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MISZELLEN

EINE ARBEITSHANDSCHRIFT DES ANASTASIUS 
BIBLIOTHECARIUS UND DIE ÜBERLIEFERUNG DER AKTEN 

DES 8. ÖKUMENISCHEN KONZILS* *)

von

DIETRICH LOHRMANN

Nach langjährigen Vorarbeiten hat Claudio Leonardi jüngst seine 
Ergebnisse zur Überlieferung der Akten des 8. ökumenischen Kon
zils (Konstantinopel 869-70) mitgeteilt. Er analysiert dabei eine 
Gruppe von 18 Handschriften, die der deutschen Forschung nicht 
unbekannt geblieben sind. Namentlich die Monumentisten Ernst 
Pereis, Gerhard Laehr, Eedor Schneider und Fritz Weigle haben sich 
in ihren Editionsarbeiten zu den Briefen Nikolaus’ I., Hadrians II. 
und Rathers von Verona mit ihnen auseinandergesetzt, und vor dem 
1. Weltkrieg hat auch Eduard Schwartz im Hinblick auf seine Kon
zilienedition diese wichtigen Handschriften noch näher geprüft1).

Durch seine Verurteilung des Patriarchen Photius, die zehn 
Jahre später eine größere, aber rein griechische Synode von 300 
Vätern wieder aufhob, ist das Konzil von 869-70 in Konstantinopel 
zu einem der großen Streitobjekte zwischen den Kirchen des Ostens 
und Westens geworden. Der Kampf ging um seine grundsätzliche 
Gültigkeit, er erstreckte sich bis in die Einzelheiten der Zählweise für 
die Gesamtfolge der allgemeinen Konzilien und ist bis heute trotz 
aller ökumenischen Bemühungen nicht endgültig beigelegt. Unter die-

*) Besprechung von C. Leonardi, Anastasio bibliotecario e l’ottavo concilio 
ecumenio, Studi medievali 3a Serie, 8 (1967) S. 59-192. Vom gleichen Autor 
stammen überlieferungsgeschichtliche Arbeiten zu Martianus Capella, Rather 
von Verona, Antonius Augustinus und zur römischen Erstausgabe der allge
meinen Konzilien von 1608-12. Die genauen Referenzen s. in der besprochenen 
Arbeit.
*) Vgl. E. Pereis, Die Briefe Papst Nikolaus’ I., Teil II, NA 39 (1914) 52 Anm. 1.
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sen Umständen gewinnt die Vorbereitung einer kritischen Edition 
eine Bedeutung, die über den rein wissenschaftlichen Bereich fast 
hinausgeht. Leonardi hat diesen aktuellen Bezug wohl empfunden 
und sich abschließend auch (kritisch) zu den bekannten Werken von 
Francis Dvornik geäußert. Aber das Wesentliche seiner Arbeit bietet 
der paläographisch-philologische Teil. In ihm werden die Ergebnisse 
der bisherigen Vorarbeiten weit übertroffen.

Da von den griechischen Originalakten des Konzils von 869-70 
nur Auszüge erhalten sind2), beschränkt sich Leonardis Untersu
chung einstweilen auf die vollständige Übersetzung ins Lateinische, 
die 870-71 in Rom entstanden ist. Der Übersetzer war der Bibliothekar 
der römischen Kirche Anastasius. Dieser hat selbst am Konzil teilge
nommen, wenn auch nicht als päpstlicher Legat, und hat bei der Rück
kehr unter abenteuerlichen Umständen eine ihm gehörende Abschrift 
der Akten mit nach Rom gebracht, während die offizielle Kopie der 
Legaten in die Hände von Seeräubern fiel. Bereits über dieses einzige, 
seit langem verlorene griechische Exemplar, das in den Westen ge
langt ist, kann Leonardi Neues ermitteln: das Geständnis des Ana
stasius, sein Codex, aus dem er übersetzte, sei in nur zwei Wochen 
von ungebildeten Schreibern kopiert und weder nachträglich durch
gelesen noch korrigiert worden3). Ein noch wichtigeres Ergebnis be
trifft den Codex Vat. lat. 4965. Nach Leonardi ist mit ihm ein Ar
beitsexemplar des Übersetzers selbst erhalten, eine Handschrift, die 
bereits 870-71 in Rom entstand und zunächst nur eine Reinschrift 
der Rohfassung von Anastasius’ Übersetzung enthielt, dann aber nach 
seinem Diktat eine Fülle von Korrekturen aufnahm und, von zwei 
Ausnahmen abgesehen, zum Ausgangspunkt der gesamten übrigen 
Überlieferung wurde.

