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den Bezeichnungen einer vorangegangen Studie gefolgt).2 Die kodikologische 
und paläographische Untersuchung, die auf den ganzen Kodex ausgedehnt 
wurde, bestätigt unsere Kenntnisse über den dritten Teil des Cod. Phil. Gr. 169: 
Demnach sind die genauen Umstände der Entstehung des Florilegium unbe-
kannt, die Handschrift lässt sich aufgrund des Schriftbildes und der Qualität 
der Papierblätter in die erste Hälfte des 14. Jahrhunderts datieren, und in 
literarischer und inhaltlicher Hinsicht lassen sich zwischen den Werken 
der drei Teile bzw. denen des dritten Teils zahlreiche Verknüpfungspunkte 
ausmachen.3 

Die Marginalnotizen unserer Sammlung sind von vier Kopisten geschrie-
ben. Einer von ihnen ist zugleich der Schreiber des Haupttextes. Die Schrift 
dieses Schreibers (Kopist A) ist zusammen mit zwei anderen (mit B und 
f gekennzeichneten) Händen im dritten Teil des Kodex auch an anderer 
Stelle zu finden. Dagegen machte der vierte Kopist (Kopist b) nur neben 
dem Florilegium Vindobonense Aufzeichnungen.4 

Die meisten Marginalien – siebzehn an der Zahl – wurden von Schreiber 
B ergänzt, der auch Notizen am Seitenrand und –ende machte und dessen 
wichtigstes Merkmal Zitate von überwiegend klassischen und christlichen 
Autoren sind. Der Großteil seiner Zitate ist den homerischen Epen sowie 
drei Werken des Gregor von Nazianz entnommen. Darüber hinaus gibt es 
Zitate aus Synesios und aus Oppians Halieutica. Unter den Randnoten fal-
len die Psellos-Zitate der über den rhetorischen Charakter des Gregor von 
Nazianz verfassten Rede am meisten ins Auge – und zwar nicht nur aufgrund 
ihres Umfangs, sondern auch aufgrund ihres Textbezugs (siehe dazu unten). 
Im Gegensatz zum Haupttext des Florilegium sind die Zitate des Kopisten B 
nicht nach strengen Prinzipien angeordnet. Obwohl die einzelnen Zitate 
des jeweiligen Autors eine Gruppe bilden, lässt sich nur bei den Zitaten aus 
dem Werk von Gregor von Nazianz eine gewisse Regelmäßigkeit beobach-
ten. Bei den Homer-Zitaten ist jedoch kein traditionelles Ordnungsprinzip 
festzustellen – hier alphabetisierte z.B. Kopist B nicht, oder die Auszüge 
wurden mit dem Haupttext nicht verbunden. Dafür dürfte es allerdings 
einen lexikalisch-grammatischen Zusammenhang zwischen den Exzerpten 
geben, wie etwa auf 243r, wo das Wort  die Verbindung zwischen 
2 GaStGeBeR, Ch.: Das Florilegium Vindobonense des Codex Philologicus Graecus 169. Parerga 

codicologica. Act. Ant. Hung. 50 (2010) 127.
3 Guida, a.: Su un’inedita miscellanae lessicografica e i suoi rapporti col Lexicon Vindobonense. 

Nea Rhome. Rivista di ricerche bizantinistiche 4 (2007) 343.
4 GaStGeBeR (Anm. 2) 130-132.
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den Zitaten herzustellen scheint, vgl. die Verse     
  (Hom. Il. 18,19) vs.       
  (Hom. Il. 17,642) – der Beweis für diese Annahme bedürfte je-
doch einer eingehenden Untersuchung. Es ist hervorzuheben, dass dieser 
Kopist (bis auf einzelne Ausnahmen) fast ausschließlich philosophisches 
Gedankengut notierte. 

Kopist f notierte kurze, gnomische Marginalien und zitierte aus den 
Werken von Gregor von Nazianz, Synesios von Kyrene und Philon. 

Drei Randglossen (auf 157v, 161v und 234r) sind Schreiber b zuzuschrei-
ben. Alle drei Einträge enthalten Sentenzen, von denen zwei von Gregor 
von Nazianz, die anderen von Anonymi stammen, wobei die Parallelen bei 
Letzteren auch in mehreren byzantinischen Zitatensammlungen auffindbar 
sind. Erwähnenswert ist, dass neben den zwei Gregor-Zitaten auch je ein 
Fluch steht – im Wortlaut des Manuskripts wie folgt:     

        (157v), 
und     (161v) – beide wünschen also ein 
ärmliches Leben. 

