
L Abteilung.

Weiteres zur Chronik des Skylitzes.
Da meine Absicht, eine neue Ausgabe der Chronik des sogenannten

Continuator Theophanis zu veranstalten, nicht ausführbar ist, ohne vor-
her für diejenigen Teile der Chronik des Skylitzes, welche aus jener
geflossen sind, den Text mit einiger Sicherheit festzustellen, also wenig-
stens einige Handschriften zum Teil zu kollationieren, so durfte ich, als
ich meine Bemerkungen über die Wiener Handschriften des Skylitzes
(B. Z. S. 356) veröffentlichte, hoffen, später weitere Beiträge zur
Skylitzes-Frage liefern zu können. Schneller, als ich erwarten konnte,
hat sich diese Hoffnung erfüllt, und auch das Resultat ist reicher aus-
gefallen, als ich voraussetzen konnte. Auf einer wissenschaftlichen
Reise konnte ich nicht nur meinen engeren Zweck vollständig erreichen,
sondern auch fast sämtliche mir aus Handschriftenkatalogen oder auf
anderen Wegen bekannt gewordenen Handschriften, in der Anzahl von 18,
so weit untersuchen, daß ihre Stellung in der Überlieferung und ihr
Wert für eine Ausgabe zweifellos sicher festgestellt werden konnten.
Auch einige Handschriften des Kcdrenos, dessen Chronik bei einer
neuen Ausgabe des Skylitzes eine wichtige Rolle spielt, konnte ich,
wenn auch flüchtiger, in Betracht ziehen. Damit ist für einen künf-
tigen Herausgeber des Skylitzes ein gutes Stück der Vorarbeit getan
und ihm namentlich durch Bewahrung vor der Beschäftigung mit
wertlosen Handschriften großer Aufwand von Zeit und Mitteln erspart.
Aber auch die Lösung der literarhistorischen Probleme, die sich an
die Chronik knüpfen, hoffe ich im wesentlichen mit Hilfe der von mir
gesammelten Nachrichten über die Handschriften bieten zu können.

Ich fahre zunächst in der im genannten Aufsatz mit den beiden
Vindobonenses begonnenen Beschreibung der Handschriften fort, und
zwar zunächst mit derjenigen, in welcher der in der Überschrift genannte
Schlußpunkt der Chronik, die des Isaakios Komnenos, auch
wirklich den Abschluß des Werkes bildet. Es ist dies der
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410 ί. Abteilung

Neapolitanns III B 24 (N). Derselbe ist eine Papierhandschrift des
14. Jahrhunderts von 237 Bl ttern, l ckenlos und in voller Ordnung
erhalten; nur fol. 1. 2 sind in falscher Folge eingebunden, aber bei der
Foliierung richtig bezeichnet. Dahinter folgt ein ungez hltes Blatt von
anderer Hand mit dein Texte p. 312, 16 ραίκτωρ — 315, l την άπάτην;
aber dies St ck fehlt nicht in der Handschrift, sondern bildet dort
genau den Inhalt von fol. 113. Ebenso ist der Raum der urspr nglich
unbeschriebenen R ckseite des letzten Blattes dazu ben tzt, einen in
der Handschrift an der richtigen Stelle fol. 118 vorhandenen Abschnitt

ber die wissenschaftliche T tigkeit des Kaisers Konstantinos Porphyro-
gennetos (p. 326, 8 ου παντάπαβι — 18 το πολίτευμα) zu wiederholen,
diese Wiederholung ist aber von der Hand des Schreibers der Hand-
schrift selbst, den also die Erz hlung offenbar besonders interessierte.
Auf einem in die Z hlung nicht einbegriffenen Blatt am Anfang finden
sich folgende Verse:

αΐτηΰιν ανδρός έκτελών ενάρετου
το δώρον Ιδού τη μονή νυν προβφέρω
ο καν μικρόν, δέζοιτο. καΐ γαρ αγάπη
ωτρυνεν ημάς έργάόαο&αι την βίβλον.
έγω δε δώρον εκ μικρών αιτώ μέγα
εύχήν μοναότών είς όφλημάτων λύοιν.

Auf der R ckseite dieses Blattes steht: Compendium historicurn
loannis Curropalati. 54. Die beiden ersten der obigen Verse sind auf
dein letzten Blatte fol. 237V oben wiederholt. Unter dem erw hnten
Text ber Konstantin Porphyrogennetos steht: Hieronyrni Seripandi.

Die Chronik beginnt unter roter Arabeske mit der berschrift:
Σύνοψις ιβτοριών αρχομένη από της αναιρέσεως νικηφόρου βαΰιλέως
τον άπο γενικών καΐ μέχρι της βαβιλείης ίακακίον τον κομνηνον 0νγ-
γραφεΐβα παρά Ιωάννου κουροπαλάτου και γεγονότος μεγάλου δρουγγα-
ρίου της βίγλας του ακυλιτζη. Sie schlie t wie die Chronik des Ke-
drenos Tom. II p. 638, 3. Am Rande finden sich anfangs Kapitelzahlen,
welche in 239 Nummern bis zur Thronbesteigung des Romanos Laka-
penos (p. 296, 18) gehen, aber nicht in l ckenloser Reihe; bis zur
Ziffer με' sind den Zahlen kurze Beischriften ber den Inhalt beige-
geben. Sp ter finden sich hin und wieder von zweiter Hand kurze
Marginalien ber den Inhalt u. dgl. Dieselbe Hand verbesserte hie
und da im Text, aber nur ganz grobe Schreibfehler. Der Beginn jeder
neuen Regierung ist in der Handschrift durch Nennen des Namens des
Kaisers im Nominativ bezeichnet, teils als berschrift in den Text,
teils an den Rand gesetzt.

Nach einer g tigen Mitteilung des Herrn Prof. Emidio Martini in
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C. de Boor: Weiteres xur Chronik des Skylitzes 411

Neapel ist dieser Codex identisch mit dem bei Fabricius-Harles Vol. VII
p. 724 Anm. angef hrten: Neapoli in B. Augustenens. S. Ιο. ad Car-
bonar. cod. XIV.

Ich lasse zun chst die Beschreibung des durch die interessanten
Miniaturen, mit denen fast auf jedem Blatte die erz hlten Ereignisse
illustriert sind, ber hmten Matritensis II (M) folgen, weil dieser, wie
sich sp ter zeigen wird, mit N aufs n chste verwandt ist. Er ist eine
Pergamenthandschrift des 13. Jahrhunderts von 234 gez hlten Bl ttern;
in Wahrheit sind es nur 233, da die Zahl 3 bersprungen ist. Von
7 j ngeren Vorsetzbl ttern ist das letzte als Nr. l in die Z hlung ein-
begriffen und mit Notizen ber Inhalt, Illustrationen und Anzahl der
Bl tter in spanischer Sprache beschrieben, hnliche Bemerkungen in
lateinischer Sprache stehen auf dem 2. und 3. der ungez hlten Bl tter.
Fol. 2 und 4—8 sind ebenfalls der Skylitzes-Handsehrift fremd; es
sind zufallig davorgebundene Fragmente anderer Codices geistlichen
Inhalts (Predigten und V terleben). Erst mit fol. 9 beginnt der Text
des Skylitzes. Die berschrift lautet wie in N, nur da sie ηκηφόρου
τον βαβίλέως und βχνλλίτξη bietet. Am oberen Rande des Blattes
steht: αντη ή βίβλος πέλει της τον G ρ ς μονής της διακείμενης εν τω
άκροτηρι'φ τον λιμένος μεββήνης. Die Handschrift bildete also einen
Teil des reichen B cherschatzes von S. Salvatore dei Greci bei Messina,
dessen Reste jetzt in der Universit tsbibliothek dieser Stadt aufbewahrt
sind. Sie ist von zwei verschiedenen H nden geschrieben, von denen
die eine jedoch nur zwei Quaternionen, den 11. (fol. 88—95) und den
25. (fol. 187—194), schrieb. Diese zeichnen sich dadurch aus, da
Illustrationen und Initialen fehlen; aber f r erstere ist Raum frei ge-
lassen, letztere sind in kleiner Schrift schwarz am Rande f r den
Rubrikator nngomorkt. Auch in dieser Handschrift findet sich eine
Kapitelz hlung, die wie in N bei der Thronbesteigung des Romanos
Lakapenos mit σλθ' schlie t, aber noch viel l ckenhafter als in N
angemerkt ist. Die erste vorhandene Ziffer ist νδ' bei p. 125, 3, und
auch sp ter sind die Ziffern nur sporadisch vorhanden. Randnotizen
finden sich h ufig bis in die Regierung des Theophilos hinein, sp ter
nur sehr selten. Sie sind zum Teil in halbunzialer Schrift, zum Teil
in ganz kleiner Kursive, wie die meisten erkl renden Beischriften zu
den Illustrationen. Da einmal eine Notiz erster Art ausradiert und an
andrer Stelle in der ndern Schriftart wiederholt ist, so scheinen jene
vom Schreiber selbst w hrend der Abschrift gemacht zu sein, diese
sp ter gleichzeitig mit den Illustratioiien. Auch hier ist der Eintritt
einer neuen Regierung regelm ig hervorgehoben, meistens am obern
H nde der Seite, auf welcher er erz hlt ist, seltner am Rande daneben
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412 1. Abteilung

oder als berschrift iin Text. Die Form ist vorwiegend: 'Λρχή της
βασιλείας τον δείνα.

Leider ist die pr chtige Handschrift nicht in so tadelloser Erhal-
tung auf uns gekommen wie N. Die erste Seite war stark abgerieben,
und die verloschenen Z ge sind sp ter nachgezogen, durch Ausfall
mehrerer einzelner Bl tter sind L cken entstanden, und am Ende ist
ein gro es St ck . verloren gegangen. Es fehlen folgende St cke: Ein
Blatt hinter fol. 58 mit dem Texte p. 131,4 αχον\τα άνεκήρνζαν bis
133, 13 των εναντίων, ein Blatt hinter fol. 96 mit dem Texte p. 222, 9
δρών bis 224, 6 έζαιτονμενοί, hinter fol. 126 der ganze 16. Quaternio
mit p. 296,21 'Ρωμανός bis 311,7 'Λπο\<5αλά&; die zweite Lage des
23. Quaternio hinter fol. 173 und 177 mit den St cken p. 415,17 xal
πιων bis 418, 15 άποτίχτει άπο 6τα6ιαν und p. 429, 3 όμως αφείς bis
431, 18 βτρατόν. τον. Die Handschrift schlie t mit p. 573, 17: xal τα
μίν κατά την 'Λβαβγίαν χατήντηβεν εις τούτο. Obwohl somit dieser
Schlu nicht nur mit dem Schl sse eines vollen Satzes, sondern auch
mit dein einer Erz hlung zusammenf llt, d rfen wir doch mit R ck-
sicht auf den fragmentarischen Zustand des Erhaltenen mit Sicherheit
annehmen, da er nur ein zuf lliger, durch Verst mmelung des ur-
spr nglichen Bestandes der Handschrift entstandener ist. Denn nicht
nur ist das letzte Blatt bis zum Ende beschrieben, sondern dies Blatt
ist auch gerade das letzte eines vollen Quaternio. Wie weit der ur-
spr ngliche Bestand gereicht hat, ist nat rlich nicht festzustellen; aber
da der Matritensis sich durchaus als Schwesterhandschrift von N er-
weist, so ist es wahrscheinlich, da er, wie dieser, die Erz hlung nur
bis zu dem in der berschrift genannten Zeitpunkt gef hrt hat.