Die Abhängigkeit von 14 jüngeren Abschriften vom Vat. lat. 
4965 = A ergibt sich deutlich aus einer ihnen allen gemeinsamen 
Glosse. In A stammt sie von einer Hand des 10. Jahrhunderts (Tafel 1),

2) Erstausgabe von Raderus, Ingolstadt 1604. Vgl. Leonardi in: Conciliorum 
oecumenicorum decreta, Ed. centro di documentazione. Istituto per le scienze 
religiöse, Freiburg (Herder) 1962, S. 134 Anm. 7.
3) Quippe cum Codex ex quo ista transtuli ab imperitis scriptus in duabus solum 
ebdomadis fuerit, non tarnen relectus sive correctus extiterit. Leonardi 112 und 
179.
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die schon Carlo Cipolla und letzthin auch Campana und Weigle mit 
der Rathers von Verona identifiziert haben. Nach Leonardi hat die
selbe Hand Rathers in A noch 61 weitere, meist kurze Glossen ge
schrieben. Sie sind jetzt erstmalig mit dem zugehörigen Text zusam
mengestellt (Leonardi S. 183-192). Rather muß die Hs. in Verona ge
lesen haben, wohin sie schon vor der Mitte des 10. Jahrhunderts ge
langt ist und wo sie im 15. Jahrhundert wiederentdeckt wurde, um 
gegen Ende des 16. Jahrhunderts nach Rom zurückzukehren. Doch 
nun zum Entscheidenden.

Zu der Ansicht, der Codex A könne nichts anderes sein als eine 
Arbeitshandschrift (codice di lavoro) des Anastasius, haben Leonardi 
vornehmlich drei Beobachtungen geführt: die Vielzahl und besondere 
Art der Korrekturen, der häufige Wechsel der Schreiber und die nach
trägliche Ein- bzw. Anfügung neuer Blätter und Textteile. Am wich
tigsten sind hiervon die Korrekturen im übersetzten Text4). Sie 
erfolgen in großer Zahl und ändern die Struktur der Sätze bald leicht, 
bald einschneidend. Der ursprüngliche Text ist zum Teil nur gestrichen 
oder mit Tilgungszeichen versehen, zum Teil aber auch ausradiert und 
nur mit der Quarzlampe noch zu entziffern. Es erscheint aufert statt 
korrigiertem repellit, sermo statt verbum, litigare verbis statt sermone 
pugnare, apostasiam statt discessionem; aber in kennzeichnenderer 
Weise auch parum (puxpov) statt pene (puxpoü) und besonders folgen
reich für die ganze Satzstruktur lumen (cpavo?) statt manifeste (<pav<ä?)5). 
Während einmal stilistische Varianten vorliegen, die den Sinn des 
Urtextes präzisieren sollen, sind anderwärts Wörter verlesen wor
den, die nur im Griechischen ähnlich aussehen, im Lateinischen da
gegen grundverschiedene Übersetzungen ergeben.

Auf die Untersuchung der Korrekturen folgt die der Schreiber. 
Da zahlreiche Hände an der Herstellung des Bandes beteiligt sind - 
nach Leonardi vier Hauptschreiber (a, ß, x, y) und ca. acht Neben
schreiber -, handelt es sich hier um eine Untersuchung des Hilfsper
sonals, das dem Anastasius bei seiner Übersetzungstätigkeit zu Gebote 
stand. Leonardi spricht richtig vom Scriptorium des Anastasius (S. 90,

4) In den inserierten Papstbriefen und in den Glossen betreffen sie nur Kopisten
versehen. Vgl. unten S. 427.
5) Vgl. Leonardi S. 76-87 mit den Tafeln 3 und 9-12.
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144), während die Anzeige seiner Arbeit in einer maßgeblichen Fach
zeitschrift (Traditio 24, 1968, S. 532) den Ausdruck „caneelleria 
pontificia“ verwendet. Wir meinen, daß beides nicht identisch ist. 
Entscheidend für den Wert des Codex A jedoch ist die Art des Schrei
berwechsels. Er erfolgt häufig und nicht in Übereinstimmung mit dem 
Lagenwechsel. Das bestätigt, was die Korrekturen bereits ergeben 
haben: Bei einer beliebigen Abschrift wäre ein Grund zu häufigem 
Wechsel der Schreiber ohne Verteilung der Lagen an sie (zwecks 
schneller Fertigstellung) nicht gegeben. In einer Arbeitshandschrift 
dagegen, in der man eine Übersetzung Abschnitt für Abschnitt nie
derschrieb, Korrekturen vornahm, nicht übersetzte Texte wie die der 
Papstbriefe einschob und dazu noch Glossen anfügte, ergaben sich 
zwangsläufig Unterbrechungen, Neuansätze und - bei Verwendung 
mehrerer Kopisten - eben auch Händewechsel.

