nun (Px mit 
n folgende Varianten: cog] xal cög; statt xqsirrm — rqönov geben 
sie 8id roära; nach avrfjg fahren sie mit den Worten fort: övra 
xqsirrcov avrfj (avrfj n) savrfjg cpaivsrai rs xai Xiysrai xal rd s^fjg. 
Ich benutze die Gelegenheit, noch eine Ergänzung zu meinem 
Aufsatz „Mittheilungen über platonische Handschriften" Herm. 
XI p. 113 ff. zu geben. Dort habe ich dargethan, dass q aus 
K stammt, einer Handschrift, welche durch Zwischenglieder auf 
n zurückgeht. Allein wenn man den Stallbaum'schen Apparat 
zur Republik durchgeht, so entdeckt man noch ein Zwischen
glied z-wischen K und q, nämlich den Laurent. 80, ig, von Stall
baum mit ß bezeichnet. W e n n wir 6, i (328 C) lesen, dass »»w 
— tivai q und ß weglassen, ohne dass ein Homoioteleuton vor
liegt, so müssen wir, da K die Quelle von q diese Worte nicht 
weglässt, den Schluss ziehen, dass entweder q aus ß oder ß aus 
q stammt. Dass q aus ß stammt, kann schlagend noch dadurch 
erwiesen werden, dass q die Randbemerkungen von fremden 
Händen in ß im Texte hat z. B. 340, 10 (522 B) airs ydq rsyya,i 
ßdvavaoi nov dnaaai 'iSo^av slvai] ab alia manu additum est in 
ß xal ov nqoaanrs'ov avrSw öv noXsfiixoXg avSqdai, q hat die 
Worte im Text. 353, 16 (52g B) idv — rcöj' ata-9'tjrmv inixsiqy 
n fiav-d'dvsiv] iav — rovrcov ri fiavdavrß ' iav 8 avm nov xsxy-
•vmg önovv rmv ata-9'Tjrmv inixsiqy fiav-d'dvsiv q, hanc lectionem 
in marg. cod. Flor. /3 apposuit manus recentior. 377,15 (544 A) 
mv xal nsqi Xöyov d^iov s'oj 'ixeiv xal iSeXvi] ß hat statt der drei 
letzten Worte 'ixsiv mv (hie additur in marg. xal SsXv inifivrja-d'fj-

I yg, Xsyovx BS in margine a manu alia, sed aecjuali vel tantumnon aeque 
vetusta A. 
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•i>ai rs xal) iSsXv, q gibt im Texte sxeiv mv xal SsXv inifivTja-9'tjvai 
rs xal tSsXv. Andere Beispiele sind 335, 21 (51g D ) , 32, 7 
(341 D ) , 401, 20 (557 C) u. s. w. 

Der III. Theil der Handschrift 

(ts) 
besteht aus einem einzigen Quinio und enthält den Timaeus. 
U m die Stellung, welche die Handschrift in diesem Theü ein
nimmt, zu erkennen, genügt es 40, 5 (39 E) näher zu beträch
ten: nqög rfjv rijg Siaimviag fiifiyaiv cp-iasmg. Hier lesen wir in 
t statt Siaicoviag im Text dqfioviag, in marg. yq. Siaicoviag; ich 
habe bereits über diese SteUe in einem kleinen Aufsatz (Fleckeis. 
Jahrb. 1877 p. 485) gehandelt und den Ursprang dieser Lesart 
erklärt. In den Vind. 21 (T) stand Siaim am Ende der Zeüe, 
viag am Anfang der folgenden; es ist aber an der Stelle, wo 
Siaim stand, ein Loch eingebrannt, in Folge dessen ist aim zu 
Grunde gegangen und nur noch Si ganz schwach sichtbar; 
ein flüchtiger Schreiber konnte dieses öt ausserordenthdi leicht 
übersehen; er hatte dann nur noch viag vor sich; dazu suchte 
er einen Anfang, einen solchen gab ihm das bekannte dqfioviag, 
das er, ohne sich u m den Sinn des Satzes zu kümmern, auf
nahm. Es muss also t auf T zurückgehen; da dieses dqfioviag 
auch aco Corron., ferner x e g geben, so ist selbstverständlich, 
dass auch diese Handschriften den Timaeus aus T habend 
Die Uebereinstimmung der genannten Handschriften hat also 
nichts Auffälliges mehr, z. B. 58,4 (4gB) xcii om. Txegt, aco 
IIO, 21 (76 D ) xal axinijv om. 2Txi, aco u. s. w. Zu'be
merken ist noch, dass auch 2 und S auf T zurückgehen, und 
dass nur die vorgenommenen Correcturen die Uebereinstimmung 
scheinbar aufheben. Es dürfte hier der Platz sein, über die 
Verwandtschaft der Handschriften eine genauere Untersuciiung 
anzustehen. Bekannt ist, dass sowohl c als o aus a stammt. 
Liest man nun, dass 8, 11 (19E) xal Xöycf om, xeg mit o, 23, 
12 (28B) yiyovsv om. xeg mit 0, so muss man vermuthen, dass 

I Im Zittav. steht, wie ich, selbst aus der Handschrift (fol. 318 Zeile 8 
von oben) gesehen Stavoias; der Schreiber hatte also ffj nicht übei-sehen, er 
suchte nun ebenfalls eine Ergänzung, allein er war ebenso unglücklich. 
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xeg, ohne Zweifel jüngere Handschriften;als o, aus o stammen; 
Für x erhellt dies noch im Besonderen aus loi, 2 (71 C) rtg] 
ttg 

rs o, rs rtg x̂ -. Was e anlangt, so ist zu beachten, dass diese 
Handschrift, ein Palatinus-Vaticanus mit einem andern Palatinus 
f zusammengehört und eine Handschrift bildet. Der erste 
Band (e) enthält Timaeus, Alcib. I et II, Hipparch., Amator., 
Theag., Charm., Lach., Lys., Euthydem., Protag., Critias, der 
zweite Band (f) Minos, Leges, Epinomis. Vergleicht man den 
Inhalt beider Handschriften (o und e f), so ergibt sich, dass be
züglich der Aufeinanderfolge der Dialoge zwischen beiden eine, 
Harmonie vorhanden ist. o ist die vollständigere Handschrift, 
denn sie hat vor Timaeus noch die aurea carmina, den Timaeus 
Locras und Plutarch's inirofifj, nach Protagoras den Gorgias 
und Meno, endlich nach der Epinomis noch die Briefe und die 
D e f. Die Vergleichung lehrt, dass ef aus o entnommen sein 
kann. Es kommt hinzu, dass zwischen beiden Handschriften 
eine durchgängige Uebereinstimmung stattfindet, wie folgende 
Beispiele darthun: Hipparch. 238, 18 (228 E) S-avfid^oifisv 
Amator. 2g2,17 (137 A) ys om. Theag. 273, 12 (127 C) fjSrj om. 
Lach. 267, 3 (186 0) ix viov] ixsivov 285, 2^ (ig5 A) rtg om. 
LySj; 123, ig (211 C) scprj, fisXira] fisXsrm 'icprj 121, 16 (210 B) 
avrä^ avrcyvg Euthydem. 418, 20 (284D) 'icprj om. 461, 7 (306 C) 
itirm om. Protag. 156, 6 (312 D ) art om. igg, 3 (335 E) %aqits-
a-dai] xaqiaaaS'ai — Minos 254, 2 (315 B) dXXoi rs] dXX dXXoi ys 
256, 13 (316B) avm xdrm] dvco xal xdrm Criti. 146, 16 (107 B ) 
avrSyy] -dsrnv 162, 22 (115 D ) xard] xal xard leg. 245, 8 
(n 659 C) ßsXn'm om. 328, 2 (in 701 D ) evsxa om. go, 13 
(•VIII836 B) inisixmg om. 15g, 16 (1x874 C) xal — 17 «crrco om. 
i8g, 2 (x8goE) fisyiary om. 282,10 (xiig42B) ixsivov] avroi. 
Dass ef wirklich aus o stammt, zeigen z.B. folgende Stellen: 
7g, 2 (vm. 830 C) scp-d'sy^ai] 'icpdaaag stnsXv o, aber 'icp-d-sy^ai in 
marg., 'icp-dsy^ai etnsXv f 273, g (11 673 A) nqög dqsr^g] cog "S^f 
dqsrfjg o, cög nqög dqsrfjg f i6g, i (ix 87g A) xQV'^-9'ai] XQy'^c-

^ 1 Ausser dem Timaeus hat x (zu bemerken ist, dass damit eme Bekker'-
sche, nicht eine Stallbaum'sche Handschrift bezeichnet ist) noch die Epinomis. 
Auch hier stammt der x aus cod. o, welcher auf fl zurückgeht vgl. 343, 22 
(975 E) xs om. xo 357, 14 (982 E) ixavals] ixavoXs 360, 21 (984 E) ffjo-
gcöfisvov] Sisqsvvoiftavov 348, 16 (978 D) ff^ om. xo 353, 3 (980 D) 
ff^] Ss fxfj X, in marg. o 362, I (985 C) xs] xoXg x, in marg. o, yq, Q 369, 
15 (989 D) fvoEi] SV cf-vasi X, in marg. o, yg, £i. 
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ad-ai f, in marg. o 416, 21 (vi 753 C) narqöd-ev] nqöad'ev = 
narqöadev, f dagegen nqöadsv. Die Frage, ob e f unmittelbar 
oder mittelbar aus o stammt, beantwortet Lach. 278, 15 (192 A), 
wo die Worte o xcu iv r^ rqs'xsiv rvyxdvsi bv fjfiXv xai iv rcp 
xi-d-aqi^siv xal iv rcp Xs'yeiv nach 17 xsxrfjfie-d'a gestellt sind. Die 
Worte waren in einer vor e liegenden Handschrift übersehen 
und an den Rand gesetzt worden. Von da aus kamen sie in 
e an eine falsche SteUe. D a die Auslassung dieser Worte nicht 
durch ein Homoioteleuton hervorgerufen ist, so müssen sie wol 
eine Zeile gebildet haben; wenn diese Zeüe nicht in o vorhan
den ist, so wäre nicht bloss ein Glied zwischen 0 und e anzu
nehmen, sondern mindestens zwei. 

