
THESEN DER DISSERTATIONSSCHRIFT 

 

 

 

 

 

 

PETER ISÉPY 

 

 

Zur mittelalterlichen 

Überlieferung von Aristoteles’ De motu animalium: 

Die Bedeutung der Übersetzung Wilhelms von Moerbeke 

und der Paraphrase Alberts des Großen 

für die griechische Texttradition 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Ludwig-Maximilians-Universität, München 

Philosophische Fakultät für Sprach- und Literaturwissenschaften 

Munich School of Ancient Philosophy 

Doktorvater: Prof. Dr. Oliver Primavesi 

Datum der Disputation: 26. Juni 2013 
 

 

München 2016  



2 

 

Die 2013 von der Ludwig-Maximilians-Universität München angenommene Dissertation ist 

in überarbeiteter Fassung beim Ludwig Reichert Verlag, Wiesbaden 2016 erschienen:  

 

Peter Isépy, Zur mittelalterlichen Überlieferung von Aristoteles’ De motu animalium – Die 

Bedeutung der Übersetzung Wilhelms von Moerbeke und der Paraphrase Alberts des Gro-

ßen für die griechische Texttradition (= Serta Graeca, Beiträge zur Erforschung griechischer Texte 

31), Wiesbaden, 2016. 

 

I. Zielsetzung, Anlage und Forschungsstand1  

Die Ursache dafür, eine Untersuchung zur mittelalterlichen Überlieferung von Aristoteles’ 

Schrift De motu animalium vorzunehmen, lag in der Forschungsentwicklung der letzten Jahre 

begründet. Erst vor kurzem konnten sowohl zur lateinischen als auch zur griechischen Über-

lieferung der Schrift entscheidende neue Erkenntnisse gewonnen werden. Pieter De Leemans 

hatte als Erster die indirekte, lateinische Tradition von De motu einer detaillierten Studie un-

terzogen und 2011 eine Edition von Wilhelms von Moerbeke (~1215–1286) Übersetzung so-

wie eine Rekonstruktion der Translatio anonyma, auf der die Paraphrase Alberts des Großen 

(~1200–1280) fußt, vorgelegt. Noch im selben Jahr stellte Oliver Primavesi auf griechischer 

Seite den unbekannten β-Zweig der Überlieferung vor, der als unabhängige Familie neben 

die bis dahin bekannten Arme a und b trat, und damit die Vermutungen der bisher letzten 

Editorin des Textes, Martha Nussbaum (1976), bestätigte, gewisse Textzeugen hätten Zugang 

zu einer „independent source“ – eben β – gehabt. Ziel der hier vorgelegten Untersuchungen 

war es, die beiden Vertreter der lateinischen Überlieferung bzw. ihre rekonstruierten griechi-

schen Vorlagen in der griechischen Überlieferung zu verorten und ihre Bedeutung für sie 

festzustellen. Dabei konnte nicht nur auf die vorzüglichen Arbeiten De Leemans’, sondern 

dankenswerterweise auch auf Vorarbeiten des von Primavesi geleiteten De motu-

Editionsprojektes, zu denen sich auch diese Arbeit zählen darf, zurückgegriffen werden.  

Um klar bestimmen zu können, was es eigentlich genau war, das in der griechischen Überlie-

ferung verortet werden sollte, erwies es sich als zweckmäßig, zunächst jeweils vom Kern der 

lateinischen Texte auszugehen und deren eigene Überlieferung zu betrachten. Im Falle von 

Alberts Paraphrase besitzen wir zwar glücklicherweise das Autograph des Autors und müs-

                                                 
1 Für die Auflösung der im Text verwendeten Handschriften-Siglen vgl. das stemma codicum S. 9. 
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sen die lateinische Überlieferung nicht rekonstruieren. Da aber keine einzige Handschrift der 

von Albert zugrunde gelegten Translatio anonyma auf uns gekommen ist, musste hier das 

Augenmerk gleich auf die nicht unproblematische Rekonstruktion der griechischen Vorlage 

(A) der Translatio anonyma gerichtet werden. Im Gegensatz war es hinsichtlich der Überset-

zung Wilhelms, die nicht als Autograph, dafür aber in sehr vielen Handschriften überliefert 

ist, nötig, die innerlateinische Tradition der Translatio Moerbekana ausgehend von De 

Leemans’ Ergebnissen zu untersuchen. De Leemans hatte gezeigt, dass Wilhelm nicht nur 

eine, wie bis dahin angenommen, sondern zwei Vorlagen benutzt hat, die nicht auf uns ge-

kommen sind. Während die erste, Γ1, Teil des Nussbaumschen b-Zweiges gewesen sei, kön-

ne man Γ2, die Zweitvorlage, einer Gruppe von bis dahin nicht beachteten Kodizes (Berol. 