Als Drittes kommen die Textteile hinzu, die, wie ihr Inhalt, der 
Lagenaufbau und die Lagenzählung lehren, erst nachträglich hinzu
gekommen sind. Es sind dies am Anfang (fol. 1-9) der Widmungsbrief, 
daran anschließend (fol. 10-11) eine kurze Inhaltsübersicht (brevis 
compendiosus monumentorum), in der 18. Lage (nach fol. 139) fünf 
eingeschobene Blätter mit den Subskriptionen der Konzilsteilnehmer 
und schließlich am Ende (fol. 150-153) drei Briefe, deren spätester 
auf den 10. November 871 datiert ist (Hadrian II. JE 2943). Alle 
diese Zusätze mit Ausnahme des brevis compendiosus wurden nach 
Leonardi vom Schreiber a (Tafel 1-2) besorgt. Dieser war demnach ein 
dem Anastasius besonders nahestehender Mann. Ganz zu Beginn der 
Transskription des übersetzten Textes hat er auch fol. 12-27 geschrie
ben und somit die Rolle eines Vorschreibers übernommen.

Ohne weitere Einzelheiten zu nennen, die nur der Benutzer der 
Hs. seihst benötigen wird, ist insgesamt zu sagen, daß Leonardis 
Nachweis überzeugend wirkt. Er zieht zwar keine Parallelfälle heran, 
aber ähnliche Argumente, wie Leonardi sie für den Anastasiusband 
anführt, haben auch anderwärts gedient, um die Originalität von 
Autorhss. des Mittelalters nachzuweisen. Es gibt deren erstaunlich 
viele. Man denke nur, um bei besonders berühmten Beispielen zu 
bleiben, an die Chroniken des Richer von Reims (Bamberg Hist. 5), 
des Thietmar von Merseburg (Dresden R 147), des Landulfus Sagax 
(Palat. lat. 909), des Hugo von Flavigny (Berlin Phill. 142), des Sige-
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bert von Gembloux (Brüssel 18239 u.a.), des Leo von Ostia (Clm. 
4623), des Ordericus Vitalis (Paris lat. ms. 5506 u.a.), des Salimbene 
Adam (Vat. lat. 7260)6). Der autographe Anteil der Verfasser ist in 
diesen Bänden zwar sehr verschieden ausgefallen, weil z.B. der Bi
schof von Merseburg und der Kardinal Leo über Amanuenses ver
fügten, denen sie diktierten, während Hugo und Salimbene als Mönche 
selbst schrieben. Aber die Originalität der Hss. geht jeweils aus ähn
lichen, materiellen Eigenschaften hervor: Häufigkeit und Tragweite 
der Korrekturen; große und auffällige Rasuren, deren getilgter Text 
durch andere, oft längere oder auch kürzere Wendungen ersetzt wird; 
Hörfehler bei Niederschrift nach Diktat; häufiger Neuansatz oder 
Schreiberwechsel; nachträgliche Zusätze am Rande oder zwischen den 
Zeilen; längere Ergänzungen auf neu eingefügten Blättern und - ganz 
allgemein - Indizien für eine allmähliche, unregelmäßige, vom reinen 
Abschreiben verschiedene Entstehung eines Codex. Schwierig bleibt 
es bei überwiegend diktierten Werken nur, die seltenen Eingriffe des 
Autors selbst zu bestimmen. Aber gerade da hat Leonardi berechtigte 
Zurückhaltung geübt und nicht mehr geäußert als die Vermutung 
(S. 102ff.), in den wenigen Einträgen des Schreibers 8, die vor allem 
den Glossen gelten, seien autographe Züge des Anastasius selbst zu 
erkennen.