Der IV. Theil der Handschrift 

besteht aus einem Halbquatemio, der von Joh. Rhesus, dem 
bekannten Kalligraphen geschrieben ist; er enthält den Timaeus 
Locrus mit eüiem Scholion und Plutarch's nsql rfjg iv Tifiaicp 
•ipvxoyoviag. Der cod. gehört im Tim. zur Gruppe (PB Cu, der 
die Gruppe ^ D I M q o gegenüber steht, vgL 379, 6 övra add. 
t < 5 B C u 388, 7 dyofiivag xal om. t f P B C u 383, 30 rmv 
aXXmv add. t<Z>BCu 379, g rctwcp] iv rm tBu, -vulg. corr. C 
38g, ig dyqia om. t B C u 386,34 ravrav] ra-vrav rdv t(pC et 
rc. B. D a aber t schon manche Weglassungen mit B und sei
nem Anhang nicht gemeinsam hat (z. B. 387, 28 fiixqd . d St 
rsrayfiiva om. B C et pr. u, ist in t 388, 28 Xiysrai om. B C, ist 
in t 380, 23 vnö om. pr. B u, ist in t), so ist anzunehmen, dass. 
Ergänzungen aus der andern Gruppe in t stattgefunden haben. 
Dass wir aus t̂  nichts ge-winnen können, ist klar. 



89 

Anhang. 

Eine genauere Erörterung erfordern folgende eine Sippe 
büdende Handschriften: Vind. 21 (T), Ven. i8g (2), Ven. 184 
(S), Ven. 186, Ven. 5go und Zittav. Auszugehen ist von T, 
in dem zuerst die zwei ersten Tetralogien stehen, denen Soph., 
PoHtic, Parm., Gorg., Meno, Hipp. I., Symp., Timaeus, Alcib. I. 
et n., Axiocii., de iusto, de virtute, Demodoc, Sisyph., Alcyon 
folgen. Da wir dieselben Dialoge in derselben Reihenfolge in 
2 Zittav., Ven. 5go, Ven. 186 antreffen, so ist klar, dass diese 
Handschriften unter sich verwandt sind. Ich habe zuerst Phi
lolög. 35 p. 658 gezeigt, dass T die Quelle von 2 ist. MoreUi 
hatte schon früher in seinem wenig gekannten Buche (biblo-
theca manuscripta graeca et latina T. I. Bassani 1802) darge
legt, dass aus 2 femer Ven. 186 abgeschrieben ist. Ich habe 
weiterhin zuerst den Ven. 5go als ein Glied zwischen T und 2 
eingeschoben und p. 60 auch den Zittav. aus T abgeleitet̂ . 

In S sind die Dialoge nach Thrasyllos geordnet; allein dass 
A die obigen Dialoge aus Ven. 186 entnommen, sah wiederam 
MoreUi2. Ich habe mich (1875) an Ort und SteUe von der Rich
tigkeit dieser Annahme überzeugt ä; auch Jordan gibt einen 

I Bekker hat in der.Beschreibung des cod. ,S die erste Tetralogie ausge
lassen, ich bin ihm in meinen Studien gefolgt; man hätte daher nicht mir, 
sondern ihm den Irrthum anrechnen sollen. 

2 In München befindet sich eine Handschrift nr. 408, unterschrieben am 
i26. Nov. 1590 von Antonius Mediolanensis in Creta, welche ganz dieselbe 
Reihenfolge der Dialoge (von Euthyphro — Alcyon) zeigt wie T. Auch 
diese Handschrift geht also auf T zurück. 

3 Besonders wichtig war es zu constatiren, dass die Lücken, die Ven. 186 
abweichend von ̂ 'hat, ursprünglich auch in £" vorhanden waren, z. B. Cratyl. 
4, II (384 B) xd xaXri om. pr. 'Ven. i86 und pr, B S, 2 (385 E) hat Ven. 
186 naqd xovs dXXovs ßXX.rjvas xal^ISXX,rjoi am Rande, sie fehlten auch an
fangs in 3. Von Interpolationen, die Ven. 186 über der Zeile 3 im Texte 
hat, -will ich wenigstens ein Beispiel anführen 5, 8 (384 D ) xis, darüber setzt 
eine schwärzliche Hand in Ven, 186 iaxif, bei ̂  steht dieses iaxiv im Text. 
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vöUig hinreichenden Beweis. .— Mehre Handschriften machten 
nun zu dem Grandstock Ergänzungen. 

i) 2 fügte hinzu Hippias II., Menex., lo, Clitoph., Phaedr., 
Criti., PhUeb., Hipparch., Amat., Theag., Charm., Lach., Lys., 
Euthydem., Protag., Eryx. 

2) Ven. 186, Hipp. II., Phaedr., Eryx., Phileb., Hipparch., 
Charm., Ion, Menex., Clitoph., Lach., Protag., Amat., Theag., 
Lysis, Euthydem., Def., Tim. Locr. Hierbei ist zu bemerken, dass 
Hipp. n. von der ersten Hand herrührt, das Folgende aber, -wie 
unten näher dargelegt wird, von verschiedenen Händen ge
schrieben jst. 

3) S hat mehr als Ven. 186 folgende Dialpge: die Republik, 
Critias, Minos, Leges, Epinomis, die Episteln. 

Betrachten wir diese Zusätze näher, so ist klar, dass Ven. 186 
nur soweit die erste Hand reicht, also bis Hipp. II. inclus. aus 
2 entnommen ist Von da an hört die Gemeinsamkeit auf imd 
geht jede Handschrift allem Anscheine nach ihren eigenen Weg. 
Es tritt sonach eine dreifache Aufgabe an uns heran: 
a) Woher stammen die auf Alcyon folgenden Stücke in 2} 
b) Woher stammen die in Ven. 186 auf Hipp.II. folgenden 

Stücke? 
c) Woher stammen die Dialoge, die S mehr hat als Ven. 186? 

a) In den Dialogen, die cod. 2 mehr hat als T, folgt der
selbe verschiedenen Quellen. Wir können vier derselben nach
weisen : 

i) Die Dialoge Hipp. IL, Menex., lo, Clitopho werden wir 
p. 107 auf Vind. 55 zurückleiten. 

2) Im Phaedras bildet 2 mit (p und r (p. 62 Anm; 2) eine 
Sippe. D a (p und r (durch r) auf Vind. i. zurücJcgehen, so ist 
zu vermuthen, dass diese Handschrift auch für 2 in diesem 
Dialog die QueUe gewesen ist. 

3) Im Critias ist 2 mit o aus einer Handschrift geflossen, 
vgl. Bekk. 160, g xal om. 2o 167, 21 fisv] fisv ovv i6g, 21 i'xa-
riqovg om. (i6g, 4 rfjV yfjv om. 2 158,3 a-vrmv om. 0). Ob die 
Handschrift noch vorhanden ist, aus der J5 und D ihren Ur
sprung genommen haben, darüber müssen jedenfalls nähere 
Untersuchungen angestellt werden; denn von den Handscliriften 
der zweiten Famüle, die wegen der Lücke, welche A hat (155,12 
nq&rov— 16 XQÖVCO öm. A) nicht entbehrt werden kann, gehen 
2o mit A am meisten zusammen. 
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4) Eine neue QueUe tritt uns in den Dialo'gen entgegen, 

welche auf den Critias folgen. Es sind dies: Phileb., Hipparch,, 

Amator., Theag., Charm., Lach., Lys., Euthydem., Protag., Eryxias. 

Bezüglich des Ursprungs dieser Partie belehren uns folgende 

Stellen: PhUeb. 146, 9 (18 C) fjfiXv om. 2c 246, 5 (64 A) yivoiro — 

7 nore om. Amator. 287, 2 (134 A) cqfisv]röXfirjv 2, röXfirjv c 289, 3 

.(135B) ö()|ai' sxoi] sxoi öö^av Theag, 267, 2 (i2/\.'D)fjysXrovrmv] 

rovrmv rjy-ij Charm. 331,12 (168 A) Sö^av post So^mv om. Lach. 

277, 12 (191 C) xaXmg] jcalcög crs 273, 5 (189 C) rd om. 283, 15 

(194 B) ön] ön not Lys. 118, ig (208 E) fjSixrjxag] fjSixrjoag 

Euthydem. 437, 11 (2g4 A) ndvr' iniaravrai y ovSsv — 14 

.1 ö'og om. 44g, 20 (300 C) scpTj vcpaqndaag ö Awv,] 'icprj ö Aiov. 

vcpaqndaag Protag. igi, 7 (331 D) rd rov nqoacönov] mars c, 

coays 2 207, 6 (340 A) «t crot avvSoxsX onsq ifioi] s'lneq ifioi c, ynsq 

ifiol 2 Da bekanntlich c aus a stammt und 2 von den obigen 

Stellen abweiciiend von a mit c zusammengeht, so ist anzuneh

men, dass 2 aus c stammt; denn 2 für ein Mittelglied zwischen 

a und c zu halten, wird ja schon dadurch ausgeschlossen, dass 

2 in den vorausgehenden Dialogen eine andere Quelle als c 

hat, ferner dadurch, dass 2 verdorbener ist als c. Bezüglich 

,des Hipparch. sind wir nicht im Stande, ein Beispiel zu liefern, 

da der Apparat von Stallbaum hier sehr dürftig ist, es ist aber 

schon wegen der SteUung, die der Dialog einnimmt, aufs 

höchste wahrscheinhch, dass bei ihm keine andere Quelle 

fliesst; Eryxias kann aus c entnommen sein, allein bei dem 

gänzlichen Mangel von Beweisen müssen wir es dahingestellt 

sein lassen. 

b) Woher stammen die auf Hippias II. folgenden Stücke in 

Ven. 186? Die Antwort kann nicht direct gegeben werden, 

da uns keine voUständige CoUation für Ven. 186 zur Verfügung 

steht. Wir können uns daher nur an S halten, einer späteren 

Prüfung den Beweis überlassend, dass auch in diesem Theil S 

aus Ven. 186 abgeschrieben ist. 