Der Handschrift eigent mlich ist es, da die R nder an mehreren
Stellen benutzt sind, um die Ereignisse wie im Text mit den Minia-
turen, so mit Gedichten gewisserma en zu illustrieren. Wenn ich nicht
irre, sind sie vom Illustrator geschrieben, jedenfalls sind die Z ge denen
der Beischriften der Miniaturen hnlich und sicher nicht erheblich
j nger. Es sind die folgenden: Beim Tode Leo VI des Weisen zu
p. 273, 10 ff. auf fol. 116V ein Gedicht mit der berschrift Είς Λέοντα
τον βαβίλέα, beginnend Λοτέ μοι &ρήνονς αδοντι ρενβαι, πηγάς δαχρνων,
χλαναομαι τον δεΰπότην μου, &ρηνήβω μον τον φίλον: τούτο ή μα-
ταιότης. Darauf folgt ein zweites, berschrieben Τίνας λόγονς είπε
Λέων ό βαβιλενς τελεντων, beginnend: Τον Κωνοταντΐνον δέαποτα
χαϊ άδελφον ως τέχνον ως βπλάγχον ως χαρδίαν 0ον περίθαλπε xal
όχέπε, und auf dieses ein 'Λλφάβητος είς Λέοντα τον βαΰίλέα. ήχος
πλάγιος β' προς το' αρχών τον χόβμον. τούτο ως άναχλώμενον. Dieses
Alphabetarion variiert die Worte des ersten Gedichtes und beginnt:
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C. de Boor: Weiteres zur Chronik des Skylitzes 413

ζίότε μοι &ρήνονς αδοντι^ &ρ/ηνήΰωμεν τον φιλον, κλαύΰομαι τον
δεβπότην μου, ρεύΰω πηγάς δακρύων. Dann beginnt das Alphabet
mit: "Λναβόα πόλις βτέναζον. Der Tod des Konstantinos VII Porphyro-
gennetos (p. 337, 13 ff.) ist ein neuer Anla zur Mitteilung einer Dich-
tung, und zwar wiederum einer solchen in der beliebten Form des
Alphabetos, unter dem Titel: Συμεων πατρικίου καΐ άβιχρήτις τον
vvvl μαγίότρου καΐ Στρατιωτικού είς Κωνβταντΐνον τον πορφυρογεννη-
τον βαβιλέα, beginnend mit den Worten: Άπο βλεφάρων δάκρυα, άπο
καρδίας &ρήνον επί τω πενθεί ρήζωμεν δεύτε του Κωνσταντίνου.1)
Die Ermordung des Kaisers Nikephoros Phokas wird ebenfalls durch
Verse illustriert, zun chst durch Στίχοι προς αυτήν την Θεοφανώ, drei
Zeilen, welche an die Kaiserin gerichtet sind, die ihren Gemahl er-
morden lie . Dann folgen unter dem Titel 'Επιτύμβια εΐζ τον βαοιλέα
Νικηφόρον die auch im Coislinianus 136 erhaltenen und dort dem
Metropoliten Johannes von Melitene zugeschriebenen Verse der Grab-
schrift, die p. 378 Anm. abgedruckt sind, aber ohne die Erz hlung,
welche in jenem Codex die Verse einleitet.2)

1) Durchaus verschieden von dem bei Krumbacher B. L.1 p. 718 erw hnten
und bei Migne T. 114, 132 herausgegebenen, in der ersten Zeile gleichlautenden
erbaulichen Alphabet des Symeon. Nicht uninteressant ist die Zusammenstellung
der verschiedenen Titulaturen des Verfassers, aus denen jedoch keinenfalls mit
Notwendigkeit zu schlie en ist, da dieser mit dem ber hmten Asecretis Symeon,
der a. 904 Thessalonich rettete, identisch sei. Sicher geht daraus nur hervor, da
er a. 959 Magister und Stratiotikos war. Letzterer Titel (vgl. ber ihn Reiske
zu Const. Porph. de cerim. II p. 154) war bisher, soviel ich sehe, noch nicht be-
kannt. Da der Inhaber dieser W rde auch als λογοθέτης τον βτρατιωτηον be-
zeichnet wird, so k nnte man die dem Symeon gew hnlich beigelegte Titulatur des
Logotheten so verstehen; doch wei ich nicht, ob nicht Reiske a. a. 0. p. 276
recht hat, da diese verk rzte Titulatur immer den λογοθέτης τον δρόμου
bezeichnet. Beil ufig will ich zu Krumbacher p. 719 Nr. 15 bemerken, da
das Alphabetarion des Nikephoros Uranos im Scorialensis Ψ II 20 die ber-
schrift hat έτερον άλφαβητάρην νικηφόρου μαγίατρον τον όρκνον (so) und beginnt:
Άπο χύέων λόγονΰΐν ποίης προς Γσω λόγους. Die erste Zeile ist also identisch
mit demjenigen, welches im Baroccianus (Nr. 12 bei Krumb.) dem Magister und
Logotheten Symeon zugeschrieben wird. Au erdem findet sich im Scor. noch
ein drittes, von Miller nicht erw hntes Alphabet unter dem Titel Ποίημα κνριακον
μητροπολίτον χόνων, beginnend: Άπο χειλέων ρημάτων άπο ρημάτων &ρήνονς,
wohl das gleiche wie das von Krumb. Nr. 23 als im Paris. Suppl. Graec. 690
vorhanden erw hnte.

2) Vgl. Preger, Inscriptiones p. 23. Von den zahlreichen Varianten in M
geben viele offenbar einen bessern Text als der Coislinianus, so V. l ος (vielleicht
o, wie Vindob.) άνδράαι, — τομώτερος. V. 4 ωαπερ μικρός μικρόν γης ωκηαε μέρος.
V. 10 τάττε (auch Vind.) f r τνπτε. V. 16 Βνξαντίων f r Βνξαντίον. V. 20 άρρα-
γεβτέραν f r άρραγεΰτάτην. V. 22 μόνον f r μόνην. V. 25 (mit Vind.) καΐ νεκρός
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414 l· Abteilung

Es folgen noch weitere Handschriften, leider aber so verloschen,
da wenig zu erkennen ist. Die n chsten Zeilen beginnen Ά&ωον αίμα,
k nnen aber auch Beischrift zu dem die Ermordung illustrierenden
Bilde sein, das Weitere jedenfalls aber nicht, da es von neuem die

berschrift Επιτύμβια hat. Die erste Grab sehr ift besteht aus drei
Zeilen, von denen nur die vordere H lfte leserlich ist, beginnend: C0
πλην γυναικός ταλλα, dann folgt ein etwas l ngeres Gedicht unter der

berschrift "Ετερον. Am Rande von fol. 159r (beginnend mit p. 380, 11
άπολογιβαμένου) stehen Στιχοι είς τον βαοιλεα Ίωάννην τον Τξιμ,ιοκήν,
l Zeilen, deren erste beiden lauten: Κίνει κατ' έχ&ρών δεζιάν την
οπλίτην, ην έ'χρανας αΐματι δικαίου πάλαι. Endlich auf fol. 182V auf
ρ. 444, 21 bez gliche Verse auf den pl tzlichen Tod des als Kronpr -
tendenten gegen Kaiser Basilios II aufgetretenen Bardas Phokas in
Form einer Grabschrift, Στίχοι είς την τελευτήν Φωκά του Βάρδα,
beginnend: Kai Βάρδας ώδε την τελευταίαν μένει βάλπιγγος ήχην κτλ.

Codex M ist h chstwahrscheinlich identisch mit einer Skylitzes-
handschrift, welche in dem von Mootfaucon Bibl. bibl. p. 198 aus einem
Codex Sangermanensis ver ffentlichten Katalog des Klosters San Sal-
vatore dei Greci so beschrieben wird: Compendiunf historiarum inci-
piens ab haeresi Nicephori imperatoris usque ad Isaaciurn Comneiium
auctore lohanne Curopalate. Volumen ingens in folio. Allerdings ist
das Format von M kein abnorm gro es, aber immerhin bedeutend
gr er, als ich es unter den in der Universit tsbibliothek zu Messina
aufbewahrten Resten jener Bibliothek gesehen zu haben mich erinnere,
so da es dem Verfertiger jenes Katalogs wohl als ingens erscheinen
konnte. Au erdem verliert diese Angabe an Wert, wenn man die Notiz
Montfaucons am Schl sse des Katalogs in Betracht zieht: In auto-
grapho undo haec sumpsimus omnia inondis scatent. Plura BUS dequc
versa. Von der Fl chtigkeit des Verfassers zeugt, da er αιρέσει Νικη-
φόρου f r αναιρεθεί gelesen hat. Jedenfalls spricht auch die Tatsache
f r die Identifizierung dieses Codex mit M, da sich unter den nach
Messina geretteten Handschriften die Chronik des Skylitzes offenbar
nicht befindet. Fraccaroli (Studi Italiani di filologia classica 5 (1897)

γαρ αρκέσεις f r ό νεκρός γαρ άρκέΰγ]. Andere sind zweifelhaft, einzelne sicher
falsch, wie V. 15 vvv f r πρίν, V. 22 ρίψον f r ρήζον (Wiederholung aus
V. 17). Manche sind auch bei dem Zustand der Handschrift an jener Stelle
nicht sicher. So scheint es, da V. 12 οργά f r ορμά, V. 13 mit Vind. φονονρ-
γίαν f r φονουργ.ίας stand. Τη der letzten Zeile scheint statt τα δ9 αλλά Νικη-
φόρος zu stehen τάλλα d* αν Νικηφόρος, doch ist nur ταλλα ganz sicher (Vind.
ταλλα γονν Νικηφόρε). Im brigen ist der Vind. zum Teil v llig willk rlich
gestaltet.
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( de Boor: Weiteres zur Chronik des Skylitzes 415

p. 491) gibt als einzigen Codex historischen Inhalts die Chronik des
Symeon Magister an, welche ich B. Z. X 70 ff. beschrieben habe.