Phil. 1507 [I], Be; Erlang. A 4, Er; Paris. gr. 1859, b und Alex. Bibl. Patr. 87, Tp) mit charakteris-

tischen Lesarten zuweisen; diese Gruppe identifizierte Primavesi als eigentlichen und neuen 

β-Zweig. De Leemans’ Bild der lateinischen Überlieferung ist klar gezeichnet: Wilhelm habe 

Γ1 für eine Erstfassung der Übersetzung (G1) und Γ2 für zwei voneinander unabhängige 

Überarbeitungen dieser ersten Stufe (GR’ und GR’’) benutzt. Die drei Fassungen unterschei-

den sich nämlich nicht zuletzt darin, dass sie in immer zunehmender Anzahl Lesarten der β-

Familie bezeugen.  

 

II. Neuerkenntnisse über den Übersetzungsvorgang der Translatio Moerbekana 

Die vorliegende Arbeit unternimmt den Versuch, durch eine textkritische Überprüfung die-

ses Befundes gepaart mit einer Rekonstruktion des Übersetzungsvorganges in Anlehnung an 

das Autograph von Wilhelms Archimedes-Übertragungen, dem Ottob. lat. 1850, den Beweis 

dafür zu erbringen, dass die schablonenhafte Vorstellung, Wilhelm habe Γ2 erst ab GR’ zu 

seiner Arbeit hinzugezogen, zugunsten einer flexibleren und realistischeren Darstellung zu 

revidieren ist: Schon G1 weist eine große Menge an β-Lesarten auf, die also in methodischer 

Konsequenz ebenso auf das von De Leemans etablierte Γ2 zurückgeführt werden müssen 

wie die β-Elemente in GR’ und GR’’. Wilhelm hatte demzufolge in jeder Phase seiner Über-

setzung Zugang zu seiner Zweitvorlage und griff auf diese nicht erst nach Abschluss von G1 

zurück.  
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Hyparchetypus α Hyparchetypus  β

Parisinus E

(bis Nussbaum der Archetypus)

Archetypus

(neu)

 γ-Zweig 
(= a Nussbaum) (= b Nussbaum)

III. Die Voraussetzungen der Verortung der Translatio Moerbekana und Translatio ano-

nyma in der Überlieferung 

Die von vornherein offensichtlich unterschiedliche Verteilung der drei griechischen Vorla-

gen der lateinischen Textzeugen – Γ1, Γ2 und A – in der Überlieferung und ihre teils zahlrei-

chen Beziehungen zu anderen Textzeugen legten es nahe, die Erstellung eines Stemma codi-

cum in drei thematischen Blöcken, jeder einem griechischen Exemplar zugeordnet, vorzu-

nehmen. Als Grundvoraussetzung dafür galt allerdings die erfolgreiche Behandlung solcher 

Handschriften bzw. ihrer Beziehungen, die kein direktes Verhältnis zu einer der lateinischen 

Textfassungen aufwiesen. Dies betraf zum einen die Handschriften E, Y und V, denen in der 

Edition von Nussbaum ein unabhängiger Wert zugestanden worden ist und die dort ge-

meinsam die mit a bezeichnete Familie bilden. Die Analyse der Fehler von Y und V bestätigt 

jedoch das Ergebnis neuerer Untersuchungen, nach denen beide Zeugen als Apographa des 

Parisinus E gelten müssen, da sie abwechselnd Lesarten des ursprünglichen Textes von E1 

und einer späteren Hand E2 bezeugen, die den Parisinus mit variae lectiones bzw. Korrekturen 

aus dem Hauptzweig der Überlieferung – b bei Nussbaum, seit Primavesis Entdeckung der 

β-Familie γ bezeichnet – versehen hat. Damit sind die Kodizes Y und V zu eliminieren und E 

vertritt nun alleine den früheren Zweig α bzw. a. Durch die Etablierung des neuen β-

Zweiges vertritt er jedoch nur noch eine Hälfte des neuen Hyparchetypus α neben γ.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Die andere Voraussetzung für die Einordnung der Vorlagen in die Überlieferung bestand in 

der Überprüfung des b-Zweiges aus Nussbaums Stemma (nun γ) und dort besonders der 