Vor Allem ist der Satz aufzustellen, dass die Stücke, 

die in Ven. 186 auf Hipp. IL folgen, in S nicht aus 2 

stammen. In Ven. 186 kommen nach dem Hipp. n. leere 

Blätter, ein Zeichen, dass eine neue Handschrift beginnt; dies 

wird auch dadurch angedeutet, dass unten der Quaternio mit 

a bezeichnet wird. Während die Hand, welche die voraus-
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gegangenen Stücke schrieb, ziemlich schmutzig war, ist die 
jetzige schön und regelmässig. Sie schreibt den Phaedrus und 
den Eryxias. Der Eryxias fehlt in S, wir müssen daher von 
üim hier absehen. Betrachten wir den Phaedras in S, so er
geben sich die offenkundigsten Beziehungen zwischen A (natür
lich nur, soweit die Handschrift reicht) und S, vgl. 22, i öv] 
insl S, om. in lacuna A 37, 4 <i ö^ naXaimv ix fiTjvifidrcav 
no-dsv 'iv nai rSm ysvmv omnes, nisi quod A et pr. S firjvvfidrcov: 
Sl' dfiaqrfjfiara ix fiTjvifidrcav nov -dsmv iv nai ysvofiivcov. Auf den 
Eryxias folgt im Ven. 186 ein neuer Theil, der Phüeb., Hipparch., 
Charm., lo, Menex., Clitopho, Lach, und Protag. umfasst. Im 
Phileb., Hipparch., Charm., Ion zeigt S die offenbarste Ver
wandtschaft mit F vgl. Phileb. 145, 5 iv om. F et pr. S 152, 10 
dsl fisv] fisv del 161, 13 rs om. F et pr. S igg, 7 nors om. 
F et pr. A 216,4. xaxöv — 6 ys om. pr. A E F 230,16 rd om. 
F et pr. S 246, 11 fisv om. F et pr. S 247, 3 ianv ante s^ 
ponunt SF,— Hipparch. 238, 16 riyg om. F et pr. S 245, i6 
m om. F et pr. S 245, 17 ndXiv om. F et pr. S, — Charm. 
304,16 scpTj post. 2mxqarsg ponunt Ä E F 310, i xal ante ixsX-
•dsv om. 313, 2 xal om. E F et pr. S 315, 13 8e] re 326, 5 
ovx °'̂ - F et pr. Ä*. — lo 173, 21 ya-d'a] olada ig4, ig fisv 
om F et pr. S- Im Menex. sind der Lesarten zu wenig bei 
Bekker angegeben, um über die Quelle von S richtig urtheüen 
zu können 1. Das Gleiche findet im Clitopho statt (der jedoch 
nicht i n E F steht). Es fragt sich, wie diese Uebereinstimmung 
zwischen F und S aufzufassen ist. Wenn richtig ist, was ich 
Phüolog. 35 p. 664 angenommen habe, dass E und F aus einer 
dritten Handschrift stammen, nicht eine aus der andern, so 
wird man die obigen Abweichungen in F nicht der QeUe von 
F zuschreiben dürfen, da ja E fehlt, sondern sie lechglich als 
Fehler von F erachten müssen. Es ist daher sehr wahrschein
lich, dass S in den genannten Dialogen aus F stammt-. Auf 
den Clitopho folgt der Laches. In diesem Dialog stehen sich 
verwandtschaftliche Beziehungen zwischen S und G heraus, -wie 
folgende von Bekker gemachten Angaben darthun: 262, 19 roS 
om. G et pr. S 280, 2 ovv om. G et pr. S 288, 11 avrog] 
a'urög dv 290, 15 8fj om. GJ" et pr. Ä 284, 8 .uot om. G et 

I Doch vgl. 380, 6 nsnoirjxs'] inoirjos 5* E F 381, 2 avr'sxidrj 
E F et pr. 5 

2 Damit stimmt Phileb. 183, 17 xrjv inidvfiiav Sst mg. E F 
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pr. Ä 278, 3 aq]ö8qa] ys 254, 19 xdv iyd)] -Adyd). Im Protag. 
muss eine Benutzung von t stattgefunden haben, denn obwohl 
aus den p. 55 angegebenen- SteUen eine Ableitung aus B zu 
folgern ist, so haben wir wiederum SteUen, in denen S sich von 
B entfernt, z. B. 153, 6 (311 B) iyd) add. S'mü t, om. B 166,4 
(318 A) iv iniS-vfiicx. mv S mit i: mv iv inidvfiia B 166, 16 
(318.B) fidXa add. ̂ mit t: om. B. Wir haben also hier einen 
redigirten Text. Dass hierbei wüklich t benutzt worden, lässt 
sich aus folgenden SteUen ersehen: 181, 8 (326 0) lesen wir 

in t £tg SiSaaxdXcov rfjg fjXixiag aq^aftivovg, die Transpositions
zeichen sind jung, in S steht wie in F rfjg fjXixiag stg SiSaaxd

Xcov dq^afiivovg 175, ig (323 B) steht in t cpaai SeXv ndvrag. 
Auch in FS haben wir die SteUung SsXv ndvrag, es wurden also 
die von erster Hand herrührenden Transpositionszeichen über
sehen. Wir kommen nun zu einem Theil, der von einer steifen 
Hand geschrieben ist; derselbe umfasst die Amat., Theag., Lys. 
und Euthydem. (endhch die Definü.). Dieser TheU lässt am 
deutlichsten den Ursprung von S im Euthydem. hervortreten. 
Hier ist ohne Zweifel A aus Flor, o, welcher nach unseren Aus
einandersetzungen aus a stammt, abgeschrieben, vgl. 41g, i 
(284 D ) 'sqiTj om. e et pr. S mit o 461, 7 (306 C) avrö om. e pr. S 
mit o 460, 20 (306 B) ixsivmv exariqov S e mit o 454, 8 
(300 D) dv ante -dsc^ om. S e mit o 450, 3 (300 D ) rs om: 
w e et pr. S 402, 2 (275 E) nqoax'v-^)ag] nqox'ötpag S e mit o 
428, g (28g C) iytö om. S2yf/i, aco 436, 5 (•2g3 0) ys post 
rovrov om. Sz mit o. Im Theag. und Lys. tritt der Ursprang 
von S viel weniger klar zu Tage. Doch finden wir auch hier 
einige Stellen, die auf 0 hinweisen, z. B. Theag. 261,8 (122 B) 
avfißovXsvei] ßovXs-vrj A e mit o, ferner Lys. 127, 14 (213 C) 
orav fj firj fiiaovv ng cpiXrj] örav fifj fiiaovv ng fiiafj'- oSi. Für 
die Amatores -steht uns kein Beispiel zur Verfügung, aus dem 
w ü den Ursprung des cod. S aus o deduciren könnten. Allein 
da feststeht, dass S einen hergerichteten^ Text darbietet, so 

I Was nach Stallbaum nach xiiafj folgt, fj ixs tpiX.ovv inarj bezieht sich 
doch wol als Variante auf die nachfolgenden Worte r/ xal ipiXovv fxiafj. 

2 U m dies an einem Beispiel zu zeigen, verweise ich auf Amat. 292, 18 
(137 A ) , w o die Ueberheferung in beiden FamiUen cöv cx)s a-v Xsysis xbv 
xgbnov. Offenbar ist cos Interpolation und statt cöv zu lesen uv. In Ä* ist 
aber unrichtig mv getilgt und cas unverändert gelassen. 
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wird man nicht blos für den Euthydem., sonderii auch für Theag., 
Lys., Amat. als Quelle den Flor, o annehmen, und es als Zufall 
ansehen, dass uns in dem kleinen Dialog Amatores kein Bei
spiel für den Zusammenhang zwischen S und o geboten wird. 

In jedem Fall ist aus den bisherigen Angaben ersichtlich, 
dass S keinen Ansprach erheben konnte, in irgend einem Dialog 
eine neue Textesquelle uns zu erschliessen. Wir haben ge
sehen, dass verschiedene QueUen dem cod. S zu Grunde liegen. 
Da die Verschiedenheit der QueUen allem Anschein nach mit 
der äussern Beschaffenheit in Ven. i86 zusammenhängt, so 
wäre daraus ein Beweis zu entnehmen, dass S auch die behan
delten Dialoge aus Ven. i86 hat. Merkv^ürdig ist, dass sich 
in manchen dieser Dialoge eine Benutzung von t herausgestellt 
hat. Noch merkwürdiger ist, dass auch in den Dialogen, welche 
S mit T gemein hat, unleugbare Spuren von t vorhanden sind, 
z. B. Euthyphro 360, 3 (6 B) ysyovivai ovrmg ganz aUein S, 
ebenso t, aber mit Transpositionszeichen Apol. 106, 13 (25 D ) 

e 

dnöxqivov t, dnöxqivs i''und S Crito 144, 18 (43 D) ixsX afjrö] 
a-vrö ixeX FS, ebenso t, aber mit Transpositionszeichen. 