Wenn man von den Randbemerkungen des Schreibers des Haupttextes 
absieht, lässt sich allgemein feststellen, dass alle drei Kopisten ihre Einträge 
aus Sentenzen sammelten bzw. aus Werken des Gregor von Nazianz und 
des Synesius von Kyrene zitierten. Die zitierten Werke und die Art der 
Anführung könnten darauf hindeuten, dass die Kopisten nicht aus dem-
selben Quellenwerk schöpften. Das Zitieren der Kirchenväter und die 
Exzerpte von Autoren wie Oppian, Michael Psellos oder Pseudo-Phokylides 
im Haupttext ist jedoch ein ausdrücklicher Hinweis auf die hochgebildete, 
gelehrte Umgebung der Kopisten.

Psellos-Zitate

Über drei Seiten führt Kopist B marginal Zitate aus der Rede des Michael 
Psellos an, in der der Polyhistor den rhetorischen Stil des Gregor von 
Nazianz analysiert. Die Psellos-Stellen verdienen aus zwei Gründen be-
sondere Beachtung: Psellos ist als Autor des 11. Jahrhunderts die jüngste 
Quelle, und die handschriftliche Tradition dieses Werkes beruht auf acht 
stemmatisch eingeordneten Handschriften. Da hiervon vier Handschriften 
auf das 15. und 16. Jahrhundert zu datieren sind, ist der Quellenwert der 
Psellos-Zitate im Florilegium nicht nur für die Texttradition der Rede und 
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die Provenienzforschung des Florilegium Vindobonense, sondern auch für den 
Kodex selbst von großer Bedeutung. Durch die textkritischen Untersuchungen 
wird es nämlich möglich, den Bereich der Kopisten sowie Entstehungsort 
und -zeit des dritten Kodexteils näher einzugrenzen. Als Grundlage hierfür 
dient hierbei der Aufsatz von August Mayer mit dem Titel Psellos’ Rede über 
den rhetorischen Charakter des Gregorios von Nazianz (1911) und die im selben 
Beitrag veröffentlichte Textausgabe.5

Das unten präsentierte Stemma erfasst die heute in handschriftlicher und/
oder gedruckter Form bekannten Manuskripte der Psellos-Rede. In ihrer 
Textüberlieferung können drei Hauptlinien rekonstruiert werden: N be-
zeichnet den Codex Parisinus Graecus 1182 aus dem 13./14. Jahrhundert, H eine 
aus dem 13. Jahrhundert stammende Handschrift aus Jerusalem. Die mit 
P bezeichnete Handschrift – das älteste bekannte Manuskript – datiert sich 
aus dem 11./12. Jahrhundert. Schließlich bezeichnet Σ die in zueinander 
enger Beziehung stehenden handschriftlichen und edierten Versionen der 
Rede: V stammt aus dem 14. Jahrhundert, die übrigen lassen sich auf das 15. 
oder 16. Jahrhundert datieren.6

Trotz gewisser Probleme der textkritischen Analyse der Psellos-Zitate 
einerseits wegen der geringen Zahl der Passagen, andererseits wegen de-
ren Kürze ist unser Schreiber nicht den H- und Σ-Traditionssträngen als 
Quelle gefolgt sein kann, da seine Texte die typischen Abweichungen dieser 
Überlieferungszweige nicht aufweisen. Nach dem gegenwärtigen Stand der 
Forschung gehört das Quellenwerk indirekt zum Zweig der N-Tradition. 
Wenn diese Annahme stimmt, so wären die Psellos-Zitate des Florilegium 
Vindobonense von großer Wichtigkeit, da uns sonst keine andere Handschrift 
bekannt ist, die der N-Überlieferung zugeordnet werden könnte.

5 mayeR, a.: Psellos’ Rede über den rhetorischen Charakter des Gregorios von Nazianz. Byzantinische 
Zeitschrift 20 (1911) 27-100.

6 mayeR (Anm. 5) 47.
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Abb.: Textüberlieferung der Psellos-Rede nach A. Mayer7

Zusammenfassend lässt sich also feststellen, dass die Untersuchung 
der Marginalien des Florilegium Vindobonense nicht nur bezüglich der 
Zitatensammlung, sondern auch des ganzen Cod.Phil.gr. 169 zu wichtigen 
Ergebnissen geführt hat. Es dürfte als erwiesen gelten, dass die Anthologie 
in einem Kreis von Gelehrten (in Konstantinopel? Umkreis des Andreas 
Lopadiotes?) zusammengestellt wurde. Die Untersuchung hat auch ge-
zeigt, von welcher Bedeutung die textkritische Prüfung der Marginalien 
für die Textüberlieferung und die Provenienzgeschichte einer Handschrift 
sein kann. Die künftige Untersuchung widmet sich dem Haupttextes mit 
Schwerpunkt auf der Textüberlieferung.

7 mayeR (Anm. 5) 47.
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