Unterfamilien b1 und b2, anhand der Einbeziehung der bisher nicht beachteten (teil-

)unabhängigen Handschriften Vat. gr. 1950 (Vg), Palat. gr. 97 (Vp) und Laur. Plut. 87.4 (Ca). 
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Der Kodex Vg konnte der Unterfamilie b2 – nun θ – zugeordnet werden, Vp erwies sich als 

Teil der Gruppe b1 – nun η – und darin als Bruder des Laur. Plut. 81.1 (S). Eine zweifache 

Rolle wurde der nach E ältesten Handschrift Ca bescheinigt. Sie konstituiert einerseits durch 

charakteristische Bindefehler mit η den Nussbaum noch unbekannten deperditus ε, hängt 

aber andererseits von ι ab, auf dessen komplizierten Aufbau im Zusammenhang mit der 

Verortung der Vorlage der Translatio anonyma, A, eingegangen wird. Die Lokalisierung des 

Vat. gr. 258 (N), von Nussbaum für einen Bruder von b2 (= θ) gehalten, stellte sich als nicht 

problemlos heraus. N weist nämlich einen aus mehreren Richtungen beeinflussten und kor-

rupten Text auf. Da die beiden entscheidenden Einwirkungen aus θ und ι kommen, schien es 

naheliegend zu sein, die Handschrift als mittelbaren Nachfahren der beiden Textzeugen 

selbst zu betrachten, und nicht mit Nussbaum höher im Stammbaum einzuordnen. 

IV. Die Verortung der Zweitvorlage Wilhelms von Moerbeke, Γ2, in der Überlieferung 

Die Verortung der nur durch die β-Lesarten in Wilhelms Übersetzung greifbaren Zweitvor-

lage Γ2 in der Überlieferung war gleichbedeutend mit der Entwicklung der Struktur des von 

wenigen Textzeugen vertretenen β-Zweiges schlechthin. Neben der Tatsache, dass nur rund 

30 Stellen einen Rückschluss auf die Lesart von Γ2 zulassen, bestand die Schwierigkeit bei 

dieser Aufgabe darin, dass auch keine Sonderfehler von Γ2 greifbar sind, da dieses nur an 

jenen Stellen einigermaßen sicher erkannt werden kann, wo es eine β-Lesart aufweist. Vor 

dem Hintergrund dieses dünnen Fundamentes erhalten auch – möchte man zu einer endgül-

tigen Entscheidung bezüglich der Abhängigkeitsverhältnisse gelangen – einzelne Fehler ein 

großes Gewicht. Unter diesen Voraussetzungen betrachtet erwies sich die Struktur der Fami-

lie als zweigeteilt. Auf der einen Seite befindet sich der Berolinensis Be – gekennzeichnet 

durch Merkmale, die wenn auch nicht auf einen Metacharakterismos, so doch auf eine Vor-

lage deuten könnten, die selbst transliteriert worden ist –, der stemmatisch direkt auf β zu-

rückgeführt werden kann. Auf der anderen Seite bilden Γ2, Er und b – Tp ist Apographon des 

letzteren –, durch Bindefehler verbunden, eine eigene Untergruppe. Das Alter der Textzeu-

gen, die Sonderfehler in Er und b und die mangelnde Kenntnis der Fehler von Γ2, machen es 

zur stemmatisch plausibelsten Lösung, Γ2 als Antigraphon von Er und b zu benennen. In 

jedem Fall aber ist die Zweitvorlage Wilhelms der älteste uns – wenn auch nur eingeschränkt 

– greifbare Repräsentant des β-Zweiges 
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Doch Γ2 wurde nicht nur von Wilhelm und den Kopisten von Er und b benutzt, sondern 

diente auch dem verschollenen Kodex η als Vorlage. Es konnte nachgewiesen werden, dass 

sich in dem durch die Handschriften S, Vp und Od rekonstruierbaren deperditus zum einen 

Fehler aus ε wiederfinden, zum anderen aber auch eine klare Abhängigkeit von β zu 

konstatieren ist. Aufgrund der Art der beiden Einflüsse ist offensichtlich, dass es sich bei η 

um eine ursprüngliche β-Abschrift gehandelt hat, die massiv anhand von ε überarbeitet 

worden ist, was sich in den Nachfahren von η deutlich widerspiegelt. Das β-Antigraphon 

des Kopisten von η war – gestützt wiederum auf nur wenige Bindefehler – Γ2 (oder eine 

nahverwandte Handschrift), da Fehler η zur selben Unterfamilie wie Er / b gehörig 

ausweisen, und es sicher älter als diese war.  