Da die Lücken in M durch zufälligen Ausfall von Blättern ent-
standen sind, so müssen alle Handschriften, welche dieselben Lücken
und den gleichen Schlußpunkt aufweisen, unbedingt aus ihm abge-
schrieben sein. Es sind dies nicht weniger als 7 unter den erhalteneu,
nämlich Ambros ianus C. 247 inf., Berolinensis 234 (Philipps
1637), Marcianus 91, 7 (Zanett i 605), Matr i tensis I, Ottobo-
nianus 340, Ot tobonianus 361 und Paris inus Suppl. Graec. 305.
Da sie somit für eine Ausgabe absolut nicht in Betracht kommen, so
erübrigt sich eine Beschreibung, und auch die Untersuchung über das
nähere Verhältnis derselben untereinander, ob sie direkte Abschriften
aus M oder ob einige von ihnen Abschriften aus ändern sind, hat nur
geringes Interesse. Ich will daher hier nur kurz bemerken, daß sie
sich in zwei Gruppen scheiden, von denen die eine die Gedichte über-
liefert, die andre diese fast alle fortläßt, dagegen die Beischriften der
Illustrationen in Form von Überschriften aufgenommen hat, ohne für
diese selbst freien Raum zu lassen. Zu ersterer Gruppe gehören die
Handschriften in Berlin, Mailand, Venedig und der Ottobonianus 361,
zur ändern die Handschriften in Madrid und Paris; über den Ottobo-
nianus 340 finde ich in nieinen Papieren keine Angaben. Daß nicht
alle direkt aus M abgeschrieben sind, sondern nur je einer in jeder
Gruppe, aus dem die ändern direkt oder in weiterer Verzweigung
stammen, ergibt sich für die Gruppe, welche die Gedichte überliefert,
aus einer Stelle unwiderleglich. In der Grabschrift auf Nikephoros
Phokas fehlen in allen die letzten fünf Zeilen, und in allen findet sich
statt dessen die Bemerkung: . Dies ist
aber unwahr, denn in M ist das Gedieht vollständig, nur sind die
letzten Zeilen stark verloschen und schwerer lesbar. Es ist klar, daß
diese Notiz nicht von fünf Schreibern unabhängig gemacht sein kann,
sondern nur von einem, von dem sie die übrigen übernahmen. Ver-
mutlich ist der Ambrosianus der Vater der übrigen. Bei diesem ist
zu bemerken, daß die Lücken im Innern später auf eingelegten Bogen
aus einer ändern Handschrift ergänzt sind, aber nicht der fehlende
Schluß. Ebenso sind die Ränder mit Kollationen nach einer ändern
Handschrift bedeckt, die einen stark abweichenden Text bot. Zu einer
näheren Untersuchung dieses Textes fehlte es mir an Zeit, auch dürfte
das Resultat kaum ein lohnendes sein, da die im 16. Jahrhundert be-
nutzte Handschrift eine der noch vorhandenen, wohl der andere in der
Ambrosiana aufbewahrte Codex, sein wird. Betreffs der noch nicht
näher beschriebenen Pariser Handschrift bemerke ich, daß dieselbe am
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416 T- Abteilung

Ende eine lange Unterschrift des Schreibers tr gt, deren interessanter
Teil lautet: έγραφε i η παροϋβα άμαλ&ει'α Άλλοι δια ημέρας κζ' δια
χειρός έμοϋ Ιωάννου τον δαμασκηνού εκ πόλεως κορών'ΐς εις ST ει αφνζ'
εν μην οκτωμβρίου ιη' ώρα γ' της νυκτός. Einen Schreiber Johannes
aus Corona findet man bei Gardthausen p. 327, aber es kann nicht
derselbe sein, wenn die Angabe, da jener a. 1475 schrieb, richtig ist.

Ebenfalls mit der Thronbesteigung des Isaakios Komnenos schlie t
Coislinianns 136 (C), die einzige Handschrift des Skylitzes, welche uns
bisher n her bekannt war durch die von Bekker in der Ausgabe des
Kedrenos mitgeteilte Kollation des Wladimir Brunet de Presle. Aller-
dings ist diese Bekanntschaft nur eine recht unvollkommene, denn die
Angabe Bekkers, der Codex sei accurate collatus, ist weit von der
Wahrheit entfernt, ich wei nicht, ob durch die Schuld Brunets, der
ungen gend kollationiert, oder Bekkers, der die Kollation unvollst ndig
mitgeteilt hat. Abgesehen davon, da nicht selten die Angaben falsch,
bisweilen Rand- und Interlinearglossen zweiter Hand als Lesarten erster
Hand bezeichnet sind, ist die Kollation haupts chlich unbrauchbar
durch die beraus gro e Anzahl der Lesarten, welche sie verschweigt.
Und zwar sind dies nicht etwa nur nebens chliche orthographische
Varianten, die jeder verst ndige Herausgeber ignoriert, obgleich sich
auch solche unter den von Bekker mitgeteilten hin und wieder finden,
sondern mehr oder minder wichtige, die zur Beurteilung des Codex
und seines Verh ltnisses zum Text unentbehrlich sind. So fehlen gleich
auf der ersten Seite p. 43 die Varianten Z. 13 δε f r μεν und Z. 14
έπαναοώοαβ&αι, f r προβαναξώΰαο&αι. Seite 44 sind von den f nf An-
gaben drei falsch, denn C hat nicht Z. 10 mit P έφίκετο, sondern
richtig άφίκετο, Ζ. 17 ist keine Spur einer L cke vor έτράπη, dagegen
fehlt, wie im Vindobonensis, το πλή&ος, und Z. 24 steht nicht παρα-
καλεύοαντες, sondern παρακαλεοαντες. Dagegen w rden weiter folgende
Varianten anzuf hren gewesen sein: Z. 2 έπυρπολονντο καΐ (mit allen
Hss) f r έπυρπόλουν τε και; Ζ. 9 κρατερον (mit Vind.) f r καρτερον;
Z. 12 μάχαι (mit allen) f r μάχη-, Z. 13 ist mitten im Wort έφαίνετο
ein Loch, so da nur έφα und το sicher sind, aber nach der Gr e
des Raums und einem Buchstabenrest vor τ mu , wie in den brigen,
έφαίνοντο gestanden haben. P. 45 mu te bemerkt werden: Z. 11
φεύγειν (mit allen) f r φυγείν] Ζ. 14 τάς ψυχάς fehlend (wie im Vind.).

ς
Z. 17 steht nicht λαχανοδράοΊ,ος, sondern λαχανοδράό d. h. —άοης.
Z. 20 άμφ' αυτόν mit mehreren. So ist keine Seite des Textes, auf
der nicht in gleicher Weise 3—4 Varianten mindestens fehlen. Dies
mu im Auge behalten werden, wenn ich unten Veranlassung habe
Lesarten von C in gr erer Anzahl mitzuteilen.
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C de Boor: Weiteres zur Chronik des Skylitzes 417

Der Codex, nach Moutfaucon Bibl. Coisliniana p. 206 aus der
Lavra des hl. Athanasios vom Athos stammend, ist eine Pergament-
handschrift des 13. Jahrhunderts von 249 Bl ttern, von denen jedoch
fol. 1. 28. 29 und 60 (dieses auf alter Unziale palimpsest) neuere Er-
g nzungen verlorener Bl tter sind. Fol. l enth lt die Vorrede und
den Text bis p. 43, 16 παρεχώρει, fol. 28. 29 das St ck p. 123, 20 την
βασιλεύονταν—\W, 12 άνεν\δοιάοτω^ fol. 60 das St ck p. 232, 4 77ρο-
χόπίον — 235, 19 ήχουβεν. Der Text dieser Bl tter wiederholt, unter
Vermehrung durch eigene Fehler, so genau die Varianten des unten zu
besprechenden Vaticanus Graecus 161, da es keinem Zweifel unter-
liegen kann, da sie aus diesem oder einer Abschrift desselben kopiert
sind. Am n chsten liegt es, an den Paris. Graecus 1721 zu denken.
In ein erg nztes St ck geh rt also auch die erste berschrift: Σύνοψις
ΐοτοριων βυγγραφεΐβα παρά Ιωάννου χουροπαλάτου χαΐ μεγάλου δρουγ-
γαρίου της βίγλας του όχυλέτζη, welche in dieser Form sonst in keiner
Handschrift vorkommt. Da sie jedoch auch u erlich in keiner Weise
hervorgehoben ist, sondern mit den gleichen kleinen Buchstaben ge-
schrieben, wie der Text, so m chte ich glauben, da diese Verk rzung
der berschrift ein Werk des erg nzenden Schreibers sei, der in der
Furcht, mit dem Raum seines Blattes nicht auszukommen, die ber-
schrift in der Schrift wie im Ausdruck so klein wie m glich machte.
Abgesehen von diesem Ausfall ganzer Bl tter ist die alte Handschrift
noch dadurch verst mmelt, da von fol. 9 die untere H lfte abgerissen
ist, wodurch der Text p. 65, 6—11 und 66,21 — 67,3 verst mmelt,
p. 65, 11 εχ\φρονες — 66, 6 έγχα\ταμιχ&έντες und p. 67, 3 (Γ ως— 19
ταύτα ganz verloren ist. Die alte Handschrift beginnt also auf fol. 2
mit p. 43, 16 της έζουβίας. Der Skylitzestext schlie t auf fol. 167r

wie Ccdron. Toin. II p. 638, 3 xca βασιλεύς αυτοκράτωρ 'Ρωμαίων
αναγορεύεται. Auf fol. 167V folgt der Λόγοζ προόφωνητιχος ίχφω-
νη&είς παρά Μιχαήλ μαγίότρου βε'ΰτου xal χριτυϋ τον 'Λτταλειάτον
προς τον βαβιλέα τον Βοτανειάτην und fol. 168r Z. 10 Ιστορία εχ-

τΐδρ μ/
τε&εΐϋα παρά Μιχαήλ αε *) χριτοϋ επί του ιπποορο καΐ του βήλου του
Άτταλείάτον. Von anderer Hand sind weitere kleine St cke beigef gt,

ber welche Montfaucon Bibl. Coisl. p. 206 zu vergleichen.
Der Text des Skylitzes ist sorgf ltig geschrieben, aber wie zahl-

1) Im Scorialensis T III 9 steht προέδρου, im Coislinianus obige Abk rzung,
in der a nicht ganz deutlich ist, sonst w rde ich πρωτοπροέδρον aufl sen. Mont-
faucons Lesung αίδεαιμωτάτον, welche Brunet de Presle in der Vorrede zur Aus-
gabe und in der berschrift der Ausgabe selbst gl ubig nachgeschrieben hat.
ist mir nicht erkl rlich.