c) Aus Venetus 186 konnte S nicht entnehmen die Repubhk, 
'Critias, Minos, Leges, Epinomis, die Episteln. Bezüghci der 
Dialoge Critias, Minos, Leges, Epinomis ist der Beweis leicht 
zu führen, dass sie aus dem Florent. c abgeschrieben sind. 
Wir beginnen mit den Leges, weil sich hier das Verhältniss z-wi
schen c und S besonders klar herausstellt. Wir finden einmal 
dieselben Weglassungen zwischen S und c, welcdie Handschrift 
bekanntlich aus a stammt, z. B. 365, 2 (rv 721 B) fiixqi rmv 
nivrs -xal rqidxovra om. 383,5 (V733A) sirs — 7 axonsXv om. 
153,10(1x871 A) d ydq vöfiog dnayoqevsi om. 213, 21 (xgo2 C) 
jrcög Xiysig om. 143, 22 (ix 865E) ̂ vfindarjg — 150,5 (ix86gB) 
rsXsvrfjOsa-Sai om., bezüglich c wird bemerkt: in marg. rubrica 
adnotatum hie folium ferme hie deesse. Den deutlichen Beweis, 
dass A aus c stammt, liefern folgende Stellen: 336,18 (rv 707 A) 
xai Xiovrsg dv iXdcpovg id'ia-d'eXsv cpsvystv rowvroig 'i-dsat XQ'^f-^' 
voi , nqög Ss rovroig at Sid ̂  rd vavnxd nöXscav Svvdfistg afia 
amrrjqicx, rifiag ov rcp xaXXiarcg rm noXsfiixmv dnoSiSöaai. Stall
baum bemerkt zu rotowotg ŝ «ert] desunt haec usque ad rovroig 
al in c. In S finden wir statt der Worte rowvroig — nöXscsyv eine 
Lücke; der Schreiber bemerkte die Unverständlichkeit, er Hess 
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daher noch mehr weg und fuhr erst mit Svvdfisig fort, da von 
da an die Rede einigermassen verständlich wurde. 253, 14 
(xig25 A) ndnnov naiSmv] statt naiSmv Lücke in S- Aufschluss 

Ttat 

gibt c, wo vrir ndnnov xal 8mv lesen, der Schreiber von S wusste 
also nicht, was er schreiben sollte. Es ist selbstverständlich, 
dass S verdorbener sein muss als c Wir finden z. B. Weglas-
suhgen in S, die sich in c nicht finden, z. B. 105, 8 (viii 844 A) 
fehlen die Worte vafidrojv — g dysiv (wohl eine Zeile in c bil
dend) in S- D a -wir dieselbe Weglassung in der Aid. Bas. i. 2 
haben, so folgt, dass diese Ausgaben in den Leges aus S stam
men. Es dürfte vielleiciht hier der Ort sein, die Verwandt-
sdiaftsverhältnisse der übrigen zu den Leges verglichenen Hand
schriften zu erläutern. Von Bekker sind verglichen ausser S 
noch Aßvfj^r, von Stallbaum a c o ö Vossianus. Sowohl £2 als 
der Vossianus stammen aus dem Parisinus, wie Jordan gezeigt 
hat. Aus ß stammen aber vf l̂ r (cf. Peipers quaest. p. 3 g) und 
acoö. Dies beweist 264, 15 (11668D) ovv sing xal iv rovroig 
A et (in quo iUa ovv s'i rtg xal macula oblita sunt) Q, wo in 
aUen neun Handschriften durch eine litura in Q mehr oder 
weniger von den durch diese litura betroffenen Worte fehlt; 
Was die Verwandtschaft der acht Handschriften anlangt, so 
wissen w ü bereits, dass aus a geflossen ist c und o, dass aus c 
hinwiederam abgeschrieben ist S, aus o der Palat. f.. Es blei
ben sonach nur noch übrig x, S, l) und v. Die Handschrift v 
gehört mit aco\S zu einer Sippe, da sie mit diesen Hand
schriften abweichend von £2 die Worte 66, 10 (vii 821 A) 
öq-3-mg — 13 Xsyöfisvov weglässt. D a nun v jünger ist als a, 
aber die Weglassungen weder von o noch von c theilt, so folgt, 
dass V nicht durch o und c aus a stammt. W e n n c und v aus 
a stammen, so lässt sich wol eine grössere Wiederholung in v 
und eine grössere Weglassung in c durch die gemeinsame 
Quelle erklären. Die Weglassung habe ich oben bereits ge
dacht, sie bezieht sich auf 143, 22 (ix 865 E) — 150, 5 Bekk. 
Die Wiederholung finden wir in v; hier werden nach dem 
Schluss des VHI. Buchs nochmals die Worte 114,17 (vin84g A) 
yemqyovaiv bis maiv, welches den Schluss des VIII. Buchs büdet, 
•wiederholt. Vergleichen wir diese Wiederholung mit der Weg-^ 
lassung in c, so stellt sich zwischen der Wiederholung und der 
Weglassung, was den R a u m anlangt, das Verhältniss von i : 2 
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heraus; denn die Wiederholung nimmt 6g Bekker'sche Zeüen 
ein, die Weglassung 138 (oder 65 : 131 Hermannsche ZeUen). 
Ungekünstelt können wir dieses Verhältniss nur erklären, wenn 
wir als Einheit die ganze Seite zu Grunde legen. O b 
I : 2 oder 2 : 4 anzunehmen ist, hängt von der Grösse der 
Handschrift ab. D a ich im Euthyphro aus meiner CoUation 
ersehe, dass auf eine Seite des codex a circa 64 Hermann'sche 
Zeilen treffen, so ist klar, dass in v eine Seite wiederholt, in c 
ein Blatt übersprungen -wurde ̂ . Eine nähere Einsicht in a -wird 
zeigen, ob meine Berechnung richtig ist und zugleich den Werth 
solcher Berechnungen, im Fall der betreffende codex nicht mehr 
vorhanden ist, darthun. Die Handschrift ^, ein Ricardianus, 
der die leges enthält, aber nicht vollständig, indem er 241, 21 
(xi gig A) mit dem Wort Ssxöfisvog abbricht, ist aus dem Flo
rentinus S abgeschrieben. Zwischen beiden Handschriften 
herrscht die genaueste Uebereinstimmung, wie folgende Bei
spiele zeigen: 222, 18 (i 646 C) «g om. 226, 7 (1648A) oiov] 
olov ov 255, 5 (11 664 C) 6 naiSixög om. 2g6, 11 (in 685 C) 
Ol rörs om. 346,7 (iv 711 E) yevqaetai] yevljasrai rig 410, 10 
(v 747 C) aocpiag] r^g aocpiag 439, 8 (vi 765 B) ravr^rj 0] ö ra-vr-r; 
28, 20 (vii 801 E) rouroig, om. 82, 4 (viii 832 A) ovv om. 125,18 
(IX 857 A ) oiirog om. 231, 9 (xi 913 C) dxTjSyg] drjSfjg, Dass 
die unvollständige Handschrift l) aus der vollständigen 8 geflos
sen ist, zeigt z. B. 224, 5 (x go7 D ) st Se fifj 8, fj 8' ififj in marg., 
y S' ififj im Text ^ 35i,22(rv7i4D) rvqavviSa 8, rvqavvov 
in marg. 8, im Texte 1̂  34g, 5 (rv 713 A) dqiaroxqarsXrai S, 
dqiara otxsXrai in marg. 8, im Texte 1̂  43g, 15(71765 C) rqiaT] 
rqial xal in marg. 8, im Text 1̂  Die drei Handsciiriften, die 
noch übrig bleiben, r, 8, a sind jede für sich aus ß geflossen, 
wie aus folgenden SteUen erhellt: 334, ig (iv 705 E) öqd-mg — fiö
vov om. x^ mit pr. Q: add. aö 34g, 6 (rv 713 A) SIT] om. S et pr. 
ß, nicht ar 84, 2o(-viii833B) näaav] ndaav rfjv 8x mit rc. fi, 
nicht a. Wir sehen also ein versdiiedenes Verhalten der drei 

l In V finden wir 439,4 (vi 765 A) statt xal — 6 nqoxsigoxo-vrjd'ävxcor] 
xal d'Bvxmv eine Weglassung, die nur durch Ueber-springen einer Zeile er
klärt werden kann. Das Ueberspringen nimmt den R a u m einer Zeile in 
a ein, 

2 In r ist wie aus der Anmerkung Bekker's IX 146, 11 xal — 169, II 
xifxcö-fxcx)-)-] haec in foliis octo scripta r ponit ante illud fxdXlov 316, 14 her
vorgeht,' eine Quaternio verschoben. 
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Handschriften zu den jüngeren Lesarten von £i, woraus folgt, 
dass jede für sicii aus fi abgeschrieben ist. Bezüglich der Epi
nomis, des Critias und des Minos können wir uns kürzer fassen: 
Im Critias beweisen den Ursprung aus c folgende Stellen: 
i6i, i6 (115 A) ian ante rqoqifjg ponunt A C I 164, io(ii6C) 
icpirvaav xai] scpmav xai a, scpin xai c, ipi — w, icpixröv i mit 
den alten Ausgaben 173, 4 (121 A) Sid nXovrov dxqdroqsg 
avtmv ovreg iacpdXXovro richtig A: SinXov rov dxqarog 8s civtöv 
övrsg iacpdXXovro a, öinXov rov axqdrov Ss avröv övrsg iacpdX
Xovro S und nach Stallbaum c, ov8' vnö rov dxqdrov dfißXvcör-
to-vTeg iacpdXXovro i mit den alten Ausgaben. Aus 164, 10 (i 16 C) 
lernen wir noch, dass im Critias die alten Ausgaben (Aldin. 
Bas. I. 2) auf S zurück gehen, wie cod. i. D a es nicht mög
lich ist, dass m a n an der letzten Stelle zweimal auf dieselbe 
Conjectur verfiel, so ist anzunehmen, dass entweder die alten 
Ausgaben aus i oder i aus den alten Ausgaben abgeschrieben 
ist. Wegen der offenkundigen Beziehungen der Aldina zu S 
ist die letzte Ansicht die richtige^. Wie im Critias, so ergibt 
sich auch im Minos leicht der Ursprung des cod. S aus c aus 
folgenden SteUen: 250, 13 (314 A) öcpSaX] fimv — 16 rmv om. A c 
265, 6 (31g E ) ifisfia9"fj-ASi o m A C mit den alten Ausgaben. 
Bezüghch der Epinomis fliesst uns das Material so dürftig, dass 
wir hier keine Stelle beibringen können, die den Ursprung von 
A aus c darthuen könnte; allein wegen der SteUung zwischen 
den Leges und den Episteln, welche nach den unzweideutigsten 
Beweisen S aus c entnommen hat, dürfen wir auch wol bei der 
Epinomis den Ursprung aus c für S annehmen^. Bei der Re-
, publik müssen wir zuerst die sieben letzten Bücher betrachten 
(4—10). Auch hier ergeben sich Beziehungen zwischen c und 
A 175, 7 (IV 425 A) naXSeg nai^siv] nait,siv naXSsg c, na,i^siv 
naiSag S 17g) 6 (iv 427 B) fjfiXv Xoinov] Xoinöv fjfiiv Sc 
244, 18 (v 464 E) dfi-ivsa-d-ai] dfiiivaaSai 265, 20 (v 476 B) 
nqoasinoi] nqoasinij 314, 2 (vi 505 E) ndvra, om. c, pr. S 
406, g (vil 560 A) vnsymqrjas rcp öXiyaqyixöf] rc^ öXiyaqyixqi vns-
xdqtjas c, rqi öXiyaqyi'Xcö vnoymqfjaai S 418, 17 (vil 566 C) 
SfjXov] rfjg nöXsmg SfjXov c ex silentio Stallbaumü, ebenso S 
412,4 (VIII 563 A) SiafiiXXmvrai] dfiiXXmvtai c et pr. S 420, 3 (viii 

I Im Euthyphro geht i ebenfalls auf 3 zurück. 
2 348, i (978 A) xidvxig] die Florentini haben dv xis m marg., ^ i m 

Text. 