Trifft nun Leonardis Beurteilung des Vat. lat. 4965 zu, so erhält 
dieser Band eine Bedeutung, die über die der eben genannten Origi-

6) Zur Hs. Thietmars am ausführlichsten R. Holtzmann, Über die Chronik 
Ths. v. M., NA 35 (1935) S. 159ff., und L. Schmidt in der Einleitung zur Fac- 
simileausgabe Dresden 1905; die Originalhs. ist durch einen Wassereinbruch 
im letzten Kriege leider stark beschädigt worden. - Zu Hugo von Flavigny s. 
V. Rose, Verzeichnis der latein. Hss. der kgl. Bibliothek zu Berlin I, (Berlin 
1893) S. 321-325. - Für den Band des Leo von Ostia steht eine abschließende 
Untersuchung durch H. Hoffmann noch aus; vgl. einstweilen DA 21 (1965) 
S. 90ff. - Zum Salimbenecodex s.B. Schmeidler, MG. SS. XXXII Praefatio 
S. XXVIff. (mit Tafeln), und zuletzt G. Scalia, Salimbene Adam, Cronica, 
Nuova edizione critica (Scrittori d’Italia 232) Bari 1966. Alle übrigen Nach
weise enthält der instruktive Überblick Paul Lehmanns, Autographe und 
Originale namhafter lateinischer Schriftsteller des Mittelalters, in ders., Er
forschung des Mittelalters. Ausgewählte Abhandlungen und Aufsätze I, Stuttgart 
1959, S. 359-381. Was fehlt, ist nur eine genaue Bestimmung der Kriterien, 
die beim Nachweis der verschiedenen Arten von Originalhss. des Mittelalters 
jeweils anzulegen sind.



EINE ABBEITSHANDSCHBIFT DES ANASTASIUS BIBLIOTHECARIUS 425

nalhss. weit hinausgeht. Er ist älter als sie; er enthält als einziger 
einen übersetzten und zugleich kommentierten Text; er darf als erste 
Hs. gelten, von der ausführlich nachgewiesen wird, daß sie noch wäh
rend des 9. Jahrhunderts in Rom in karolingischer Minuskel geschrie
ben worden ist* * * * * * 7); er bezeugt das Interesse eines berühmten Benutzers, 
nämlich Rathers von Verona, und er zieht nach sich 13 abhängige 
Kopien, zu denen vier weitere treten, die geeignet sind, seine Entste
hungsgeschichte in ein noch helleres Licht zu rücken. Nur zu dem 
letzten Punkt, der Entstehungsgeschichte, sei hier noch einiges an
gefügt.

Wenn die Arbeitshandschrift eines Autors erhalten ist, sollte 
man meinen, daß die späteren Kopien letzthin alle von ihr abhängig 
seien. In unserem Fall gilt das jedoch nur für 13 der insgesamt 17 
Kopien8). Die 4 vom Vat. lat. 4965 (A) unabhängigen gehören alle 
erst ins 15. Jh., enthalten aber Lesungen, die nur mit dem ursprüng
lichen Text des Vat. lat. 4965 (A1) übereinstimmen. Sie müssen also 
letzthin auf ein verlorenes Exemplar der ersten, noch unkorrigierten 
Übersetzung zurückgehen. Wie diese aussah, zeigen am besten die 
Codices R (Reg. lat. 1033) und G (Marc. lat. III 40). In beiden fehlen 
die Textteile, die auf Grund der paläographischen Analyse in A erst 
nachträglich hinzugefügt wurden (Widmungsbrief, brevis compendio- 
sus usw.). Interessant ist nun, daß R und G nicht in Italien, sondern 
nördlich der Alpen entstanden sind, wobei der Reginensis auf Grund 
der Bibliotheksherkunft und der Wasserzeichen eindeutig nach Frank
reich weist. Dorthin muß zuvor eine Kopie gelangt sein, die den von 
Anastasius noch nicht überarbeiteten Text enthielt. Im Zuge der gro-

’) Auf zwei weitere Hss. des römischen 9. Jhs. in karolingischer Minuskel hat
schon B. Bischoff hingewiesen: 1. Clm. 14008 = Coli. Dionysio - Hadriana 
aucta; dazu B. Bischoff, Mittelalterliche Studien I, Stuttgart 1966, S. 90. -
2. Tours ms. 1027 (Saint-Martin 47) mit der Vita Gregorii des Johannes dia-
conus; nach 875 geschrieben im Auftrag des Priesters Benedikt von St. Peter
(in Rom ?). Vgl. Leonardi, Anastasio S. 90 Anm. 109. Edition der bemerkens
werten Subscription bei A. Dorange, Catalogue raisonne de la Bibliotheque
de Tours, Tours 1885, S. 453f.
8) Die wichtigste dieser 13 Kopien ist der für Papst Eugen IV. geschriebene 
Vat. lat. 1332 (F). Von ihm wurde im 16. Jh. eine Abschrift für Antonius Au
gustinus angefertigt, die dann indirekt zur römischen Erstedition führte.
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ßen konziliaren Bewegung des 15. Jahrhunderts wurde sie wiederent
deckt und abgeschrieben.