V. Die Verortung der Erstvorlage Wilhelms von Moerbeke, Γ1, in der Überlieferung  

Die Erstvorlage Wilhelms, Γ1, deren Text sich nach Abzug aller β-Lesarten (= Γ2) aus den 

Redaktionen der Translatio Moerbekana ergibt, weist alle Fehler der Handschrift γ (= bNussbaum) 

auf. Eine Identifizierung mit γ konnte jedoch ausgeschlossen werden, da weder ε, selbst 

Abschrift von γ, noch θ oder ι aus dem Lateinischen rekonstruierte Sonderfehler von Γ1 

bezeugen. Da außerdem ε an einigen Stellen das Richtige aus γ behalten hat, wo Γ1 einen 

Fehler mit ζ bzw. θ teilt, schied auch die Möglichkeit aus, Γ1 für ein direktes Apographon 

von γ zu halten. Vielmehr wiesen die eindeutigen Bindefehler von Γ1 mit θι und θ alleine 

auf eine Position im hohen γ-Bereich. Das Verhältnis von θ und ι zu bestimmen, gestaltete 

sich als schwierig. Die Fehler, die ι mit θ gemeinsam bezeugt, können nämlich nicht als ei-

gentliche Bindefehler zählen, da ι Zugang zu zwei weiteren Handschriften hatte und offen-

bar anhand der θ-Lesarten überarbeitet worden ist. Diese Lesarten könnten ebenso aus θ 

selbst wie aus einer dritten Quelle ζ, die um der Klarheit willen angenommen worden ist, 

stammen. Da Γ1 den Großteil der Sonderfehler von ζ(θι) und θ nicht aufweist, einige Binde-

fehler aber mit ihnen teilt, war klar, dass Γ1 eine Position ‚über‘ diesen Textzeugen im 

Stemma innehaben muss und zwar als Bruder von ζ. Mit diesem konstituiert es den deperdi-

tus δ, der Bruder von ε und Apographon von γ ist. Auch im γ-Zweig ist damit Wilhelms 

Erstvorlage der älteste (über das Lateinische) greifbare Textzeuge. Γ1 gibt uns beispielsweise 

bei Fehlern in ζ, die es nicht aufweist, die Möglichkeit, die γ-Lesart ex negativo zu bestimmen 

und erst in ζ belegte Fehler für diesen Punkt des Stemmas mit Sicherheit auszuschließen. 
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Alleine mithilfe der richtigen Lesart in ε ist dies nämlich nicht immer möglich, da es auf-

grund der Mehrschichtigkeit seiner Nachfahren nicht an jeder Stelle erkannt werden kann. 

VI. Die Verortung der Paraphrase Alberts des Großen in der Überlieferung 

Als undurchsichtigster und korruptester Bereich der Überlieferung erwies sich die Unterfa-

milie ι. Die horizontale Überlieferung, ‚Kontamination‘, hat hier am stärksten gewirkt und 

macht eine Rekonstruktion der genauen Verwandtschaftsverhältnisse der ι-Zeugen unmög-

lich. In jedem Fall wurde der Kodex ι mehrmals anhand anderer Handschriften überarbeitet 

(ι1, ι2 etc.) und verschiedene Abschriften zu unterschiedlichen Zeitpunkten sowie unter je-

weils subjektiver Verwertung der annotierten variae lectiones getätigt. Die ‚ι-Lesart‘ steht in 

der Regel durch den Konsens der Kodizes Vat. gr. 1339 (P), Berol. Phil. 1507 [II] (Bp), Mosqu. 

Sinod. 240 (Mo) und Laur. Plut. 87.21 (Za) und der von Albertus Magnus seiner Paraphrase 

zugrunde gelegten Translatio anonyma (= Lata) fest, unabhängig von deren Konstellation. Ne-

ben diesen fünf Textzeugen, die viele charakteristische Bindefehler bezeugen, stehen der 

Laurentianus Ca und der Vaticanus N in mittelbarer Beziehung zur ι-Familie: Der Text beider 

weist einige Bindefehler mit Teilen oder der ganzen Gruppe auf, bezeugt aber auch eine 

Überarbeitung anhand eines anderen Manuskriptes – ε im Falle von Ca und θ im Falle von 