Brought to you by | Universidade Federal do Paraná
Authenticated | 93.180.53.211

Download Date | 8/12/13 9:57 PM



418 J. Abteilung

reiche F lle von Verwechslung von παρά und περί, die au erordentlich
h ufigen Fehler in den Endungen der Worte, die Verwendung der
Nominativforrn βαΰιλενς f r alle Kasus dieses Wortes und manchmal
auch f r βαβιλεία, das vielfache Fehlen des v am Ende der Worte,
Verwechslungen wie αγριότατος f r αγριότητα u. dgl. und manches
andere zeigt, von einem der Siglen der griechischen Handschriften un-
kundigen und berhaupt wenig gebildeten Schreiber. Im ersten Teile
bis p. 334, 3 h ufig, vereinzelt wieder sp ter von p. 485, 20 ab finden
sich rote Randbemerkungen, die sich im Wortlaut fast stets genau mit
denen des Vindobonensis decken; doch finden sich keineswegs alle. So
fehlen z. B. die erw hnten kritischen Noten dieser Handschrift. Auch
in der Form der berschriften der einzelnen Regierungen stimmt C
mit Vindobonensis. Von zweiter Hand ist der Raum am Rande und
zwischen den Zeilen mit zahlreichen Glossen versehen, von denen von
Bekker nur ganz wenige mitgeteilt sind; nur sehr vereinzelte haben
ein Interesse f r das byzantinische Griechisch, die meisten erkl ren
ganz gew hnliche Worte, und diese Erkl rungen haben um so weniger
Wert, als der Verfasser sich nur mittelm ig mit dem Griechischen
bekannt zeigt, wie wenn er p. 121 Anrn. Z. 10 ΐβδη mit εγνω, ρ. 145,13
η6&ε(ς mit πειο&είς erkl rt, also ηδομαι, und αίο&άνομαι verwechselt,
wiederholt έπνν&άνετο mit έμ,άν&ανεν statt mit ήρώτηβεν erkl rt,
p. 162, 17 λύτρα durch ίώρα, ρ. 164, 7 έζεφοιβαβε durch έζεφώνηβε usw.
Im Text hat sich dieser Kommentator gl cklicherweise meistens auf
Besserung augenf lliger orthographischer Fehler beschr nkt, doch hin
und wieder auch f lschlich solche angenommen, wie er z. B. p. 67, 21
βχνλων in οχελών verschlimmbessert.

Der im Jahre 1590 zu Venedig erschienenen lateinischen ber-
setzung dre Gnbius, aus dor allein das Work dos Skylitzos bisher bo
kanut war, liegt der Vaticanus Graecus 161 (V) zugrunde; aber weder
war diese Tatsache bisher bekannt, noch ist die Handschrift irgendwo
genauer beschrieben. Es ist eine Papierhaudschrift von 425 Bl ttern,
jetzt, wie sich aus dem eingepre ten \Vappeu des Bandes ergibt, zur Zeit
von Pius IX, in zwei B nde (fol. 1—231 und 232—425) gebunden. Von
diesen sind fol. 9—353 Rest einer alten Handschrift aus dem 13.,
fol. 1 — 8, fol. 347 und 354—425 eine Erg nzung aus dem 15. Jahr-
hundert. Doch ergibt sich aus den Resten einer Quaternionenbeziffe-
rung, die zum gr ten Teile durch zu starkes Beschneiden beim Binden
verschwunden ist, da vorne nicht mehr fehlte, also die Handschrift
tats chlich das Werk des Skylitzes, nicht das des Kedrenos enthielt.
Gleichzeitig mit dem neuen Einband sind s mtliche Bl tter, um wei-
terem Zerfall vorzubeugen, mit durchsichtigem Papier berklebt, was
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C. de oor: Weiteres zur Chronik des Skylitzes 419

hin und wieder an besch digten Stellen erschwert, die Lesungen fest-
zustellen. In lterer Zeit war die richtige Reihenfolge der Bl tter
mehrfach gest rt und durch Bleistiftnotizen am untern Rande der
Bl tter richtig gestellt. Auf fol. 215V steht so: Sequitur infra 224.
Und in der Tat folgen jetzt nach Herstellung des neuen Bandes auf
fol. 215 in der alten Z hlung fol. 224-231, dann erst 216—223, und
die alten Blattziffern sind nachtr glich richtig gestellt. Eine kompli-
ziertere Verwirrung als hier, wo ein zusammenh ngender Quaternio in
falscher Folge eingeschoben war, fand sich zwischen fol. 300 und
fol. 309, wo die Lagen eines Quaternio durcheinandergeraten waren.
Die jetzt die Nummern 301—308 tragenden Bl tter standen fr her in
der Folge: 308. 302. 304. 303. 306. 305. 307. 301. W hrend auch
diese Unordnung jetzt beseitigt ist, ist sie in einem ndern Falle un-
ber cksichtigt geblieben; die Bl tter 358—361 stehen auch jetzt noch
in der falschen Reihenfolge 361. 359. 360. 358.

Den gez hlten Bl ttern der Handschrift ist ein Blatt mit einer
Inhalts bersicht von junger Hand vorangestellt. Die der neueren Er-
g nzung angeh rige berschrift der Chronik lautet genau wie in N. Der
Text des alten Bestandteils beginnt in dem in der Ausgabe Cedren.
Tom. II p. 48 ff. in den Anmerkungen aus C mitgeteilten Erg nzungs-
st ck, und zwar mit den Worten p. 50, 12 αφανείς χαί &ητεύοντες.
Er geht l ckenlos bis p. 569, 5 μεγίβτην fort; dann ist p. 569, 5 περί
που τάς ν' χιλιάδας bis 571, 9 τούτον μεν j ngere Erg nzung,
p. 571,9 διερχόμενος—583, 16 τοις τούτον πράγμαβιν. δ δε alter
Bestand. Die letzten Bl tter desselben, fol. 349 — 353, bildeten die
ersten f nf Bl tter eines Quaternio. Die von mir nicht n her auf ihre
Vollst ndigkeit gepr fte Erg nzung von p. 583, 16 τα μηνύματα ab
geht bis zum Schlu des Skylitzos p. 744; 10. Ob die ursp ngliehp
Handschrift ebenfalls bis hierher gereicht hat oder nur bis zur Thron-
besteigung des Isaakios Koinnenos p. 638, 3, entzieht sich absolut der
Beurteilung, da der alte Text bereits mit p. 583, 16 aufh rt. Dieser
alte Text ist au erordentlich sorgf ltig und orthograpisch richtig ge-
schrieben. Am Anfang stehen auch in dieser Handschrift wie in MN,
aber ebenfalls unvollst ndig, am Rande Kapitelzahlen, h ren aber be-
reits mit Tcc neben p. 57, 19 auf. Sonstige Randnotizen fehlen g nzlich.
Die berschriften und Beischriften am Anfang der Regierungen nennen,
soweit sie berhaupt vorhanden sind, im Nominativ den Namen des
neuen Herrschers. Eine j ngere Hand hat mannigfache Korrekturen
im Text und vereinzelt am Rande angebracht, meist unbedeutend, aber
hin und wieder die Verwertung einer ndern Handschrift verratend.
So fehlten p. 91, 7 die Worte εν &υμω κυρίου und sind erst von dieser
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zweiten Hand nachgetragen, p. 92, 18 ebenso der Satz ανδρών —επί-
τηρήβας. Zum Teil sind diese Korrekturen in ganz kleiner roter Schrift
gemacht, die in der Farbe von dem Rot der Initialen der Handschrift
abweicht.

Die Quelle der Erg nzungen ist mir nicht gelungen zu ermitteln.
Auf den ersten Bl ttern steht der Text dem Neapolitanus meistens
sehr nahe, doch verbieten mehrfach charakteristische Lesarten auf eine
direkte Entlehnung aus ihm zu schlie en. Auch darf man wohl an-
nehmen, da die Erg nzungen am Anfang und am Ende aus derselben
Handschrift herstammen, und da der Neapolitanus und seine Ver-
wandten mit p. 638, 3 abschlie en, so mu auch deshalb die Provenienz
eine andre sein. F r das Schlu st ck fehlt es mir an Material zu
einem Urteil, da ich von demselben nur einen kurzen Abschnitt zur
Probe kollationieren konnte. Doch l t sich aus einem auff lligen
Umstand erschlie en, da die Vorlage der Erg nzung aus einem vom
alten Codex abweichenden Zweig der berlieferung stammte. Der
Wechsel der Handschriften tritt in der Erz hlung ber einen Krieg
gegen die Petschenegen ein. In diesem spielt ein F hrer dieses Volkes
eine gro e Rolle, welcher im alten Teil von V entsprechend dem Druck
des Kedrenos und den SkylitzeshandSchriften Vindobonensis und Cois-
linianus Κεγένης genannt wird, vom Eintritt der Erg nzung ab dagegen
stets Τεγένης. Da dies nicht zuf llig aus einem Abschreiberfehler
entstanden sein kann, ergibt sich daraus, da der Name auch im
Vindob. 74, der offenbar aus bulgarischer Quelle viele bulgarische und
sonstige Fremdnamen in ver nderter Form gibt, stets, auch in den
fr heren Partien, Ταγένης lautet.

Die oben erw hnte Beobachtung, da der Vaticanus fr her an
mehreren Stollon in Verwirrung goraton war und erst boi neuerlichem
Einbinden zum Teil wieder zurechtger ckt ist, gibt uns die Handhabe
mit Sicherheit festzustellen, da der Codex Parisinus Graecus 1721
eine Abschrift aus demselben ist. An allen drei Stellen folgt in ihm
der Text genau in derselben Verwirrung wie seinerzeit in V. Auch
sonst, z. B. durch den bergang der Namensform Κεγένης in Τεγένης,
wird dieser Sachverhalt best tigt. Damit stimmt, da er nach Aussage
des Schreibers, Chr. Auer, a. 1543 in Rom geschrieben ist.

Vaticanus graecus 1204 aus dem 16. Jahrhundert enth lt auf
fol. 75 ff. das St ck Cedren. Tom. II p. 573, 19 — 744, 10, ist also nicht,
wie der Katalog der Vaticana angibt, eine Handschrift des Kedrenos,
sondern des Skylitzes. Da die Handschrift gerade da beginnt, wo die
Madrider Handschrift abbricht, erwartete ich zuerst, eine Abschrift des
verschollenen Schlu st cks dieses Codex gefunden zu haben. Eine
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n here Untersuchung ergab jedoch schnell, da die Handschrift aus V
abgeschrieben ist. Nicht nur der Wechsel in der Namensforin des
Petschenegenh uptlings Κεγένης wiederholt sich in ihr genau ebenso,
sondern alle eigent mlichen Lesarten von V finden sich, um eine An-
zahl eigener Fl chtigkeitsfehler vermehrt, in ihm wieder. Der eigen-
t mliche Anfang erkl rt sich somit wohl daraus, da man eine der
Abschriften aus M erg nzen wollte.