Auch in Italien war die provisorische Redaktion von Anastasius’ 
Übersetzung im 15. Jahrhundert noch erhalten. Das zeigen zwei 
Handschriften, die schon ihrer Auftraggeber wegen als besonders 
wertvoll gelten dürfen: der Vat. lat. 7304 (C), den in Florenz 1442 ein 
Deutscher, Johannes Dorenborch aus der Diözese Münster, für den 
Kardinal Capranica schrieb, und als seine direkte Kopie der Yenet. 
Marc. Z 164 (V), dessen Herstellung wenig später ebenfalls ein Deut
scher, Dietrich Wulf aus Lübeck, für den Kardinal Bessarion besorgte. 
Codex C ist nun derjenige, der nächst A in der ganzen Überlieferung 
am meisten Aufmerksamkeit verdient. Auf Grund des Varianten Ver
gleichs folgt er eindeutig der provisorischen Redaktion von A1 R G. 
Aber was diesen fehlt, hat er nachträglich aus A oder einer von A ab
hängigen Kopie ergänzt. Ohne daß sein Text streng genommen kon
taminiert wäre, steht C genau im Schnittpunkt der Überlieferung. Er 
zeichnet sich vor RG noch dadurch aus, daß er mehrfach besser mit 
A1 ühereinstimmt. Dazu ist C vollständiger als RG und bietet Glossen 
der ersten Redaktion, die anderwärts nicht überliefert sind.

Eine dieser Glossen des Codex C ist besonders wichtig, denn sie 
zeigt, wie der Übersetzer an einem Punkte seiner Arbeit in besondere 
Verlegenheit geraten ist. Anastasius verrät dort, er habe in einem 
Brief des Patriarchen von Alexandrien an Kaiser Basilius I. ein ein
geschobenes Dichterzitat nicht übersetzt und seine Deutung einem 
Kundigeren Vorbehalten: Versus, quia mihi hi9) non visi sunt recti, 
ideo hos ergo interpretari omisi ac per hoc sapientiori interpretandos 
servavi10). Einen solchen Mann - vermutlich einen der griechischen 
Mönche in Rom (vgl. MG. Epp. VII 411, 8) - hat Anastasius tatsäch
lich gefunden und von ihm folgende Übersetzung erhalten: abes (sic A) 
ille qui compedibus constrictus salit ad terminos, equitis more, sum- 
mumque diligens, vix repit audacter exiliens. Wie schwer auch diese 
Übersetzung gefallen ist, zeigt sich daran, daß die Worte (a)d terminos 
bis exiliens in A auf Rasur stehen. Das rätselhafte Zitat zu identifizie-

#) Abundanter Gebrauch der Demonstrativums, Dittographie (mihihi) oder 
hi(c)?
10) Folgt die in Anm. zitierte Beschreibung der griechischen Vorlage.
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ren, ist bis heute nicht gelungen. Anastasius erklärt seine Dunkelheit 
damit, daß der Patriarch von Alexandrien im mohammedanischen 
Machthereich lebte und deshalb seine Lage nur in verschlüsselten 
Ausdrücken andeuten konnte.

Aufs ganze gesehen bietet die Überlieferung der Akten des 8. 
ökumenischen Konzils, so wie Leonardi sie aufgeschlüsselt hat, zu
nächst einen ersten Übersetzungsentwurf, der im Vat. lat. 4965 (A) 
nur unvollständig erkennbar ist, durch jüngere Kopien des 15. Jahr
hunderts (CR) aber ergänzt werden kann. Auf der anderen Seite steht 
eine sehr gründliche Überarbeitung, die sich im Codex A seihst voll
zogen hat und von dort aus in 13 Kopien sowie sämtlichen Editionen 
Verbreitung fand. Diese Erkenntnisse werden im Anhang (S. 152-162) 
auf den Text der 5. Konzilssitzung angewandt. Man darf die Edition 
als Muster von „genetisch-kritischer Herausgabe“ bezeichnen, wie sie 
einst Ludwig Traube kurz vor seinem Tod für die von ihm entdeckte 
Serie der Autorhandschriften des Johannes Scottus gewünscht hat11).

Einige Bemerkungen speziellerer Art seien noch angefügt.