N. Von der Entstehung und Geschichte des deperditus ι ließ sich aufgrund der mehrfachen 

Einwirkungen aus verschiedenen Richtungen, die sich in allen Teilen der Familie 

unterschiedlich zeigen, nur eine hypothetische Nachbildung verwirklichen. In allen Text-

zeugen konnten Fehlergemeinschaften mit dem Parisinus E, dem Kodex ζ und dem β-Zweig 

festgestellt werden. Obwohl es gerade im Falle von Ca und N nicht zu entscheiden war, ob 

Fehler über ι oder andere Manuskripte geflossen sind, lag es nahe, eine Beziehung von ι zu 

allen drei Textzeugen, E, ζ und β zu postulieren. Aufgrund der Art der Einflüsse erschien 

die wahrscheinlichste Lösung, die Übereinstimmungen mit ζ und β jeweils als sekundär und 

damit Elemente aus dem Parisinus E als chronologisch früheste Schicht in ι zu werten. Was 

die Struktur der ι-Familie betrifft, so konnten die repräsentativen Mitglieder in zwei Grup-

pen unterteilt werden: auf der einen Seite P, Bp und Mo, auf der anderen Za und Alberts Pa-

raphrase bzw. die Translatio anonyma. Schon De Leemans hatte auf die bevorzugte Beziehung 

zwischen Alberts Text und dem Laur. Plut. 87.21, Za, deutlich hingewiesen. Über die Bestäti-

gung dieses Befundes hinaus ist es nun gelungen, das Verhältnis zwischen der von Albert 

benutzten Übersetzung und Za, soweit möglich, zu präzisieren: Nach dem Versuch einer 
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genaueren Datierung des Laurentianus ließen sich beide Textzeugen von einer gemeinsamen 

Quelle, A, ableiten. Es wurde weiter die Beobachtung von De Leemans bestätigt, nach der es 

eine Verbindung zwischen den griechischen Vorlagen der beiden lateinischen Übersetzun-

gen, A und Γ1 gegeben hat. Entsprechende Gemeinsamkeiten zwischen Γ1 und Za und/oder 

Lata ließen den Schluss zu, dass A durch variae lectiones aus Γ1 angereichert worden ist.
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VII. Methodische Ergebnisse zur sog. ‚Kontamination‘ in der handschriftlichen Überlieferung 

Die Untersuchungen zur Überlieferung von De motu animalium haben ferner zu methodi-

schen Ergebnissen geführt. So wurde der Arbeit ein Kapitel mit Überlegungen zum metho-

dischen Umgang mit der sog. ‚Kontamination‘ vorangestellt, die aus den Erfahrungen der 

vorgelegten Studie resultieren. Insbesondere die Überlieferung viel gelesener, kommentier-

ter und dadurch über Jahrhunderte (subjektiven) Verbesserungen ausgesetzter Texte lässt 

sich nicht oder nur zu einem kleinen Teil mithilfe der von Paul Maas entwickelten Regeln 

der Textkritik ergründen. Denn die in solchen Fällen auftretende und auch in De motu allent-

halben zu beobachtende horizontale Überlieferung setzt die Gültigkeit von Fehlergemein-

schaften, auf die Maas baut, außer Kraft. Es wurde daher versucht, an Beispielen aus der 

jüngeren Forschung und der Überlieferung von De motu selbst allgemeine Regeln zu formu-

lieren, wie unter Umständen zwei oder mehr Einflüsse in einem Textzeugen getrennt und in 

eine chronologische Reihenfolge gebracht werden können. Es wurde der Vorschlag unter-

breitet, durch Bestimmung der Beschaffenheit der jeweiligen Übereinstimmungen auf primä-

re Abschrift bzw. sekundäre Überarbeitung zu schließen. ‚Inhaltlich-spezifische‘ Übereinst-

immungen sind in der Regel auch als Einzelfall textkritisch aussagekräftig (vgl. die sog. 

„Leitfehler“ bzw. errores significativi) und betreffen meist den Inhalt des Textes. ‚Äußerlich-

strukturelle‘ Gemeinsamkeiten stellen Übereinstimmungen in graphischen Feinheiten, so-

wohl in der Orthographie als auch der Schreibweise (Abkürzungen etc.), und in Satzstruktu-

ren (Inversionen o.ä.) dar. Auf durch horizontale Überlieferung durchsetztem Feld ist es ver-

fehlt, diejenige Verbindung als primär zu deklarieren, die sich lediglich und gerade durch 

‚inhaltlich-spezifische‘, also ‚leitende‘ Lesarten charakterisieren lässt. Diese sind vielmehr 

Spuren einer gezielten, auf den Inhalt der jeweiligen Schrift ausgerichteten, Kollation bzw. 