7 
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567 B) ndvrag SsX] 8sX nd.vrc/.g 436, ig (ix ̂ yj B) slvai rmv 
Svvarmv] rcöv Swaräw shai 444, g (1x581 B) önrj] onoi 477, 10 
(x 601 A) -xal roXg] -/.al roXg qijfiaaiv Auch vom III. Buche ste
hen uns zwei Beispiele zu Gebot: 151, 5 (lii 40g E) ryg roiav-
r//g] r^g a-vrfjg c et pr. S 154, 18 (iii 411 E) s'irj] rj. Diese 
Beispiele gehören dem Theile des III. Buchs an, der in t von 
der jungen Hand geschrieben ist. Ich glaube, dass diese Bei
spiele hinreichen, u m die Abhängigkeit der Handschrift S von 
c zu begründen. Offenbar wurde S in der Republik, die ja 
viel mehr gelesen wird als die Leges, corrigirt. Daher kommt 
es, dass hier die Beispiele nicht so reichlich fliessen als in den 
Leges, und die Uebereinstimmung der Handschriften S und c 
besonders Stellen betrifft, welche nur andere Wortstellung haben 
und insofern keinen Anstoss erregen. Soweit der alte TheU von 
t reicht (in 38g D 113, 15), scheint S, wie wir p. 81, auch 
bemerkt haben, unmittelbar aus t geflossen zu sein; denn 
hier hat S Wortstellungen, welche von ,a c abweichen, aber 
ihre Erklärung durch t finden; so z. B. die Stellung 'iqyov 
ßXdnrsiv 20,2 (i335D) cf. p. 78 und 81, während in ac ßXdn
rsiv 'iqyov; 71,21 (11 365 B) hat S die Wortstellung öcpsXog cpaaiv 
ovSiv sivai (cf. p. 7g), während ac öcpsXog o-vSev cpaaiv slvai. 

Auch in den Briefen stammt S aus c, man vgL folgende 
Beispiele, wo S mit c isolirt dasteht: i 3g5, 2 (30g A ) ndvrmv] 
ndvrmv rcöi' 11 403, ig (313 A) 'ovrmg] om. in 412, 12 (317B) 
ifmv om. iv 420, i (321 A) slvai om. vi 426,4 (323 C) sarai] 
shcci VII 432, 13 (326 D ) fiijS' övofia om. v m 482, 14 (352 E ) 
xaxd] xal xi 4g5, 6 (358 E) rfjv om. xiii 501, 26 (362 D ) 
ovv add. Bei dieser Gelegenheit mag erwähnt werden, dass 
unsere einzige Quelle für die Briefe der Parisinus A 
ist. Alle bisher verglichenen Handschriften erweisen sich als 
aus A abgeschrieben. Bei Bekker finden wir 15 Handscbriften 
verglichen, nämlich A,S'f/JfiZbcdefghino, bei Stallbaum 8, 
nämlich a,coXficp^m, U m unsere Behauptung zu erweisen, 
nehmen wir z. B. xi 4g6, 6 (35g A) n] riva A . Z b e n o et rc. 
A Q. (sämmtliche Bekker'sche Handschriften), nva a. c o X fi 
(sämmtliche Stallbaum'sche Handschriften) v m 485, ig (354 C) 
nXfjV rcöv (s,dscri^to nsivävrmv) A; nsivcövrmv A b e o mit corr. il 
(die übrigen Bekker'schen Handschriften) nsivcövrcav a. c 0 X ft 
(sämmtliche Stallbaum'sche Handscriften) vii 452, 4 (337 B) 
rcuXsaiv avzaXg A et pr. i2: nöXsaiv ansq cchaig S'Phdeio 
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(die übrigen Bekker'schen Plandschriften) mit rc. £1, femer 
•acoXfi (sämmtliche Stallbaum'sche Handschriften) vii 480, 7 
(351 D ) «ccjoîXfi A: sacpTjXs Q, aber öt' öXiyiarmv am Rande, 
sacpijXs- Si ÖXiyiarmv. aUe übrigen Bekker'schen Handschriften, 
acoXfi (sämmtliche Stallbaum'sche Handschriften). Wenn man 
nun bedenkt, dass Q aus A abgeschrieben ist, so steht fest, 
dass uns in den drei Briefen keine andere QueUe fliesst als A. 
Auch andere Briefe bestätigen, dass w ü aus den bisher behan
delten Handschriften, A ausgenommen, nichts Neues erfahren 
können. Es bleiben sonach nur noch übrig, von den Bekker-
schen Handschriften g h f c, von den Stallbaum'schen q, ̂  m. 
Aber auch in diesen Handschriften fliesst keine neue Quelle. 
Denn, u m mit den StaUbaum'schen zu beginnen, so weisen m | 
durch die Störang 11 401, 3 (310 D ) auf den Ursprung aus 
A hin. Dieselbe SteUe zeigt uns, dass auch fh auf A zu-
. rückgehen, weU sie an dieser Stelle eine Ergänzung, die A 
(und Q.) am Rande hat, ebenfalls am Rand und zwar mit der
selben Störung geben wie A. g stammt aus £1, denn 405, 7 
av arsiXyg] a-iiaonanX-ijg ia litura £2, om. g m ü andern Hand
schriften. Die Handschrift c enthält nur einen Theil des 
V. Briefs; 421, i iniareXXeg] iniarsXXs^ £2, iniareXXe A, c hat 
iniareXXcov, es scheint g mit dem Compendium von cav verwech-
seü zu sein und die Handschrift demnach aus fl zu stammen. 
Der Cod. co endlich, dessen CoUation bei Stallbaum zu ep. ix 
und X vorliegt, erweist sich durch die Lücke ix 4g2, 3 (357 E) 
xai dnayyiXXovrsg rd — Xsyovreg (i lässt 3 naqd — 5 Xiyovrsg weg, 
in CO werden noch die drei vorausgehenden Worte xal. dnayyiX
Xovrsg rd getilgt — also weitere Stufe der Verderbniss) als zur 
Sippe i et exe d gehörig und muss sonach auch m ü i die Quelle, 
d. h. A gemeinsam haben. 

Es wäre noch ein Wort über die Quellen von T zu sagen. 
Philolög. 35 p. 660 habe ich gezeigt, dass T im Alcib. I et II 
aus C stammt. Auf diese Dialoge folgen in T sechs unechte' 
Dialoge; auch diese stammen aus C, wie man aus folgenden 
Beispielen abnehmen kann: Axioch. ,508, 6 (365 A) Frmviaic^ 
iravvfiiaig C, airmvvfiiaig 2TYet corr. C de iusto 518, 2g (37 -̂  D ) 
xa} fisrqrjnxög om. 2 TBC de virtute 525, ̂ ^ (378E) iasa&ai 
om. 0 r B C 522,13 (376B)-ot' post dvSqsg om.2TC Demodoc 
528, 12 (380 B)_̂ crr;, om., 0TBC 532, 23 (383 D ) Siöay^^vai 
Svvarov raira oiov rs%0£2BZ, BiSay&fjvai raira olöv rs -TC 
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Sisyph. 543, 30 (3gi A) Siayvoiijg om. 2TC. Ferner habe ich 
Phüolog. 35 p. 660 auseinandergesetzt, dass T im Theaet, Soph. 
Politic. (und Parm.) mit E F zusammenhängt. Oben haben wir 
gesehen, dass T im Euthyphro mit a auf eine Quelle >- zurück
geht, ferner dass die Handschrift im Cratylus und Symposion 
der ersten Famüle einzureihen ist, und dass sie im Phaedo so
gar zwei Famüien folgt, anfangs der zweiten, später der ersten. 
Aus so verschiedenartigen Quellen ist der Text dieses cod. zu
sammengesetzt. 