Zum ersten läßt sich u.E. die Frage der in den Konzilsakten inserier
ten Papstbriefe (oben S. 422) noch entschiedener beantworten, als L. es auf 
S. 97 f. tut. Daß Anastasius sie nicht aus dem Griechischen zurückübersetzt 
hat, ergibt sich a) aus dem Fehlen wesentlicher Korrekturen zu ihnen im Codex 
A, b) aus den radierten, von Leonardi wieder entzifferten Lemmata Exem
plar epistolae etc., c)' aus der fast vollkommenen textlichen Übereinstim
mung zwischen dem Codex A und anderen von der Überlieferung des 8. Kon
zils unabhängigen Hss.12), und d) auch daraus, daß Anastasius selbst in 
Konstantinopel festgestellt hatte, wie dort die päpstlichen Dokumente nicht 
immer richtig, gelegentlich auch stark verfälscht übersetzt wurden13). Solche 
Kopien waren für ihn als Grundlage einer Rückübersetzung unbrauchbar. 
Eine Ausnahme für den Brief Hadrians II. JE 2908 (MG. Epp. VI 747 n. 37)

11) Vgl. S. 430 Anm. 22.
12) Vgl. MG. Epp. VI 433ff. n. 82, 83, 85 usw., wo die von den Konzüsakten 
unabhängigen Hss. B und C zwar kleine Abweichungen von den Konzilshss. 
DE aufweisen, ihre Übereinstimmung aber doch so weit geht - namentlich in 
der Wortstellung -, daß DE unmöglich das Ergebnis einer Rückübersetzung 
darstellen können.
13) MG. Epp. VI 411: non ex toto recte translata in Grecitatem inveni. Lib. Pont. 
Ed. Duchesne II 181: aepistolam sedis apostolice fraudulenter corrosam.
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anzunehmen, weil dieser als einziger größere Änderungen aufweist, (Leonardi 
S. 98), scheint zwar möglich, ist aber nicht nötig. Mindestens ebenso gut ist 
die von Leonardi ebenfalls erwogene Möglichkeit, daß Anastasius den Text 
noch einmal selbständig überarbeitet hat. Doch wie dem auch sei, in allen 
übrigen Fällen ist die Rückübersetzung der Papstbriefe gänzlich ausge
schlossen. Dieses wichtige Ergebnis kann vielleicht einmal helfen, in einem 
umstrittenen Fall noch älterer Papstbriefe (JE 2018, 2024, 2109, 2110, 2118) 
weitere Aufklärung zu schaffen14).

Noch ungelöst scheint ferner die Frage, welcher Rezension von Ana
stasius’ Übersetzung sich die kanonistische Überlieferung der Akten des 
8. ökumenischen Konzils bei Deusdedit, Anselm von Lucca, Gratian u.a. 
angeschlossen hat. Benutzten die Kanonisten die provisorische Fassung von 
AJCR, der möglicherweise auch das Widmungsexemplar für Papst Hadrian 
II. entsprach, oder war ihnen im 11. Jahrhundert trotz des Überganges von 
A nach Verona auch in Rom die endgültige Fassung des Anastasius zugäng
lich ? Zur Beantwortung der Frage wäre hauptsächlich auf Deusdedit zu
rückzugreifen. In seiner Sammlung stehen die Auszüge noch relativ geschlos
sen beieinander und jeweils zusammen mit Auszügen aus den Akten des 7. 
allgemeinen Konzils, die ebenfalls Anastasius bibliothecarius aus dem Grie
chischen übersetzt hat15).

Abschließend ist endlich die Bedeutung einer sehr alten Ab
schrift von Anastasius’ Übersetzung hervorzuheben: Vat. lat. 5749 = 
B. Diese Kopie ist noch im 9. Jh. entstanden und zwar mit Sicherheit 
vor 896, denn die Widmungsverse, die sie enthält, nennen als Auftrag
geber den Abt Agilulfus von Bobbio (ca. 887-896)16). Leonardi konnte 
außerdem ermitteln, daß B Lesungen aufweist, die in A nachher noch 
verändert worden sind. Die Abschrift B wäre demnach schon entstan-