Überarbeitung in einer stemmatischen Vorstufe und müssen damit als sekundär gelten. 

‚Leitfehler‘ erfahren im Falle von mehrschichtigen Einflüssen auf einen Textzeugen, im Ge-

gensatz zu ihrer Rolle in einer geschlossenen Überlieferung, unter Umständen einen voll-

ständigen Bedeutungswandel: Nicht mehr sie, sondern die als errores significativi in einer 

geschlossenen Überlieferung völlig untergeordneten ‚äußerlich-strukturellen‘ Gemeinsam-

keiten zeigen hier die primäre Abhängigkeit an. 
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VIII. Neues zur Geschichte des Vind. phil. gr. 100 (J) und des Corpus Aristotelicum 

Im letzten Kapitel der Studie wurden einige textkritisch-kulturgeschichtliche Überlegungen 

vorgestellt, die Wilhelms von Moerbeke Erstvorlage Γ1 mit einem verschollenen Teil des 

heutigen Vind. phil. gr. 100 (J) aus dem 9. Jh. identifizieren. Drei Beobachtungen rechtferti-

gen diese These. Die erste bezieht sich auf die ursprüngliche Beschaffenheit des codex ve-

tustissimus der Aristotelesforschung, J, der für alle in ihm enthaltenen Aristotelica Überset-

zungsvorlage Wilhelms von Moerbeke gewesen ist. Die Handschrift entstand im nächsten 

Umfeld der sog. „collezione filosofica“, einer im Konstantinopel des 9. Jh.s bewusst angeleg-

ten Sammlung von Handschriften, die nach heutiger Kenntnis v.a. (Neu-)Platonisches, aber 

auch einiges Aristotelisches beinhaltete. Schon seit einiger Zeit stand fest, dass J einst nicht 

nur die heute in ihm überlieferten sechs Traktate, sondern in einem zweiten, später abge-

trennten Teil auch die Historia animalium beinhaltet hatte: Dies beweisen ein Fragment der 

Tierkunde aus der Miszellaneenhandschrift Paris. Suppl. gr. 1156, das einst Teil von J gewe-

sen ist, sowie eine schematische Darstellung des Beginns der Historia auf dem heute letzten 

Folio der Wiener Handschrift. Da nun der zweite Teil des Kodex, von dem nach heutigem 

Wissen nur das Fragmentum Parisiacum überlebt hat, gemessen an der Textmenge pro Folio 

und der durchschnittlichen Blattzahl einer Handschrift der „collezione filosofica“ mit hoher 

Wahrscheinlichkeit auch noch Einiges mehr als nur die Tierkunde überlieferte, ist die erste 

Voraussetzung für die Annahme gegeben, dass De motu ehemals Teil der zweiten Kodexhälf-

te von J gewesen sein könnte.  

In einem zweiten Schritt konnte eine textkritisch-stemmatische Untersuchung zeigen, dass 

Γ1 einerseits grundsätzlich, und zwar für die in J überlieferten Physica, De caelo, De generatio-

ne et corruptione und die Meteorologica einen mit J verwandten Textcharakter und eine ver-

gleichbare stemmatische Position aufweist. Als tertium comparationis diente dabei der Parisi-

nus E, der für die genannten Schriften jeweils eine selten bezeugte und in der Regel ‚ur-

sprünglichere‘ Familie vertritt, während J mit dem Grand der erhaltenen Textzeugen den 

‚byzantinische Mehrheitstext‘ überliefert. Nur im Falle der Metaphysik-Schriften des Theo-

phrast und des Aristoteles verhält sich dies anders, da dort beide, E und J, Teil desjenigen 

Redaktionsstranges sind, dem die überwiegende Zahl der Handschriften angehört.  

Andererseits wurde klar, dass gerade im speziellen Fall des Vergleichs zwischen Γ1, also 