Auch die Gruppe Vind. i r Lobe, muss im Zusammenhang 
eingehender behandelt werden. Wir haben p. 61 gezeigt, dass 
r durch ein Mittelglied aus Vind. i (=V) stammt. Dieses 
Mittelglied ist der Lobcoviciensis (= L), von dem wir 
p. 62 dargelegt haben, dass er vollständig aus V abgeschrieben 
ist. Den Beweis liefert uns das Symposion, für das wir die 
CoUation bei Rettig benutzen. M an vgl. 430, i (203 D ) atsl 
3tV: om. Lrr 452, 8(215 A) ccrcog add. 21V: om. Lrr 42g, 21 
(203 C) dX,Xd %Y: dXXd •AOI Lrr 370, 18 (173 B) naqays-
yövsi 2IV: naqeyeyovei rr, corr. L 375, 5 (175 B) icpsarrj-xei'^, 
•irpsarfjXTj V, dcpsarfjxrj Lrr '3g4, 17 (185 D ) dnvsvarl sxovn 
noXvv xqövov] noXvv xQÖvov dnvsvan 'ixovn V, aber mit Ver
setzungszeichen, diese wurden, wie dies ja oft geschieht, von 
dem Schreiber des cod. L übersehen, ganz in derselben Reihen
folge lesen wir die Worte in rr. Wenn man nmi weiter be
denkt, dass rr in der Verderbniss des Textes weiter fortge
schritten sind als L, vgl. 436, 8(206 E) d)g\ iv rr 42i,g(iggB) 
cpdvai om. r r, post cpaXSqs ponit rc. r u. s. w., so muss man 
schliessen, dass rr aus L stammenä. In meinen „Studien" p.g 
habe ich in der Beschreibung des cod. x hervorgehoben, dass 
nach dem Menexenus eine andere Hand beginnt, und dass 
Alcib. II, Clitopho, Resp., Tim., Leg., Epin. Briefe, Def. und 7 ;-o-
d-svüfisvoi nachgetragen sind. Es ist nun wichtig zu erforscihen, 
ob auch in diesem Theil der Lobe zu Grande gelegen hat. 
Selbstverständlich können nur die Dialoge Clitopho,- Resp., Tim. 

I Auch in der Apol. ist dies der Fall, denn 96, 6 (20 D) fehlen sowohl 
in a als in T die Worte näacxv vfxXv — 81 ovSsv, ohne dass ein Homoiote
leuton vorliegt 97, 4 (21 A) fiavxa-ijoaadai] ftavxsvsadai a T 92, 19 (19 A) 
ovv om. T a. 

2 440, 8 (209 A) Xiyovxai] hier hat r X.s, c Xsyovati: Diese Stelle 
zwingt zu der Annahme, dass im Symp. r aus r stammt, denn Xsyovoiv ist 
doch wol nur eine unrichtige Ergänzung von Xs. 
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in Betracht kommen, da die übrigen Sachen, die in x nachge
tragen sind, L nicht hat. Wir behandeln zuerst die Rep. Beim 
Durdiblättern des Schneider'schen Apparates entdecken wir so
fort eine Vei-wandtschaft zwischen r und L, z. B. 30, 8 (x 340 E) 
dxqißfj om. L 0 (Px 80, 5 (1136g E) dnaai om. L </Jr m , 17 
(11 388 D ) cpiXs om. 1.0 (Px 241, 7 (V463 A) nov om. L 0 (Px 
317, 18 (VI 507, E ) scpTj om. L 0 (px 327, 6 (vn 515 A) l'g)?/ 
om. L 0 r 380, ig (vm 545 D ) nqmrov om. 'L9x 44g, 3 (ix 
583 D ) jiczt — 5 'icprj om. L ö r 481, 20 (x 603 B) dXXd, om. 
L r et pr. 9. Wie. die Verwandschaft aufzufassen, zeigt 374, 2 
(vn 540 0). Hier haben vrir in L (wie in 9) in Folge der un
verständlichen Worte ihrer Vorlage mansq ronoiög (statt mansq 
dvSqiavronoiÖ!^.eine\M.cke nach mansq (mit Hinweglassung des 
unverständlichen Wortes). In L steht am Rande ro XsXnov, dv
Sqidvrag olfiai slvai i-9-iXsi, In r ist, die Lücke ,mit den Worten 
dvSqidvrag olfiai ausgefüllt. Diese Stelle zeigt aufs schlagend
ste, dass X in der Rep. aus L stammt. Der Schreiber von r hat 
olfiai falsch aufgefasst, er hat es als ein zur Ergänzung der 
Lücke gehöriges Wort betrachtet, während der Schreiber dieser 
Randbemerkung doch damit nur seiner Conjectur einen sub-
jectiven Character beigelegt wissen wolltet- Für den Timaeus 
fehlt uns eine vollständige CoUation des L; wir sind hier auf 
die wenigen Lesarten angewiesen, welche Lindau in seiner Aus
gabe mittheilt. D a an denselben r mit L zusammengeht, vgL 
,35> 13 (37 B) ata-d-Tjröv] atadrjnxöv L r 44,2 (41 D ) nqoavcpai-
vovrsg] nqoasficpaivovrsg Lx 48, g (43 E) qjavid^erai] d-avfid^srai 
L r 121, 3 (81 E) r67.og] r6->loüg Lr^, so ist es mehr als wahr
scheinlich, dass X auch im Timaeus aus L stammt. Es bleibt also 
noch der Clitopho übrig. Hier stehen uns keine Stellen von L 
zur Verfügung; w ü müssen daher von diesem Dialog absehen s. 
Mit V stehen sowohl in der Rep, als im Timaeus noch mehre 
Handschriften in näherem Zusammenhäng. Wir haben bereits 
p. 84 manches hieher Gehörige vorgebracht. D a wir die Reihe 

I Schneider hat einige der von ims entwickelten Verwandtschaftsverhält
nisse an einem Ort, an dem sie uns und wie es scheint auch andern Forschern 
bisher entgangen sind, nämhch im Index richtig geahnt. 

2 M a n vgl. auch 126, 11 (84 D ) , w o sich in V, der Quelle von L, eine 
ursprüngKche Lücke findet, die sich auch in % findet. 

3 472, 12 (410 A) steht dSrjXbv saxi lait t in X, dagegen in V fehlt 
saxiv; da L aus V abgeschrieben ist, so stammt, faUs in L nicht ioxiv intei--
poHrt ist, X nicht aus L. vgl. p. 72. 
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V — L .— r ermittelt haben, so ist noch die Stellung von 9 in der 
Rep. fraglich. Die Handschriften 0 und V stammen aus einer 
Handschrift, welche bis 113, 15 (38g D ) aus t, von da an aus II 
stammt. Eine ganze Reihe von SteUen zeigt die Verwandt
schaft der beiden Codices, ich gebe hier nur die bekannte 
lückenhafte SteUe, 488, 18 (607 A) wo V darbietet stSivai Ss 
fiöv öaov fiövov stg nöXiv . Aach 9 hat so, nur von der 
Lücke nach fiövov schweigt Bekker, während er die nach fiöv 
ausdrticklich bezeugt. Dass die Handschriften 9 und V nicht 
eine aus der andern stammen, sondern auf eine dritte Hand
schrift zurückgehen, zeigen folgende Stellen: 3g, 2 (345 B) fifj] 
ov fifj 0, ov V, also stand im Archetypos der beiden Hand-

ov 

Schriften fifj 64, i (360 E) röv rs Sixaiörarov xal röv dSi-Acararov 
richtig in V, dagegen röv rs dSrxdnarov xal röv Si-xaiov 0 45, 
12 (348 E) sqiTjv] 'icprj ist in t, om. 0 238, 2 (461 B) 'icprj — 
3 dcpfjaofiiv om. 0, in V sind die Worte. W e n n diese Stellen 
darthun, dass V nicht aus 0 stammen kann^, so zeigen folgende, 
dass auch 0 nicht etwa aus V geflossen sein kann: 473, 4 
(5g8 E) fehlt iniaravrai in 0, in V ist die Lücke ergänzt durch 

Ol; 

'iaaaiv 163, 8 (416D) st] st 9, ov V. Ferner gibt V die oben 
p. 85 behandelte SteUe 186,7 (430 E) in derselben merkwürdig 
abweichenden Fassung, wie L (p r̂ . Was t2 betrifft, so haben 
wir p. 84 gesehen, dass tg mit r zu einer Famüle gehört, aber 
nicht aus x stammt. Aber auch nicht aus V (und ebensowenig 
aus L) stammt die Handschrift; denn an der wiederholt an
gezogenen Stelle^ 186, 7 (430E) lautet die SteUe (abweichend 
von V L ) xöafiog nov ?jv 8' iym xai fj amcpqoaxtvrj ian xai rjSovmv 
rivmv xai ini&vfiimv iyxqdrsia, ma cpaai, xqsXrrov Sfj avroxi Xiyov-
.rsg ovx 018 ovnva rqönov xai dXXdrra roiavra ' mansq lyvrj 
avrfjg Xiyerai. rj ydq. Wir müssen also sagen, dass Y0t, 
auf eine dritte Handschrift zurückgehen. Im Timaeus stehen 

I Die früher ge'äusserte Ansicht, dass t aus 0 stamme, nehme ich 
zurück. 

2 Nur xgsixxm statt xgsixxmv hat V nach Gitlbauer. 
3_ Auch Vind. D (nr. 89) = Vind. 4 hat an dieser Stelle so, nur fehlt 

xal xd E^fjs in demselben. In den zwei ersten Büchern und einem Theil des 
dritten (ungefähr bis 141, i) geht der cod. mit 11 zusammen und stammt aller 
Wahrscheinlichkeit nach hier aus H, vgl. 76, 4 (367 D ) tpqors'iv — S T ^ "i 
marg. TT (keine Homoioteleuton), om. Vind. D. Mit 0 hängt noch der Monac. 
C nr. 490 zusammen, der das VII. der Rep. und einen Theil des X. enthält. 
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mit t* noch mehre Handschriften in Zusammenhang, von den 
Bekker'schen Paris. 2998 (== P)i, S, aus dem s abgeschrieben 
ist, und q, von den Stallbaum'schen b^'^n. Vgl. 12 g, 6 (86 A) 
fidXiara ante -vnsqßoXfjg ponunt bjSn, S P q s r 137, 5 (go A) 
naq'] «V b ̂ , S P q s r 11, 3 (21 B) 'övra om. b ̂  n, S P,q s r 74, 
15 (57 D ) nqög avrd om. Ssg^j; in p lacuna, om. b n 51, 2 
(45B) atSfia om. bj3n, S P s r 42, i4(4oE) r&iv &smv om. Ssr, 
lacuna in P und ßn 15, g (2 3 C) xdXXiarcu om. ßn pr. b, S P q s r 
7g, 15 (60 B) fidXiara om. b(3n, SPsgr; an dieser SteUe fügt 
in ß eine andere Hand fidXiara hinzu, daher fehlt das Wort in 
q nicht, denn diese Handschrift ist nicht bloss in der Republik, 
-wie -wir p. 86 gezeigt haben, aus ß abgeschrieben, sondern auch 
im Timaeus vgl. 55, 2 (47 C) Xoyiafimv A q et ex corr ß 46, 2 
(42 D) 'in VjV A q , in marg. ß, ian im Text ß g8, 13 (70 A) 
afifici] afia ß, aqyrfV afia q, rc. F, ex corr. ß 50, 5 (44 E) Sfj 
om. ß, aber supra versum, daher q im Text 30, 10(33 Q cesro-