Eine noch unbekannte Handschrift des Skylitzes ist der Ambro-
siaims C 279 inf. (B), ein ungew hnlich dicker Codex, der aus zwei
verschiedenen Teilen zusammengebunden ist. Der erste, fol. l—380,
den ich nicht n her untersucht habe, enth lt Zonaras, schlie end mit
den Worten: τη ν δϊ τον Λέοντος γαμ,ετήν xal τον ζ παΐδας^ τέββαρες
<Γ ηΰαν, Σαββάτιος, δς εν τφ αναγορεύεσαι μετωνόμαβτο Κωνόταν-
τΐνος, Βαόίλειός τε χαΐ Γρηγόριος χαι τέταρτος Θεοδόΰιος των (= Ζοη.
XV 22 Tom. ΙΗ ρ. 390, 3 Dindorf, Τ. ΙΗ ρ. 336, δ B ttner-Wobst).
Er wird erw hnt von Boissevain B. Z. IV (1895) p. 251. Fol. 381
beginnt mit Cedren. Tom. II p. 71, 12 δεν\τερον δ' οίωνον είληφως.
Da eine alte Quaternionenbezifferung auf diesem Blatte mit ' beginnt,
so fehlt vorne nur ein Quaternio, und da ein Blatt ca. drei Seiten
des Bonner Textes umfa t, reicht dieser gerade f r die Vorrede und
das fehlende St ck der Skylitzeschronik. Die Handschrift schlie t auf
fol. 576 mit p. 742, 16 εις 'όνομα δε αντον (so!), geht also weit ber
das Ende der Handschriften CN und des Kedrenos hinaus, bis nahe
ans Ende des gedruckten Skylitzes. Es kann also kein Zweifel sein,
da wir es mit einer Handschrift dieses Autors und nicht des Kedrenos
zu tun haben. Das Erhaltene ist v llig l ckenlos; die letzten vier
Bl tter waren die ersten des 26. Quaternio. Randnotizen ber den
Inhalt sind selten, zum Teil wie berschriften in den Text gestellt.
Die Notizen ber die Regierungsanf nge stehen, in der Form Βαβίλεία
του δείνα, teils unter kleinen Arabesken ber dem Text, vielfach am
Rande. Dabei ist die Stelle beim Regierungsantritt des Isaakios Korn-
nenos in keiner Weise vor den ndern ausgezeichnet.

Der Vat icanus Reginensis 86, die einzige Handschrift au er
dem Vindobonensis, welche iii der berschrift die Regierung des
Alexios Konmenos als Endpunkt der Chronik bezeichnet, ist sicher
aus diesem abgeschrieben, da er die in ihm durch Blattausfall entstan-
denen L cken teilt, ohne jede Andeutung im Text, da etwas fehle.
Auch die dieser Handschrift eigent mlichen kritischen Noten des
Schreibers finden sich w rtlich in ihm wieder.

Der Par is inus Suppl. Graec. 467!) ist eine Papierhandschrift
1) Vgl. Kruuibacher B. L.8 p. 400.
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des 17. Jahrhunderts von 312 Bl ttern, davon l—309 beschrieben au er
fol. 229. 294. 299. Fol. 1—216 sind historischen Inhalts unter der
·· £/berschrift: Βιβλίον χρονογραφικον κν γεωργίον τον σνγγέλον καϊ
Ιονστίνον καϊ είρηναίον των. παλαιών χρονογράφων, περιέχον περί τον
πότε Ικτίσ&η ή ρώμη καΐ περί των βασιλέων αντής καΐ περί της Κων-
σταντινονπόλεως πο βασιλείς xal περί της αλώσεως αυτής νπο των
άγαρηνών. Βασιλεύς πρώτος της ρώμης αΐνείας. Beginnt: Άπο τον
καιρόν οπού ήφανισ&η η τρωάδα από τους έλληνας ένας στρατηγός
ονόματι αΐνείας νιος άχίστον (so!) έλντρώ&η νπο της βοη&είας τον με-
νελάον. Neben dem Regierungsantritt Diokletians ist am Rande ver-

Ql

merkt: απ' εδώ κάμνει αρχήν να γραφή ο κν Θεοφάνης ο ηγούμενος
τον μεγάλου αγρού και τελειώνει έως νικηφόρον τον άπογενικού.
Dementsprechend findet sich fol. 118V die Unterschrift: έως ώδε τε-
λειώνει ο κν Θεοφάνης ο ηγούμενος τον μεγάλον αγρού. Fol. 119Γ

beginnt mit folgender berschrift: Βιβλίον έτερον χρονογραφικον
ο/

κν ϊω τον σκνλίτξη. γράφει δε έως τον βασιλέως ιω τον κομνηνού.
Zur Erkenntnis der Art der Handschrift gen gt es, den Bericht ber
die Regierung des Kaisers Michael I hierher zu setzen: Βασιλεία μιχαηλ
τον ραγγαβέ. Μιχαηλ ο ραγαβί ο καϊ κονροπαλάτης έγένε βαβιλενς, ήτον
δε Άνθρωπος ταπεινός και ενάρετος και είρηνικος φοβούμενος τον &εον.
και τίνες κακότροποι δρώντες την ιλαρότητα τον άγα&ον βαβιλέως καϊ
πώς λνπεΐται να κάμΐ] παίδενόιν εις τονς άδίκονς έκαμαν πολλάς αδικίας
είς τον λαον, και ο λαός έβόα κατά τον βασιλέως λέγοντες ότι δεν
είναι ίίζιος να κράτη βαβιλείαν μόνον να φνλάττη καλογέρονς. και
άκουσας ταντα δ βασιλεύς ως άνθρωπος είρηνικος Εκαμε παραίτησιν
την βασιλείαν καϊ νπήγεν είς το μοναστήριον και έγινε μοναχός καΐ
ίξηόε &£αρ*0τως χαΐ ενοεβως. Es ist also oino kurze v llig selbst ndig
gefa te Wiedergabe des Inhalts der Skylitzeschronik in vulg rgriechi-
scher Sprache. Derselben sind auch Bestandteile aus ndern Quellen
beigemischt; wenigstens bemerkte ich bei fl chtiger Durchsicht, da die
διατύπωσις der Metropolitansitze des Kaisers Leo VI mitgeteilt ist, die
bei Skylitzes nicht einmal erw hnt wird. Auf fol. 177r nach dem Be-
richt ber die Regierung des Johannes Koinnenos schlie t dieser Ab-
schnitt mit der Unterschrift: έως ώδε τελειώνει ο ιω 6 σκνλίτξης
ο χρονογράφος. Durch diese Wiederholung gewinnt die Behauptung,
da das Werk des Skylitzes bis zum Ende der Regierung des Johannes
Komnenos reiche, nat rlich nicht an Wert. ber diese fast 25j hrige
Regierung (1118 — 1143) erfahren wir nur: Ιωάννης ο κομνηνος μετά
τούτον ίλαβεν την βασιλείαν καϊ έστέφ&η νπο τον πατριάρχον βασι-
λεύσας γνώμη και θελήσει των αρχόντων καϊ παντός τον λαού. έκαμε
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de είς την βαβιλείαν χρόνους είκοβιτέβόαρας και μήνας ξ'. Der Verfasser
dieses historischen Handbuchs hatte also offenbar eine Handschrift des
Skylitzes aus der zweiten H lfte des 12. Jahrhunderts vor sich, in
welcher die Chronik durch kurze Notizen ber die sp teren Kaiser
bis auf die Zeit des Schreibers erg nzt war. Schon die bekannte
Lebenszeit des Chronisten schlie t die M glichkeit aus, da er selbst
nach dem Jahre 1143 eine neue Auflage seiner Chronik verfa t habe.
Ohne Angabe der Quellen ist dann noch eine kurze Geschichte der
letzten Kaiser von Byzanz gegeben; eine verh ltnism ig ausf hrliche
Darstellung der nderungen des Andronikos Palaiologos in der Rang-
folge der Metropoliten zeigt auch hier das Interesse des Verfassers f r
diese Spezialit t. In der Regierung des Johannes VIII Palaiologos ist
eine kurze ιοτορια περί των άξύμων eingeschoben. Den Schlu der
historischen Darstellung macht ein Abri der t rkischen Geschichte.
Fol. 186r fin. hei t es: εδώ γράφομεν χαταλεπτώς πό&εν κατάγεται
ούτος δ βουλτάν μουράτης. καΐ πώς έλαβε την βαοιλείαν καΐ πό&εν
ηβαν ο[ προπάτορες αυτόν ο[ οποίοι λέγονται ότμανλίδες και τι πολέ-
μους έκαμαν καΐ τι τόπους επήραν, αϊ βαβιλεΐαι των τούρκων ετει ,ατ'.
Nach kurzem Abri der lteren t rkischen Geschichte folgt die Ge-
schichte des letzten Palaiologen und der Eroberung von Konstan-
tinopel, ein θρήνος Κωνσταντινουπόλεως, dann die Geschichte der
weiteren t rkischen Sultane bis zum 1. Jahre Murads IV (1623). In
diesem Jahre scheint das Geschichtsbuch abgefa t zu sein. Ob dieser
letzte Abschnitt irgendwelchen Wert hat, vermag ich nicht zu be-
urteilen.