Wilhelms Erstvorlage für De motu, und dem ehemals zu J gehörenden Pariser Fragment der 
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Historia animalium die stemmatische Stellung von Γ1 und J identisch ist. Die Tatsache, dass 

dies gerade die einst im zweiten Teil der Handschrift enthaltene Tierkunde betrifft – an die 

anschließend andere Schriften folgten –, macht nicht nur höchst wahrscheinlich, dass Γ1 

einst ebenfalls Teil von J war und direkt oder mittelbar an die Historia anschloss. Der Um-

stand spricht auch dafür, dass neben schon früher beobachteten, jeweils verschiedenen Re-

daktionen bzw. Überlieferungssträngen für die naturwissenschaftlichen Traktate auf der 

einen und für die Metaphysik-Schriften (Aristoteles und Theophrast) auf der anderen Seite, 

auch im Falle der Parva naturalia bzw. der zoologischen Schriften – unter ihnen De motu – 

eine eigene, wenn auch jener der physikalischen Pragmatien ähnliche ‚Rezensionslandschaft‘ 

bestand. Die stemmatisch frappante Übereinstimmung der Vorlagen Wilhelms für die Histo-

ria und De motu animalium berechtigt zur Folgerung, dass De motu einst nach der Tierkunde 

in J enthalten war und dieser Kodex, gerade wie im Falle der anderen Traktate in J, Moerbe-

ke als Modell diente.  

Ein dritter, kulturhistorischer Befund unterstreicht die stemmatischen Überlegungen einer 

Gleichsetzung von Γ1 und J: Wilhelms Erstvorlage Γ1 zeigt lediglich zu einem Punkt der 

Überlieferung eine zusätzliche bevorzugte Verbindung, nämlich zu A, dem verschollenen 

griechischen Modell der Translatio anonyma. Allem Anschein nach beinhaltete A zahlreiche 

wichtige (Sonder-)Lesarten von Γ1 in margine bzw. supra lineam. Die Handschrift wurde 

nachweislich im 13. Jh. im apulischen Kloster San Nicola di Casole, nahe Otranto, aufbe-

wahrt; dort wurde u.a. der Laurentianus Za von ihr kopiert. Blickt man nun auf die Geschichte 

des Kodex J und der ganzen „collezione filosofica“, so stellt sich heraus, dass diese wertvol-

len Manuskripte nach ihrer Herstellung merkwürdigerweise mehrere Jahrhunderte von der 

Bildfläche verschwinden, mindestens vier der Kodizes aber im 13. Jh. im Besitz einer Person 

wieder auftauchen: Wilhelm von Moerbeke. Nur für eine dieser Handschriften, den Marc. gr. 

226, Simplicius-Kommentar zur Aristotelischen Physik, konnte bisher der Fundort mit einiger 

Sicherheit bestimmt werden: Die Hand des Nikolaos-Nektarios von Otranto auf den foll. 

381v–382r der Handschrift lässt den Schluss zu, dass der Marcianus eine gewisse Zeit im Be-

sitz des Nektarios war – Mönch und im zweiten Viertel des 13. Jh.s Abt desselben Klosters, 

in dem auch A aufbewahrt wurde. Demnach erwarb der gebildete Mönch zusammen mit der 

Vielzahl an Büchern, die er auf seinen Gesandtschaftsreisen nach Byzanz kurz nach dem 

Epochenjahr 1204 zusammentrug, wahrscheinlich nicht nur A, sondern auch den Marcianus 

für sein Kloster. Die verhältnismäßig hohe Zahl an Übersetzungsvorlagen Wilhelms aus der 
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„Philosophischen Sammlung“ spricht gegen einen zufälligen Fund gerade dieser Hand-

schriften an verschiedenen Orten. Insbesondere die herausragende Verbindung zwischen 

dem Marc. gr. 226 und dem Vinobonensis J, die vom Hauptkopisten der „collezione filosofi-

ca“ inhaltlich aufeinander abgestimmt worden sind, würde – im Gegensatz zu einem bisher 

postulierten mehr oder weniger zufälligen Fund ausgerechnet dieser Bruderkodizes an un-

terschiedlichen Orten des Mittelmeerraumes zeitlich kurz nacheinander – von vornherein die 

Annahme nahelegen, dass diese Handschriften auf einmal in Wilhelms Besitz gekommen 

sind. Vor dem Hintergrund der Geschichte des Marcianus würde also am ehesten San Nicola 

di Casole als Fundort für Wilhelms Vorlagen, und allen voran J, in Frage kommen.  