ws/ii/jot] dnonifiipoi ß, dnonifi-tpoiro q. Wie die characteristische 
SteUe g8, 13 (70 A) zeigt (andere Stellen sieh Fleckeis. Jahrb. 
1877 p. 486), scheint die Correctur von ß nach F erfolgt zu 
sein, daher die Abhängigkeit des cod. q von F. Noch eine 
Handschrift gehört selbstverständlich zu dieser Sippe, näm
lich Vind. I (nr. 54 = V). 42, 14 (40 E) hat V ebenfalls 
statt räv. -dsmv eine Lücke. Ferner hat V 54, 3 (46 E) wie P 
statt üfifid.rmv eine Lücke mit darauffolgendem rmv^ erst eine 
zweite Hand füllt die Lücke in V aus. Dass aber P nicht aus 
V stammt, zeigt 74, 15 (57 D), wo nqög avrd om. P in lacuna, 
ohne Lücke V. Auch hat 126, 11 (84 D), welche Stelle wir oben 
p. IGI Anm. 2 erwähnt haben, P keine Lücke oder eine Lesart, 
die durch V üire Erklärung finden könnte. Der umgekehrte 
.Fall ist ausgeschlossen durch 23, 14 (28 C) wo V richtig neqi-
Xynrd, fierd atad'fjosmg, P und sein Anhang (Ss) aber mit Inter
polation nsqiXrjnrd rd Ss fisr ata-9-^asmg hat. Wir müssen daher 
schliessen, dass P und V auf eine dritte Handschrift zurück
gehen;, ein flüchtiger Blick in den Apparat zeigt, dass diese 
Handschrift (Z) nicht etwa b oder ß oder n sein kann, da diese 

1 Ich wähle dieses Zeichen, da das von Bekker gewählte zu Verwechs
lungen mit T führt. 

2 In b fehlt 96, 5 (68 E) xb fxäv — 106, 10 (74 B) ys'vos. 
2 g bleibt seiner ersten Quelle T nicht treu, sondern springt in die Sippe 

über, der t angehört. 
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drei cod. verdorbener sind. Z büdet mit T und 0 eine Familie, 
denn aUe drei haben 20, 11 (26 C) statt ai) eine Lücke. Dass 
sie coordinirt sind, erhellt aus 26, 17 (30 C) rovrop] Lücke in 
r, om. Z, nqö 0 38, 15 (3g A) rfj — nsqiiövra om. T, ist in 
0 und Z. 

Ich wende mich zu drei Handschriften, über deren Stellung 
noch einige Worte zu sagen sind: Cod. w. ein Angelicus, der 
nicht mehr aufgefunden werden kann, dem lö Jahrh. ̂  ange
hörig, wurde von Bekker verglichen zum Symp., Phileb., Hipparch., 
Charm., Lach., Euthydem., Protag., Menex., Clitopho. Im Symp. ist 
der cod. w aus A aJDgeschrieben, vgl. Phüolog. 35 p. 36g. Bezüglich 
der übrigen Dialoge belehren uns folgende Stellen: Phileb 246, 5 
(64 A) yivoiro — 7 nors om. a w Charm. 322, 18 (163 D) aov 
om. a w Lach. 303, 6 (153 B) xal om. a w 312, 18 (158 C) 
inciarsov] iniarariov a w Protag. igo, 6 (331 B) vnsq\ xal •vnsq a w 
171, II (320 E) Ss] ydq a w Euthydem. 428, g (28g 0) iyd) 
om. aw. Wenn man bedenkt, dass a aus B stammt und dass w 
jünger ist als a, so wird man aus obigen Stellen, an denen a 
von B abweicht, schliessen müssen, dass w aus a geflossen ist. 
Im Menex. zeigt die Weglassung der Worte rcp ysvofiivco 384, 7 
(237 E) in a wie in w, dass beide Handschriften zu einer 
Familie gehören (vgl. p. 75). Was endlich den Chtopho^ an
langt, so finden wir hier wiederum das engste Zusammengehen 
des cod. w mit a vgl. 471, 14 (40g D) qidiag] cpiXiag inavsqm-
rcöfisvog a w 467, 18 (407 E) fisv] fisv ydq 474, l (410 E) dvd'qcöncg] 
dvmd-sv. Wir werden also auch hier die Abstammimg des cod. 
w aus a statuiren müssen. — Aus dem cod. in Cesena habe icdh 
Studien p. 67 einige Lesarten mitgetheüt. Schon diese zeigen, 
dass der cod. ebenfalls auf t zurückgeht und zwar durch B; 
man vgl. Phaedo 127, 18 (118 A) ecpTj sarai 3t: 'iarai scprj cod. 
mit t Euthyphr. 352, 5 (2 0) sfioiys SoxsX Sit, cog in marg. t: o5g 
ifioiys SoxsX cod. mit B Cratyl. 4, 3 (384 B) -^-Atj-AÖtj] so richtig 
t m. I, fjXTj'AÖeiv cod. mit B, und vrie es scheint von m. 11 t 
122, io(44oE) 'eysiv cög Sit: sxsiv cög B, aber fj über cog m. rec, 
'ixeiv fj cög. D a auch a c fj cög im Texte haben, so ist anzu-

I Es ist dies daraus zu schliessen, dass uns nach der Angabe Bekker's 
in w zwei Hände begegnen, die wir auch in v, einem cod. des X V I . Jahrh. 
wiederfinden. 

2 Aus 471, 16 (409 E), w o w mit c die Worte ßX.aßsgds — 18 xoia^öxag 
weglässt, glaubte ich, da hier ein Homoioteleuton vorliegt, keinen Schluss 
ziehen zu dürfen. 
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nehmen, dass der cod. mit einer dieser Handschriften (wahr
scheinlich a) in näheren Beziehungen steht. — Der im Euthy
phro eingelegte Quaternio des Tubingensis gehört auch zur 
n. Famihe. Dass er ebenfalls aus t stammt, beweist die 
Stellung 366,16 (8 E) avrfjv cpaai, vgl. p. 65. Unter den Hand
schriften der zweiten Familie ist er mit E am meisten ver
wandt vgl. 361, II (6 E) ov om. E et Tub. 364, 7 (7 E) fiiaovaiv] 
xal fiiaovaiv 368, 21 (g E) ri] 0. D a E Weglassungen hat, die 
der Tub. niclit hat und umgekehrt, z. B. 364, 21 (8 A) ravrov 
om.E 358, 13 (5 C) qoj/gom.E 368, 10 (gD)i'wom. Tub. 364, 23 
(8 A) Ecrrtj' om. Tub., so lässt sich nur soviel sagen, dass E und 
Tub. aus einer Quelle geflossen sind̂ -

Im Timaeus finden wir eine grosse Uebereinstimm ung zwi
schen 0 und x (Bekk. 6), wie folgende Beispiele zeigen: 4, 18 
(17D) cpvasi] xal 12, 14 (22 A) rySs] rfjSs ry nöXsi 21, ig (27 B) 
öiirag om. 22, 5 (27 C) xal om. 31, 3 (34 A) im] nqög 45, 6 
(42 B) sv röv nqoafjxovra] röv nqoafj-xovra sv 46, 3 (42 E) 
ixsivoig] 'in Jjv ixsivovg 60, i (50 A) avd-ig om. 60, 18 (50 C) 
rvnmQ'm>ra\ xsXrai rvnmd'ivra 77, 3 (58 E) (>ofjv] öq&Tjv 80, 11 
(60 D) vSarog om. 117, 3 (7g E) qinov ai) rö -d'sqfiörsqov] 
•d'sqfiörsqov avrö qinov 118, 7 (80 B) vödrmv om. 131, 17 
(87 B) fifjv om. 141, 18 (92 B) iaxdrag om. D a weder 0 aus x' 
noch X aus 0 stammen kann, (vgl. 120, 18 (81 E) Ssafiol om. o 
allein 121, i (81 E) vöaovg — yiyvöfisvog om. x allein), so 
bleibt nur noch übrig, dass beide aus einer dritten stammen. 
Die QueUe von x (und wahrscheinlich auch von o) ist Vind. 55 
KoUar.; er enthält genau dieselben Stücke in derselben Reihen-

, 1 Noch einige Worte über E (F). Die Handschrift gehört in mehren 
Dialogen zur Familie I X ^ b (vgl. Herm. X. p. 174), zu der auch (abgese
hen von Charm.) i gehört. Nur einige Beispiele: Phaedo 50, 20 (80 B) 
xovxojv om. ̂ I b i E Crito 155, 8 (48 D) -xal fiovyjav dyovxas om. E b 
Protag. 181, 2 (326 B) nqbg xovxois om. E b u. s. f. Auch E (F) scheint 
zu den Handschriften zu gehören, die mehren Quellen folgt; im Euthydem 
stammt die Handschrift allem Anschein nach aus u, vgl. 433, i (292 A) oi — 

6 
5 dnagyd^sxai om. pr. E, in marg. u m. 11 444, 10 (297 E) irpixXrjg u, 
öyixX.fjg E 455, 6 (303 C) dvdguinovs] xcöv ilvdgoincov E, in marg. rc. u 