Leider zu sp t, als ich schon von Spanien abgereist war, wurde
ich auf den Scorialensis T III 9 aufmerksam. ber ihn hei t es bei
MilW p. 135: In 4° en papier do coton do 363 fcuillots et du XIVe siocle.
Chronique de Michel Attaliate sans le commencement. En tete on
lit cette note d'une inain assez moderne: „Non te decipiant inscriptiones
appositae, sed coiifer codicern hunc cum Georgii Cedreni annalibus
graecolat. impressis Basileae a pag. 414 linea ultima illius editionis
(diese Zeile enth lt die Worte: ποτέ μεν τα του βαβιλέως— και νεανι-
κοί Tom. II ρ. 85, 10—12 ed. Bonn.) et videbis in primis hie haberi
ultimain partem historiae illius, scilicet a medio imperio Michaelis
Balbi usque ad finem, quem finein videre est fol. 2G7 pagina secumla
huius codicis. Sed ea pag. secunda huius fol. 267 sequitur Michaelis
Attaliotae ad iinperatorein Botoniatein pro historia perfecta quain
scripsit opistola dedicatoria, et fol. 209 liistoria imperfecta utrinque
est scilicet ab ulthno imperio Michaelis Paphlag. usque ud Michaelem
Ducam cui suecessit Nicephorus Botoniates, quo tempore floruisse
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probatur hie scriptor, qui sie lacerus ad nos pervemt." Pol. 26tT

Λόγος προβφωνητικος εκφωνηθείς χαρά Μιχαήλ μ,αγιβτρον βέβτον καΐ
κριτον τον Άτταλειάτον προς τον βαοιλέα τον Βοτανειάτην. Fol. 268V

Ίβτορία έκτε&εΐΰα παρά Μιχαήλ προέδρου τον επί τον ιπποδρόμον καΐ
τον βήλον τον 'Λτταλειάτον. Diese Angaben werden erg nzt durch die
Mitteilung Brunet de Presle's in der Vorrede zu seiner Ausgabe des
Attaleiates, da die Handschrift aus der Bibliothek des Matteo Dandolo
stamme und von junger Hand den Titel trage: Μιχαήλ Άτταλειάτον
χρονικον άκέφαλον και άτέλεβτον, από της βασιλείας Μιχαήλ τον
Τρανλον μέχρι τήζ βασιλείας Μιχαήλ τον Λονκός. Wenn man mit
dieser Beschreibung den Coislinianus 136, den einzigen sonstigen Codex,
der das Geschiehtswerk des Michael Attaleiates enth lt, vergleicht, so
d rfte es kaum zweifelhaft sein, da wir es hier nicht mit einer Hand-
schrift des Kedrenos, sondern mit einer am Anfang nur wenig ver-
st mmelten Handschrift des Skylitzes zu tun haben, und zwar l t die
gleiche Zusammenstellung der beiden Werke vermuten, da der Scoria-
lensis, wenn nicht eine Abschrift aus C, jedenfalls eine Schwesterhaud
schrift desselben sei. Die Feststellung des wirklichen Verh ltnisses
w re besonders f r das Werk des Attaleiates von Wichtigkeit.

Endlich findet sich noch im handschriftlichen Katalog der Vaticani
Graeci unter dem Namen des Johannes Skylitzes der Cod. 1784 ver-
zeichnet, mit der Angabe, da er Werke dieses Autors enthalte. Tat-
s chlich tr gt diese Handschrift die berschrift: τον έπικανικλίον κν
Ιωάννον τον όκνλίτξη. Es ist jedoch ein Pseudepigraphon. In Wirk-
lichkeit sind die darin enthaltenen Werke die ber chtigten Schriften
des Nikephoros Chumnos, 29 Traktate und 158 Briefe, an deren Schlu
sich die Bemerkung findet: αϊ λοιποί των έπιβτολών ίλειπον εκ τον
άντιγράφον. Eine Erkl rung f r dio Zuteilung diosor Schriften an
Skylitzes vermag ich ebensowenig zu geben, wie f r die Verbindung
des Namens mit der W rde eines επί χανιχλείον, die sonst nirgends
dem Skylitzes beigelegt wird.

Von den 18 von mir untersuchten Handschriften, die sich als Ab-
schriften der Chronik des Skylitzes erweisen, habe ich somit 10 als
Kopien noch erhaltener Exemplare feststellen k nnen, eine als eine
vulg rgriechische Bearbeitung. Es verbleiben demnach als selbst ndige
und f r eine Ausgabe zu ber cksichtigende Handschriften die folgen-
den sieben:

A. Vindobonensis Hist. graec. 35.
B. Ambrosiauus C. 279 inf.
C. Coislinianus 136.
M. Matritensis H.
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C. de Boor: Weiteres zur Chronik des Skylitzes 425

N. Neapolitanus III B 24.
V. Vaticanus graec. 161.
U. Vindobonensis Hist. Graec. 74.

Dazu w rde eventuell der Scorialensis T III 9 treten.
U beginnt erst mit dem Regierungsautritt des Kaisers Basilios II

Bulgaroktonos; von den ersten sechs Handschriften ist leider nur N
l ckenlos erhalten, doch sind die meisten brigen nur in geringem
Umfange verst mmelt und jedenfalls f r jeden Abschnitt der Chronik
hinreichend zahlreiche Vertreter vorhanden, um berall eine sichere
Herstellung des Textes zu gew hrleisten.

Bevor ich zur Untersuchung des Verh ltnisses dieser Handschriften
untereinander schreite, will ich noch einige Kedrenos-Handschriften er-
w hnen, die ich allerdings aus Mangel an Zeit meistens nur fl chtig
durchsehen konnte. Denn es wird f r einen Herausgeber des Skylitzes
eine zeitraubende und schwierige, aber unerl liche Vorarbeit sein, den
wahren Text des Kedrenos festzustellen, der von dem gedruckten er-
heblich abweicht. Denn wenn auch die auf die Hypothese von der
doppelten Redaktion der Skylitzeschronik basierte Bestimmung der
Lebenszeit des Kedrenos auf das Ende des 11. Jahrhunderts sich als
hinf llig erweisen wird, und es an jeder Nachricht dar ber fehlt, wann
dieser Chronist gelebt und geschrieben hat, so l t sich doch seine
Lebenszeit nach dem Alter der erhaltenen Handschriften nicht erheblich
sp ter ansetzen als die Zeit, in welcher die meisten uns erhaltenen
Abschriften der Chronik des Skylitzes geschrieben sind. Die von
Kedreuos gemachte und seinem Werke einverleibte Abschrift steht also
gleichwertig neben jenen und mu daher in ihrem echten Wortlaut
aus den stark differierenden sp teren Handschriften hergestellt werden.
Diese Herstellung des Textes und die Mitteilung der sich schlie lich
ergebenden Varianten im Apparat seiner Ausgabe wird aber auch des-
halb f r den Herausgeber des Skylitzes notwendig sein, um uns so
dauernd von dem Ballast des umfangreichen zweiten Bandes der Bonner
Kedrenosausgabe zu befreien.

Unter den von mir durchgesehenen Handschriften des Kedrenos
ist in mancher Hinsicht die interessanteste der Marcianus XC δ fr her
Cl. VII cod. XII (nicht bei Zanetti), einst im Kloster von San Gio-
vanni e Paolo No 26, Bombycinus aus dem 13.—14. Jahrhundert.
Vorne und hinten ist je ein Blatt aus einer Vita der HU. Akindynos,
Aphthouios und Pegasios beigebund&n. Die von breiter Arabeske um-
rahmte, etwas verst mmelte berschrift auf fol. l lautet: Σύνο^ψι^·
ιότορί^ων αρχομένη από κτίβεως κόβ μου καΐ μέχρι της \\ βαβιλείας
ίΰαακί . . . || χομνηνον όνλλε . . . \\ εχ διαφόρων <5ν || παρά γεωργίον

Byzant. Zeitschrift XIV 3 u. 4. 28
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τον κεδρη . . . || έντεϋ&εν άρχεται καΐ δ βκυλιτξη . . . . || νικηφόρου του
άπο γενικού καΐ του ραγκάβ (mit schwarzer Tinte in ραγκαβε ver-
ndert) του γαμβρού αυτού \\ είς rbv α εν κομνηνοις κωνόταντΐ . . .||.

Hinter der προ&εωρία vor dem Beginn der Chronik ebenfalls in einer
Arabeske stehen folgende Verse:

Την ιβτορίαν των χρόνων άρξαμένην
αφ' ου το παν εβχηκε ΰνοταβιν τόδε,
καΐ προς βτέφος πε'φ&ακεν Ιβαακίου,

,τ$ος πρώτος εοχε κομνηνών οκηπ κράτος,
γράμμαοιν ώδε βυνέλεζεν ιδίοις
γεώργιος πρόεδρος ων εκ της κέδρου,
αγνωοτα πολλοίς εκ γραφών διαφόρων
ταύτα βυνάψας φιλομα&έβι τρόποις.

Aus diesen Versen erhalten wir zum ersten Male eine Notiz ber die
bisher v llig unbekannte Pers nlichkeit des Verfassers. Denn da er
„wahrscheinlich M nch" gewesen sei, war nur ein R ckschlu aus ge-
wissen Partien seines Werkes, in denen sich ein besonderes Interesse
f r das M nchtum zeigt; diese aber sind ebenso unselbst ndiges Plagiat
aus seinen Quellen, wie alles brige, besonders aus der Chronik des
Georgios Monachos, und erlauben durchaus keinen R ckschlu auf seine
pers nlichen Verh ltnisse. Hier erhalten wir zuerst die Nachricht, da
er seinen Beinamen von seinem, soviel ich sehe, sonst ganz unbe-
kannten Geburtsort Kedros herleitete und πρόεδρος war. Da dies
πρόεδρος hier wie h ufig identisch mit επίσκοπος sei, m chte ich be-
zweifeln, da es wohl kaum ohne Beif gung des Namens des Bistums
gebraucht wird; vielmehr wird es sich um die weltliche W rde han-
deln, die, wie wir oben sahen, auch Michael Attaleiates innehatte.

Ebenso nun, wie in der berschrift ausdr cklich Skylitzes erw hnt
wird, geschieht dies in einer in keiner der brigen mir bekannten
Kedrenoshandschriften vorkommenden Weise bei der Stelle, wo dies
Werk beginnt. Fol. 231V, welches mit Cedren. Tom. II p. 43, 9 schlie t,
ist, wie es am Ende von Werken oder von besonders einschneidenden
Abschnitten geschieht, in Form eines Kreuzes geschrieben. Auf fol. 232r

findet sich, durch eine Arabeske ausgezeichnet, die berschrift: 'Λρχή
του μεγάλου δρουγγαρίου Ιωάννου του ΰκυλίτζη. Der Text beginnt:
Ό του βασιλέως γαμβρός ω ραγγαβϊ ην ή προσηγορία εγκρατής των
ρωμαϊκών κτλ., also vom gedruckten Text abweichend. Dies ist um
so auff lliger, als das Werk des Skylitzes mit folgenden Worten an-
fangt: Νικηφόρου του βαβιλέως εν Βουλγαρία άναιρε&έντος Σταυρακίου
τ ε του υΐοϋ αυτού καιρίαν πληγέντος καν τ?) βαβιλίδι άναβω&έντος
καΐ μετά δύο μήνας προς τη βασιλεία αποθεμένου και την ξωήν, δ
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κονροπαλάτης Μιχαήλ δ τον βαΰιλέως γαμβρός, ω 'Ραγγαβί ην ή
προΰηγορία, εγκρατής των ρωμαϊκών κτλ. Der Marcianus schlie t sich
also den Worten des Skylitzes genauer an, nur da er die Einleitung,
die das von Kedrenos vorher ausf hrlicher Erz hlte kurz rekapituliert,
wegschneidet. Auch findet sich in ihm vor Beginn der einzelnen Re-
gierungen wie bei Skylitzes jedesmal eine berschrift, hier in der
Form Βασιλεία τον δείνα, die letzte vor p. 623, 4 Βααιλεία ίααακίον
τον κομνηνον. Es scheint somit, da der Marcianus die urspr ngliche
Form des Werkes des Kedrenos am getreuesten wiedergibt, und da
dieser selbst die Fiktion, ein selbst ndiges Werk zu schreiben, da auf-
gegeben habe, wo er nicht mehrere Quellen ineinanderschob, sondern
ein einziges Werk in wortgetreuer Kopie anh ngte. Erst sp tere Ab-
schriften scheinen diesen Sachverhalt verdunkelt zu haben.