14) H. Quentin, Note sur les originaux latins des lettres des papes Honorius, 
S. Agathon et Leon II relatives au monothelisme, in: Miscellanea Amelli, Rom 
1920. Dazu mit Bedenken W. L(evison), NA 45 (1925) S. 443.
15) Deusdedit, Collectio Canonum ed. Wolf von Glanveil I 43-48a, III 7-12, 
IV 11-18. Die Akten des 8. ökumenischen Konzils gehören zu den von den 
Kanonisten vor Deusdedit noch nicht benutzten Quellen. Vgl. P. Fournier, 
Les collections canoniques romaines ä l’epoque de Gregoire VII. Memoires de 
l’Academie des Inscriptions et des Belles-Lettres 41 (1918) S. 317. Ebenda auch 
ausführliche Nachweise zur Arbeitsweise der römischen Kanonisten und den 
notwendigerweise noch vor Deusdedit anzunehmenden Collectiones intermediae.
16) Edition der Verse, die sich in anderen, vornehmlich kanonistischen Hss. 
Bobbios ebenso finden: MG. Poetae lat. aevi Carolini IV 1056.
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den, als die Bearbeitung von A noch nicht endgültig abgeschlossen war 
(frühe 70er Jahre des 9. Jh., S. 108f.). In jedem Falle ist B eine direkte 
Kopie von A. Als solche aber veranschaulicht sie mit seltener Deut
lichkeit den Unterschied zwischen einer Originalhandschrift, die vom 
Autor selbst bearbeitet ist (nicht geschrieben) und einer annähernd 
zeitgenössischen, direkten Kopie von ihr: Im Original ein wenig regel
mäßiges Schriftbild, deutliche Unterschiede zwischen Text- und Glos
senschrift, zahlreiche Rasuren und Korrekturen, nachträglich hinzu
gefügte Abschnitte und eine Vielzahl von redaktionellen, Sinn und 
Satzstruktur erfassenden Änderungen; in der Kopie dagegen lange 
und regelmäßige Schriftabschnitte, Identität von Text- und Glossen
schrift, nur wenige Korrekturen von typischen Schreiberversehen.

Einen ähnlich charakteristischen Gegensatz wie diese Kopie und 
ihr Original bieten zwei Pariser Hss., auf die noch hingewiesen sei, 
weil sie wie die Hss. A und B des Anastasius ins 9. Jh. gehören, sie 
wie diese den Text einer Übersetzung enthalten und sich auch zwei 
verschiedene Textrezensionen noch erkennen lassen. Außerdem waren 
die Übersetzer einander bekannt. Gemeint sind zwei Hss. der von Jo
hannes Scottus Eriugena übersetzten Ambigua des Maximus Confessor: 
Bibi. Mazarine 56117) und Bibi, de l’Arsenal 23718). Dank des Entge
genkommens der zuständigen Bibliotheksverwaltungen konnte ich 
beide sehen und unmittelbar miteinander vergleichen. In ihrer äuße
ren Anlage sind sie sehr ähnlich: Annähernd gleiche Größe, fast glei
cher Schriftspiegel, gleiche Zeilenzahl (23). Bei näherem Zusehen zeigt 
sich jedoch ein starker Gegensatz: In der Arsenalhs. regelmäßiger La
genaufbau (nur Quaternionen), regelmäßiges Schriftbild19), rote 
Initialen und sonstige Ornamentik, relativ viele Abkürzungen, fast

17) A. Molinier, Catalogue des mss. de la Bibi. Mazarine I, Paris 1885, S. 226f. 
C. Samaran-R. Marichal, Catalogue des mss. en ecrituro latine portant des 
indications de date, de lieu ou de copiste I, Paris 1959, S. 416 n. 179 (mit weiterer 
Literatur). M. Cappuyns, La „versio Ambiguorum Maximi“ de Jean Scot 
Erigene, Recherehes de theologie ancienne et medievale 30 (1963) S. 324-329. 
Ders., Les „Bibli Vulfadi“ et Jean Scot Er., ebd. 33 (1966) S. 137-139. 
ls) H. Martin, Catalogue des mss. de la Bibi, de l’Arsenal I, Paris 1885, S. 128. 
Samaran - Marichal, Cat. des mss. dat5s I 396 n. 61. Cappuyns (wie Anm. 
17).
19) Nach Samaran - Marichal (wie Anm. 17) „une seule main anonyme“.
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keine Korrekturen. Im Mazarineus, der aus Reims stammt, dagegen 
mehrere Hände, wechselnde Sorgfalt, keine Ornamentik, wenig Ab
kürzungen, aber sehr viele Korrekturen auf umfangreichen Rasuren 
und nachgetragene Texte am Schluß wie wahrscheinlich auch am An
fang (Ternio mit angeklehtem Doppelblatt; Schreiberwechsel nach 
Widmung und Inhaltsverzeichnis). Die größte Bedeutung kommt wie 
beim Anastasiuscodex A den redaktionellen Änderungen zu. Man hat 
auch bereits zwei Rezensionen geschieden20). Schwierig ist nur die 
Beurteilung der Korrekturen, denn vielfach scheinen sie den Text 
eher zu verschlechtern als zu verbessern. So kann das korrigierte ut 
unum esset auf Abb. 1 (es steht auch auf fol. 67r schon auf Rasur) 
nicht befriedigen und dürfte sich durch die Verlesung von w? evtjv 