456, S (303 E) a-ixo) u, a-vxb E. Es fehlt hier der Raum, die Reihe weiter 
zu verfolgen. Ich füge hier noch einen schlagenden Beweis für die Ab
hängigkeit der cod. E F und mehrer anderer von B an. Cratyl. 68, 20 
(415 C) slvai ist in B von der nachfahrenden Hand fast ganz verdeckt; man 
-wird daher folgende Varianten für alvai begreifen: xbv E F, xal ,^ I H X b, 
om. C a c. 
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folge wie x (Bekker 6), nämhch Gorgias, Meno, Hipp. I et II, 
Menex., lo, Chtopho, Resp., Timaeus, Critias, Minos., Im Vindob. 
folgen nach dem plat. Dialogen m^r noch Greg. Naz. novem 
epitaphia in Basüium cum comentario Nicetae. Die Wiener 
Handschrift war früher in Venedig, 1420 finden wir sie im Be
sitze von Francesco Barbaro,, der, wie ich Herm. X p. 121 aus
geführt habe, auch die Handschrift A besass. Der Codex x ist 
in demselben Jahre geschrieben und gehörte dem Kloster 
St. Crucis in Florenz. Dass x aus dem Vind. 55 stammt, zeigt 
die Republik aufs schlagendste. 198, 22'(437 D) dq ovv, 
xad' öaov Sitpa iari, nXiovog dv rivog y ov Xiyofiev inidvfiia iv 
rj •^)vxy s'iy; in Vind. 55 lesen wir statt fj ov nach der Angabe 

xov 

Schneider's no, 0 und x stammen von m. n, die erste Hand 
gibt sonach nov, was aus der Verwechslung von H mit U her
vorgegangen ist; in x findet sich die Correctur im Text, denn 
dort steht nXsiovog dv rivog norov, 204, 18 (440 D) nqög rovro;) 
xal röSs ivd-vfiy] merkt Schneider als Lesart des Vind. 55 an, 

t ov 

nqög rovro 8s ev-d-vfiy, x gibt nqög ro-vro Sisv-d^vfiov 152, 5 
(410 C) rö fiiyiarov Vind. 55, aber supra versum xard, daher 
xard rö fiiyiarov x 43, i (347 0) i-O-iXsiv] In Vind. 55 fifj 
suprascriptum est, fifj idiXsiv x u. s. w. Aus x stammt in seinem 
ersten Theil, d. h. soweit die erste Hand reicht, cod. v; er ent
hält in diesem Theil den Anfang des Gorg., Meno, Critias, 
Minos, Resp., Hipp. I und II, welche sämmtlich aus x entnommen 
werden konnten. V o m Hipp. I haben -wir dies p. 73 nachge
wiesen, von der Republik p. 79; dass auch Critias und Minos 
gleichen Ursprung haben, geht aus folgenden Beispielen hervor: 
Criti. 150, 21 (logC) dSsXqiijvom. xv 150, 16 (log C) oiaxi] 
-va-Ai X, -vxiv Min. 255, 6 (315 E) dSi-xa — 7 dSixa Sixaia om. 
25g, 15 (317 C) öqdöv y om. xv. D a Meno und Hipp. II und 
das Fragm. des Gorgias von derselben Hand geschrieben sind, 
so ist kein Grund vorhanden, hier eine andere Quelle als x 
anzunehmen. Wir finden weiter, dass im Hipp. II Menex. Ion 
X mit dem Venet. 2 zusammengeht. Vgl. Hipp. II 200, 2 
(363 C) re] re xal 2x 206, I (366 C) fiOi om. ISx Menex. 
,382, 18 (237 A) 8'] Si y 2x 405, i (24g A) "COCTM'] "crcog 3 x 

in marg. fcocrti' x lo 179, i (533 C) 'Ecpsaiov] 'Bcpsaiov qd\pc^-
Sof) 2x ig2, 13 (540C) yrwcTfirat] 5'*w JJx. Eine Vergleichung 
der Lesarten der beiden Handschriften zeigt, dass weder x aus 
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jj noch .iS' aus x stammen kann, vgl. Hipp. II 205, 21 (366 B). 

dXX' om. X, nicht 2" 204, 15 (365 E) ort Tzowvaiv fj iniaravrai 

add. 2, om. x lo 184, 22 (536 B) iiSy — 2 rov noitjrov om. x, 

nicht 2' igo, 3(5386) nqög om. 2, nicht x. Es ist also sehr 

wahrscheinlich, dass 2" in den genannten Dialogen mit x auf 

Vind. 55 zurück geht. Die Handschrift' 2^ verfolgt mehrere 

QueUen; mit -Alcyon schliesst seine erste' (T), 2 begnügt sich 

nicht mit dem, was die erste QueUe darbot, sondern fügte noch 

andere Stücke aus anderen Handschriften hinzu. Seine zweite 

QueUe wäre also allem Anschein nach Vind. 55, aus dem er ent

nommen, Hippias II, Menexenus, lo und jedenfalls auch den auf 

lo folgenden Clitopho. Denn da mit Phaedrus, der nach dem 

Clitopho steht, in 2 eine dritte Quelle beginnt, und die vier 

genannten Dialöge in derselben durch Verschiebung des 

Menexenus gestörten Reihenfolge sowohl im Vind. 55 

als in 2 stehen, so wäre, obwohl u.ns keine CoUation von 

Vind. 55 oder x vorliegt, doch auch für den Clitopho als Quelle 

der Vind. 55 zu erachten. U m die Sippe vollständig zum Ab

schluss zu bringen, müssen wir nochmals auf den Menexenus 

zurückkommen. Hier finden wir in Gesellschaft vom x und 2 

noch zZv^ vgl. 382, 16 (237 A) 8O'ASX fioi] So-xeX ovv fioi YX2Z 

384, g (238 A) rörs] rörs -/.aiqm 2Zzvx 397,21 (245 B) i\psv-

ad'ij] ovx itpsva-d-y 2ZZYX 405, g (24g B) 'iSia om. 2ZZYX 

3g4, g (243 C) ?/5J/ a^vrfjv] avrfjv fjSy 2ZZYX A U S 386, 18 

(23g B) ovv add. vx: om. 2Zz 3go, 7 (241 A) fiövov vx: 

'iqyov 2Zz 390, I (241 A) xal ydq] xai ydq ovSs v x, xai yaq 

8fj xal 2Zz wäre weiter zu folgern, dass uns hier zwei Abschrif

ten aus Vind. 55 vorliegen und dass wahrscheinlich beim ersten 

apographum folgende Reihenfolge 2 — z — Z (vgl. über z — Z 

oben p. 74), beim zweiten x — v statt hat. 

Nicht unberechtigt dürfte es sein zum Schluss die Frage-

aufzuwerfen, ob sich nicht aus Vergleichung des Clark, und des 

Venetus gewisse Rückschlüsse auf die Gestalt des Archetypus 

machen lassen. Wir woUen hier wenigstens durch ein Beispiel 

zeigen, dass eine solche Vergleichung nicht resultatlos ist. 

fol. 65'̂  finden wir in t die Worte dvayxaXov dXrj-9-fj ndvr slvai 

fiiyvvjiivov Ss Soph. 222, 21 (260 C) von jüngerer Hand ergänzt. 

Da kein Homoiotelfeuton vorhanden ist, so m-uss man annehmen, 

I V ist eine Stallbaum'sche Handschrift und nicht identisch mit dem 
oben besprochenen Bekker'schen cod. v. 
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dass die Worte in einer vor t liegenden Handschrift eine Zeile 
gebildet haben. 'Theaet. 243, 23 (174 C) sind im Clark, am 
Rande ergänzt XoiSoqsXv dr ovx «c'öcog xa-xöv ovSsv ovSevög. 
Auch hier lässt sich nur schwer die Weglassung durch ein 
Homoioteleuton erklären. Vergleichen wir beide Weglassungen 
in Bezug auf die Ausdehnung mit einander, so sehen wir, dass 
die erste 35, die zweite 36 Buchstaben einnimmt. Wir hätten 
somü die Zeüengrösse des Archetypos. D a eine Zeüe in t 
durchschnittlich ebenfalls 36 Buchstaben zählt, so ist es höchst 
wahrscheinlich, dass der Archetypos von 21 und t wie t in zwei 
Columnen geschrieben war, und dass t sonach die äussere Ge-
stah desselben beibehalten hat. Auch der Parisinus ist in zwei 
Columnen geschrieben. Nicht ohne Wahrscheinlichkeit können 
wir daher mit Benutzung einer früheren Beobachtung (vgl. p. 3) 
sagen, dass der Archetypos unserer Platohandschriften aus zwei 
Bänden bestand, die in zwei Colunmen geschrieben waren. 

Nachtrag. 

Durch ein unliebsames Versehen ist p. 72 Anm. 2 ausge

fallen, sie möge also hier folgen: 

Der noch übrige Vind. 9 ist eine stark interpölirte Handschrift; vgl. 

Alcib. I 308, 10 (107 E) ngoanaX.aiaii' xai xiaiv dxgoxaigi^sadai] Vind. 9 

gibt: ngoanaXaiai-i' xal xioiv axgonvxxisiv rj nayxgaxtd^siv ngbs sxsoov 

dvEV ovfxnXoxrjs rj oXcos axgaXs xaXg 'xsgalr' fifjxs aXX,ov yvftvd^sadai d-xqo-

'XBigitfiodai. Stallbaum ,, eadem scholiasta ad h. 1. adnotavit. " Das in den 

Text gedrungene Schol. findet sich in t. 324, 18 (i 14E) o-vxovv si X.sysis 0x1 

xavd'] ovxov-v al als xovd' rj'^ais avdyxrjs . niög xcöv X.oycov, os xis avvo-

fioX,oyrjaai xal sinaXv xavd' ovxcos e'xai co ocöxgaxss fxdXioxa dv sirje 

nanaiofxivos si Xsysis 0x1 xavxa. Es wäre thöricht, eine solche Handschrift 

auf eine neue QueUe hin genauer untersuchen zu wollen. 

Officin der Verlagshandiung, 
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