Auf den Schlu der Chronik des Kedrenos folgen allerlei Listen,
fol. 401V und fol. 402r eine Kaiserliste von Konstantin ab bis Johannes
Komnenos mit Angabe der Regieruugszeiten, dann noch Manuel ohne
solche, fol. 402V und 403r ein Katalog der Patriarchen von Konstanti-
nopel bis Johannes Xiphilinos und Kosmas, aber nur bis Tarasios mit
den Regierungsjahren, ferner auf fol. 404r und 404V eine Stichometrie
der biblischen B cher, fol. 404V und 405 Bemerkungen ber die Ver-
teilung der Werke Gottes auf die einzelnen Sch pfungstage und ber
die 22 Patriarchen Israels bis Jakob, denen die 22 Buchstaben des
hebr ischen Alphabets und die 22 Schriften des Alten Testaments ent-
sprechen. Dieses St ck bricht verst mmelt ab, und auf fol. 406r folgt,
am Anfang verst mmelt, die Fortsetzung des Skylitzes, mit p. 644, 7
αυτών έπιλεξαμένων. Nach Ausweis einer Quaternionenbezifferung fehlt
nur ein Blatt. Da eine Seite der Handschrift durchschnittlich 42 Zeilen
des Bonner Textes entspricht, so mu dio Fortsetzung mitten auf der
Vorderseite des verlorenen Blattes begonnen haben, die erste H lfte
derselben vom Schlu des erw hnten Traktats eingenommen gewesen
sein. Hinter den Schlu worten des gedruckten Textes p. 744, 10 folgt
in der Handschrift noch der Satz: ου γαρ εν τω έτάζε6&αι τέ&νηκεν,
άλλα με& ήμε'ρας τινάς δολοφονηθείς νπό τίνος ίατρον. Au er dem
erw hnten Blatte fehlt in der Handschrift nur noch eins zwischen 216
und 217 aus dem Anfang der Regierung des Kaisers Leo III. Fol. 27
ist falsch eingebunden und m te vor fol. 17 stehen.

Die Handschrift ist nicht frei von Interpolationen. Eine solche
aus dem Geschichtswerk des Simokattes habe ich bereits vor langer
Zeit (s. Vorrede meiner Ausgabe p. IX) festgestellt, eine andre bei
fl chtiger Durchsicht auch im Texte des Skylitzes zuf llig bemerkt.
Auf p. 480, 8 υ δη καΐ γεγονεν folgt der Zusatz: έγράφη δε και ΰτίχος

28*
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επιτύμβιος επάνω αυτού (d. h. auf dem Grabmal des Kaisers Basilios II)
περιέχων ώδε πως und der Wortlaut der Grabschrift. Ob an anderen
Stellen sich weitere Interpolationen finden, k nnte nur die Kollation
des Textes feststellen. Eine kurze Probekollation hat mir noch folgen-
den Zusatz p. 650, 15 hinter ά&λος 'Ηράκλειος zur Kenntnis gebracht:
ra δε μελετώμενα παρ' αυτόν της βασιλείας άνάχληοιν παρήχας, ω
αυγγραφεϋ, ότι τα ιερά βχεύη άφελόμενος από της Περιβλέπτου μονής
της μονής (1. τη μονή} του Στουδίου προβεπεχύρωΰεν. Aus der Form
desselben m chte ich schlie en, da der Schreiber solche Erweiterungen
des Textes vom Rande seiner Vorlage entnahm. Leider war meine
Zeit im brigen zu beschr nkt, um den Text des Skylitzes kollatio-
nieren zu k nnen. Nach einer fr her gemachten Kollation von Tom. I
p. 647—802 weicht der Text der Handschrift vom gedruckten sehr
stark ab, zum Teil nachweislich vortreffliche Lesarten bietend, zum
Teil aber auch aus Nachl ssigkeit oder v llig willk rlicher nderung
entsprungene Varianten. Eine wilde Orthographie und starke, oft eine
sichere L sung nicht gestattende Abk rzungen erschweren die Be-
nutzung der Handschrift bedeutend. Unterschrieben ist sie folgender-
ma en: έτελειώδη η παροϋβα βίβλος ήτις έπωνο μάζεται χρονογράφος
δια χειρός χαμού βάβα \\ εν [ερομονάχοις αχρείου, επί έτους ζψ(\β
Ν ιβ || μηνι όχτωβρίω ενδεχάτη Ινδιχτιώνος i . In der^mit roter Tinte
geschriebenen Subskription sind aber die Ziffern ψς/3 Ν ιβ (ς ist rot
und alt) und i am Schl sse von j ngerer Hand in schwarzer Schrift.
Das letzte i ist nachtr glich hinter der Zeile zugef gt an Stelle einer
Ziffer, die am Anfang der folgenden Zeile stand und dort-jetzt weg-
gerissen ist. Das brige ist sicher nicht auf den Spuren einer noch
deutlich erkennbaren lteren Schrift nachgezogen, denn die Form des
schwarzen β ist von der des roten erheblich abweichend, und die In-
diktion konnte hier nicht schon einmal genannt sein, da sie zweifellos
sicher am Ende der Subskription steht. Wahrscheinlich war hinter g
eine L cke gelassen, weil der M nch die Zahl des laufenden Weltjahrs
nicht wu te. Somit ist das Datum der Handschrift und die Lebenszeit
des Sabas unsicher. Den Z gen der Handschrift k nnte die genannte
Jahreszahl 1284 allerdings entsprechen.

Parisinus Snppl. Graec. 1158, Papierhandschrift des 13. Jahrhunderts
von 224 Bl ttern, von zwei verschiedenen H nden geschrieben, fbl.
1~143V med. und fol. 220 bis zum Schlu von der einen, fol. 143V med.
—219 von der ndern, leider nur l ckenhaft erhalten. Die Bl tter am
Anfang und am Ende sind stark verst mmelt, alle anderen mehr oder
weniger stark in der oberen inneren Ecke besch digt, so da der
Anfang resp. der Schlu der ersten Zeilen auf jeder Seite fehlt. Viele
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Bl tter sind verloren. Vom ersten Quaternio sind nur vier Bl tter
(3. 5. 6. 8) erhalten, aber von fol. 3 = Blatt 6 des Quaternio nur ein
kleines St ck. Fol. l beginnt mit p. 13, 16 etwa από πάντων und
geht bis p. 18, 9 άπήλ&ε, fol. 2 beginnt mit p. 23, 6 und f llt die im
gedruckten Text p. 25, 7 vorhandene gr ere L cke zum Teil aus, der
Rest stand auf fol. 3, welches leider zum gr ten Teil verschwunden
ist, denn fol. 3V beginnt mit μαοτονβέας ρ. 25, 8. Pol. 4 setzt mit
p. 32, 13 ein; von da an ist der Text vollst ndig bis zu fol. 15,
welches mit p. 88, 14 πλά xaj schlie t. Hier fehlen vier Bl tter des
3. Quaternio mit dem Text bis p. 106, 23. Fol. 16—57 (= Quaternio
4—8) bieten, von den erw hnten kleinen Verlusten am oberen Rande
der Bl tter abgesehen, den zusammenh ngenden Text bis p. 316, 12.
Vom 9. Quaternio fehlen wieder die drei ersten Bl tter, die den Text
von p. 316, 12 δέβίμι,ον— 331,4 etwa xal Κλεοπάτρας enthielten. An
Stelle derselben ist fol. 56 als Ersatzblatt eingeschoben, aber nicht
bis zu Ende beschrieben; der Text schlie t schon mit p. 320, 7 xal
b μεν Αντώνιος. Die weiteren Bl tter sind in Verwirrung geraten, die
richtige Folge derselben ist 59—61. 63—66. 68—72. 62. 73—84. 67.
85 — 91. Aber auch in dieser Reihe sind L cken. Hinter fol. 69
fehlen zwei Bl tter des 10. Quaternio mit dem Text p. 376, 5 γεννηβα-
μένης bis p. 386, 9 etwa ίνα γνώμεν, hinter fol. 70 ein Blatt mit
p. 391, l xal άπώβμαι bis p. 395,20 etwa avrfi. Hinter fol. 91 und
fol. 95 fehlt je ein Blatt, die zweite Lage des 14. Quaternio. Fol. 91
schlie t mit p. 503, 23 παφνοντιος άνήρ αιγύπτιος, fol. 92 beginnt
etwa p. 508, 12 δνναμις, hinter fol. 95 fehlt das St ck p. 527, 19
κύνας xal πι&ήχονς bis p. 532, 20 etwa ως έλεγε. Eine neue L cke
von einem Blatte ist hinter fol. 100; es fehlt der Text p. 558, 14
επειδή bis p. 563, 10 etwa καΙ πόλεμοι. Danu ist auf den Bl ttern
101—134 l ckenlos der Text p. 563, 10—736, 11 erhalten, doch ist das
Blatt 10Γ) auszuscheiden, da es seinen richtigen Platz hinter fol. 221
hat. Hinter fol. 134 fehlen wieder zwei Bl tter, die Schlu bl tter des
19. Quaternio, enthaltend p. 736, 12 δίπλας η μοναδίχάς bis p. 748, 4
etwa την ενχαρπίαν. Erfreulicherweise ist dann wieder zusammen-
h ngender Text bis fol. 209 (= Tom. II p. 454, 2), bei dem nur zu
bemerken, da die Bl tter 159 und 167, die u eren Bl tter des
23. Quaternio, aus unbestimmbaren Gr nden nur auf der Vorderseite
beschrieben sind, ohne da im Texte etwas fehlt, und da fol. 166 an
seiner Stelle auszuscheiden und vor fol. 208 zu stellen ist. Hinter
fol. 207 fehlt ein Blatt mit p. 454, 2 ήρμόϋατο bis p. 401, 17 etwa ry
χώρα. Die Fortsetzung bis p. 529, 6 enthalten die Bl tter 116 und
208—215. Der Text p. 529, 6 xal την βχηνήν bis p. 536, 21 etwa
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έχελενο&ηοαν ist verloren, erhalten wieder von da bis p. 588, 22 auf
den Bl ttern 216—221 und 105. Nach nochmaligem Verlust eines
Blattes mit dem Text p. 588, 22—595, 19 etwa των ίππων f hren die
letzten Bl tter 222—224 bis p. 618, 3 παράγγελμα, wo die Handschrift
abbricht. Somit ist der Verlust in der aus Skylitzes stammenden
Partie der Chronik verh ltnism ig gering, und dies ist um so erfreu-
licher, als nicht nur die Handschrift im Vergleich zu den sonstigen
Kedrenoshandschriften au erordentlich sorgf ltig und mit geringen Ab-
k rzungen geschrieben ist, sondern auch, wie sich unten zeigen wird,
einen ma gebenden Wert f r die Konstituierung des Textes hat.