(Migne, PG. 91, 1169) zu coc, sv Ijv erklären. Ähnliche Fälle sind häufig, 
können aber hier nicht erörtert werden. Nur eine Glosse auf fol. 67v 
des Mazarineus sei noch hervorgehoben. Sie stammt von einer insularen 
Hand21), die anderwärts in dieser Hs. nicht mehr vorkommt, dafür 
aber überraschende Ähnlichkeit mit den Schriftzügen aufweist, die 
einst Ludwig Traube dem Johannes Scottus selbst oder zumindest den 
Männern seiner unmittelbaren Umgebung zugewiesen hat22).

Mit den genannten Beobachtungen sind nur erste Indizien gege
ben, die noch von zuständiger Seite durch eindringendes Studium zu 
überprüfen wären. Zweifellos wären dabei auch die sonstigen Johannes- 
Scottus-Handschriften heranzuziehen. Das Material ist viel reicher als

20) R. Flambard, Jean Seot Erigene traducteur de Maxime le Confesseur, 
Ecole des Chartes. Positions des theses 1936, S. 43-47. Die handschriftliche 
Arbeit mit Edition in drei Bänden liegt in den Archives Nationales unter AB 
XXVIII 10°. Die von P. im Mazarineus angenommenen Gleichschlußlücken 
(Homoioteleuta) beruhen auf Irrtum. Sie finden sich nur in der um 1933-34 
von Flambard u. a. besorgten Abschrift des Codex.
21) In der Arsenalhs. hat sie dagegen der Textschreiber kopiert. Vgl. Abb. 2.
22) L. Traube, Palaeographisehe Forschungen V. Autographa des Johannes 
Scottus. Aus dem Nachlaß hg. von E. K. Rand, Abhandl. der bayr. Akad. 
phil.-hist. Kl. XXVT, 1, München 1912. Man vgl. die ebenda abgebildeten 
Marginalien aus den Hss. Reim 875 und Bamberg H. J. IV 5 mit der unserer 
Tafel 1. - Für seine Warnung vor zu weitgehenden Analogieschlüssen habe ich 
Herrn Professor Dr. Bernhard Bischoff zu danken. Zur neuesten Beurteilung 
der sog. Johannes-Scottus-Autographie s. I. P. Sheldon-Williams in der 
Einleitung zu: Joh. Scotti Eriugenae Periphyseon (De divisione naturae) liber 
primus. Scriptores Latini Hiberniae VII, Dublin 1968.



Abb. 1. Paris, Bibi. Mazarine ms. 561f. 67v untere Hälfte (vgl. S. 430, Anm. 22).
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Abb. 2. Paris, Bibi, de 1’Arsenal ms. 237f. 65r.
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das für das Scriptorium des Anastasius. Bezüglich des Mazarineus 561, 
der noch die materiellen Spuren einer redaktionellen Umarbeitung 
zeigt, wäre die Analogie des von Claudio Leonardi so glänzend illu
strierten Codex Vat. lat. 4965 wohl nicht zu übersehen. Von wem seine 
Umarbeitung aber stammt, bleibt eine offene Frage.

Recensione del hbro di Claudio Leonardi, citato alla nota 1, sulla 
tradizione degli atti deH’VIII Conciho Ecumenico (Constantinopoli 869/70). 
Secondo il Leonardi, il Codice Vat. lat. 4965 conterrebbe un esemplare del 
lavoro fatto da Anastasius Bibliothecarius, traduttore degh atti greci del 
Conciho. Si rinvia ah’esame di vari manoscritti autografi medievali o a 
parti di essi. Un parahelo del genere tra l’originale ed una copia antichissima 
- come, in questo caso, tra il Vat. lat. 4965 ed il 5749 - si ha nei codici degh 
Ambigua di Massimo Confessore tradotti da Giovanni Scoto Eriugena (Bibi. 
Mazarino 561 e Bibi, de 1’Arsenal 232 del IX secolo): il codice Mazarino con- 
serva una glossa di una mano che ricorda alcuni tratti grafologici attribuiti 
da Ludwig Traube a Giovanni Scoto Eriugena.