Diese Hypothese schien jedoch von Anfang an durch den Umstand ausgeschlossen, dass 

nach bisherigem Forschungsstand Wilhelm während seines um 1260 bezeugten Griechen-

landaufenthaltes – und nicht im Westen! – auf den Vindobonensis gestoßen ist. Zu dieser 

Überzeugung hatte eine bestimmte, von Gudrun Vuillemin-Diem vorgelegte Interpretation 

der relativen Chronologie der Schriftelemente auf dem bifolium foll. 137–138 geführt, das als 

Ersatz für die schon vor Wilhelms Zeit ausgefallene 18. Lage des Vindobonensis eingefügt 

wurde. Dieser Auslegung zufolge galt bisher die Priorität des im griechischen Osten ergänz-

ten Endes der Theophrastischen Metaphysik auf fol. 137r–v gegenüber der an den Rand von 

fol. 137v gesetzten autographen „Hippokrates-Liste“ Wilhelms als gesichert. Dieses relative 

Verhältnis der beiden Textergänzungen konnte nur dergestalt mit Wilhelms Reisen in Ein-

klang gebracht werden, dass die im Osten geschriebene Theophrast-Passage, trotz paläogra-

phischer Bedenken, noch in die Zeit von Wilhelms Griechenlandaufenthalt, d.h. kurz vor 

1260, gesetzt wurde. Eine paläographisch-kodikologische Untersuchung kann nun jedoch 

zeigen, dass die Theophrast-Ergänzung und die „Hippokrates-Liste“ genau in umgekehrter 

Reihenfolge entstanden sind als bisher postuliert: Zuerst kopierte Wilhelm im Westen aus 

dem Vat. gr. 276 die Liste und erst dann kam es zur Abschrift der Theophrast-Passage auf 

fol. 137r–v. Diese Erkenntnis lässt sich nun einwandfrei mit der herkömmlichen paläographi-

schen Einschätzung der Schrift auf fol. 137r–v, dem 13./14. Jh., und dem Umstand in Deckung 

bringen, dass der „Wiener Aristoteles“ wohl schon am Ende des 13. Jh.s nach Konstantinopel 

zurückgelangte. Doch er kehrte nicht, wie bisher angenommen, das erste Mal in den Osten 

zurück: Die neuerkannte Priorität der „Hippokrates-Liste“ gegenüber dem Theophrast-

Textstück tilgt das einzige Argument, das gegen den Fund des Vindobonensis durch Wilhelm 

im Westen sprach und sprechen könnte. Dadurch erfahren die zahlreichen, schon bisher be-
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kannten Indizien der Präsenz von J im Raum Otranto neue Brisanz: Nicht nur die Beschaf-

fenheit des besagten bifoliums, die Schrift der nachträglich eingefügten Vorsatzblätter der 

Handschrift und die „Hippokrates-Liste“ weisen in die Magna Graecia; das Blatt 138r–v wurde 

gerade dort, im Raum Otranto, geschrieben, wo der Marc. gr. 226, Bruderhandschrift von J, 

aufbewahrt wurde und wohin Γ1 – über das ebenfalls in Casole befindliche A – eine unüber-

sehbare stemmatische Verbindung bezeugt. Obwohl fol. 138r–v erst nach Wilhelms Griechen-

landreise geschrieben worden und auch sonst keines der süditalienischen Merkmale sicher 

vor 1260 datierbar ist, kann dies nicht als Argument gegen den Fund des Vindobonensis im 

Westen zählen. Vielmehr muss vor dem Hintergrund der Geschichte des Marcianus und der 

textkritisch-stemmatisch plausibilisierten Identifikation von Γ1 mit J davon ausgegangen 

werden, dass Wilhelm J in San Nicola di Casole auf dem Weg nach Griechenland (vor 1260) 

fand und die Handschrift nach seiner Rückkehr, während der ‚italienischen Periode‘ von 

≤1267 bis 1278, wenigstens kurz erneut nach Casole kam. Ob es danach Wilhelm selbst war, 

der als neu ernannter Erzbischof von Korinth den heutigen Vindobonensis bereits 1278 ein 

zweites Mal in den Osten zurückbrachte oder ob dies wenig später anderweitig geschah, ist 

kaum von großer Bedeutung.  

Was die zweite, heute nur in Gestalt des Pariser Tierkunden-Fragments auf uns gekommene 

Hälfte des Kodex betrifft, so liegt ihr Schicksal im Dunkeln. Zum jetzigen Zeitpunkt spricht 

wenigstens der vermutete Fundort des Fragmentum, der Berg Athos, dafür, dass auch der 

zweite Teil der Handschrift in den Osten zurückgelangte. Unabhängig davon war es ihm 

hingegen in jedem Falle beschieden, einige Textspuren in Gestalt von Kollationen des Hu-

manisten Niccolò Leonico Tomeo im Westen zu hinterlassen, die dieser zur Verbesserung 

des Textes der Aldina (1497) angestellt hatte und die wenigstens zum Teil in die Iuntina 

(1527) Eingang gefunden haben.  

 

 