Coislinianus 135, eine Pergamenthandschrift des Kedrenos, nicht,
wie im Katalog angegeben ist, des Skylitzes, aus dem 13.—14. Jahr-
hundert von 419 Bl ttern. Eine gr ere L cke findet sich bald nach
dem Anfang zwischen fol. 7 und 8; drei Quaternionen fehlen, mit denen
der Text p. 35,8 φοι νικοΐς γράμμαβι, bis 88, 12 τότε καϊ zugrunde
gegangen ist. Ein einzelnes Blatt ist hinter fol. 85, zwei Bl tter hinter
fol. 384 (die innerste Lage eines Quaternio) ausgefallen, mit ihnen der
Text p. 387, 5 τα ο' έτη bis 390, 2 dioxi από ανά und Vol. II p. 583, 8
τον βαΰιλέα bis 590, 18 πρότερον τον λε. Auf den Schlu der Chronik
(Π p. 638, 3) folgt ohne bedeutenden Absatz auf fol. 397V med. die

berschrift βαοιλεέα είβακίον τον κομνηνον από της ιβτορίας τον ζωναρά,
dann der Text dieses Autors von ένα μεν ovv δ γηρεοζ Μιχαήλ ανταρ-
χήοας ένι,αντον (Lib. XVIII 4 Tom. IV ρ. 191, 18 Dilldorf, Tom. III
ρ. 665, 18 B ttner-Wobst) bis τα είρημένα εκείνον (ρ. 260, 10 Di.,
ρ. 767, 11 B.-W.). Die Schrift des ersten Blattes ist ganz verloschen,
von der berschrift erkennt man so gut wie nichts mehr, deutlich nur
noch den Schlu : τον Κεδρηνον. In der Vorrede sind sp ter die
Spuren der alten Schrift nachgezogen, aber sehr unaufmerksam, da
man noch jetzt an einzelnen Stellen erkennt, da der urspr ngliche
Text anders lautete als die modernere Schrift. Der Schreiber der
Handschrift erweist sich als ein beraus ungebildeter Mensch; seine
Kopie wimmelt nicht nur von den blichen orthographischen Fehlern,
sondern es finden sich auch die sonderbarsten Wortunget me ohne
jeglichen Sinn. Der Schreiber hatte, wie die zahllosen Verwechslungen
der Endungen, der Kasusformen von βασιλεύς, die Vertauschungen
hnlicher Namen, wie Λεοντίον usw. f r Λεοντοζ usw., zeigen, eine

stark verk rzt geschriebene Vorlage, deren Siglen ihm unbekannt
waren und zu deren L sung ihm au erdem die n tige grammatische
Kenntnis der griechischen Sprache fehlte. Die au erordentlich h ufige
Verwechslung von η und ε l t voraussetzen, da in der Vorlage die
Formen dieser beiden Buchstaben einander sehr hnlich waren. Auch
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liier und bei hnlichen Verwechslungen andrer Buchstaben beherrschte
der Schreiber die Sprache nicht hinreichend, um mit Sicherheit das
Richtige zu erkennen. Da er au erdem offenbar in fliegender Hast
sehr fl chtig schrieb, ist die Handschrift sehr minderwertig und
schwierig zu verwerten. In dem aus Skylitzes entlehnten St ck finden
sich auch hier vor Beginn der Regierungen berschriften in der Form:
ΒαοΊ,λεία τον δείνα. Es scheint also, als ob nicht Kedrenos selbst,
sondern der Schreiber der den Ausgaben zugrunde liegenden Fugger-
Handschrift oder der erste Herausgeber die Einteilung der Chronik des
Skylitzes weggelassen habe.

Parisinus Graecus 1713 und 1713 A, Pergamenthandschriften,
ersterer von 156 Bl ttern mit gr eren Resten einer Kedrenoshand-
schrift, letzerer mit 14 Bl ttern derselben Handschrift, welche fr her
mit Schriften des Chrysostomos in der Baseler Handschrift B. II 15
waren. ber die Geschichte derselben und deren bertragung nach
Paris berichtet kurz Delisle in den Comptes rendus de Tacademie des
inscriptions et belies lettres Ser. IV T. 9 (1881) p. 1670". Im Katalog
wird die Handschrift dem 12. Jahrhundert zugeteilt, ich sch tze sie
um ein Jahrhundert sp ter ein. Erhalten sind folgende St cke. Cod.
1713 fol. 3 = Gedr. T. I p. 66, 17 το έννπνιον — 68, 14 προβχννήοαι
αντω. Cod. 1713 A fol. 1. 2 p. 76, 4 Ίνάχον — 80, 4 δαίμων αποστέλ-
λεται, aber die R nder von fol. 2 sind so stark beschnitten, da oben
eine Zeile und der Anfang, resp. auf der R ckseite das Ende aller
Zeilen verloren sind. Cod. 1713 fol. 4—11 (= Quaternio #') p. 119, 19
ττρωτότοκο?—138, 23 πάντων. Cod. 1713 fol. l und 2 p. 146,1 τοις
χαι,ροΐς — 150, 11 αλλ' ovv γε. Cod. 1713 fol. 12. 13. 17—20. 14—16
p. 175, 8 &νβιαβτήριον — 197, 15 Ιούδα. Die Bl tter 12 (= Qua-
ternio ifi' fol. 1), 13 und 14 sind stark besch digt. Dann in Ood. 1713 A
auf einem vor fol. 3 eingehefteten Blatte eine Notiz, da ein in Basel
zur ckbehaltenes, mit Text des Chrysostomos beschriebenes Blatt das
St ck p. 197, 16 — 199, 16 enthalte. Offenbar ist auch dies Blatt
durch Beschneiden der R nder verst mmelt, da es urspr nglich nat r-
lich an das Vorhergehende und Folgende genau anschlo . Cod. 1713 A
fol. 3 p. 199, 19 μετά των καταλειφ&ε'ντων— 201, 23 έχρημάτιβαν, auch
dies Blatt ist durch Beschneiden der R nder besch digt. Cod. 1713 A
fol. 4 p. 206,6 ιδού εγώ — 208, δ βαλτάβαρ ουκ ετα. Oben ist eine
Zeile weggeschnitten, die auf der R ckseite mit 206, 5 χονιορτος be-
gann. Dahinter steht eine Notiz, da ein Blatt in Basel den Text
p. 208, 6—210, 9 enth lt. Cod. 1713 fol. 21 p. 210, 10 προοώχονβι -
212, 15 μεμν&ολογήκαόι. Die Bl tter 22—94 des Cod. 1713 enthalten
dann den Text von p. 228, 21 επί τούζ πόδας — 406, 20 xai φηβί, aber
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mit L cken hinter fol. 53. 63 und 74 mit den Texten p. 302, 2 παρ
αντον— 304, 16 διαβαίνει (ein Blatt), p. 326, 23 αυτήν eis τον olxov
— 336, 5 ήλεν&έρωβε (vier Bl tter) und p. 358, 20 γυμνάζω — 365, 20
όξνδερχεβτάτην δραν. (drei Bl tter). Dann folgen von 1713 A fol. 5
p. 423, 8 ρωμαίων — 425, 11 παρ αντον dm, fol. 6. 7 p. 429, 12
άψυχα —433, 10 xal 6 va, fol. 8—11 p. 437, l άποχειραμένον— 445, 8
τον μεν άμβροβίον, dann zwei in Basel verbliebene Bl tter mit p. 445,
9—449,19, fol. 12—14 p. 449, 19 τέβοαραξ οντος περιτετ μη μένος—
456, 13 νπερ τούτον μιβ&όν. Alle diese Bl tter sind an den R ndern
verst mmelt. Cod. 1713 fol. 95 schlie t an das letzte Blatt von 1713 A
an mit p. 456,13 έπάζιον — 458, 17 νπερβάλλονοαν. Fol. 96 enth lt
p. 471, 3 βαβεβτρος — 473, 4 λέοντι, fol. 97—99 p. 498, 7 τονς δε των
ελλήνων — 504,13 είτα. Nach einer L cke von zwei Bl ttern haben
wir in fol. 100—156 ein l ckenloses St ck mit p. 508, l οντά καλεί —
646, 20 πολλά έδωρήβαντο. Damit schlie t die Handschrift. F r den
Text des Skylitzes kommt sie also nicht in Betracht.

Coislinianus 313, eine Papierhandschrift des 14.—15. Jahrhunderts
von 344 Seiten, am Anfang und Ende verst mmelt. Sie beginnt erst
mit T. I p. 533, 14 κα θ' έχάοτην und schlie t, ohne L cken in diesem
Abschnitt aufzuweisen, mit T. II p. 400, 10 τον πόταμου τνγχάνοΐ'τυς.
Aber nicht nur infolge dieser u eren Einbu e ist der Text unvoll-
st ndig, die Handschrift bietet berhaupt nur einen stark epitomierten
Text, so da es mir zweifelhaft ist, ob berhaupt die Angabe des
Katalogs recht hat, die die Handschrift dem Kedrenos zuweist, oder
ob nicht der Rest einer ndern Chronik vorliegt. Leider fehlte es mir
an Zeit zu eingehenderer Untersuchung. Bei fl chtigem Durchbl ttern
bemerkte ich z. B., da die ganze Geschichte der Kriege des Basilios I
T. II p. 206, 6 — 236, 17 bis auf geringe Kleinigkeiten weggefallen ist,
ebenso vieles ber die Bauten desselben ·, andres, wie die Vorgeschichte
jenes Kaisers p. 182, 20 n0., ist kurz zusammengezogen und umgearbeitet.
Auch im Anfange scheint er, und noch st rker sogar, epitomiert ge-
wesen zu sein. Nach Ausweis einer Quaternionenbezifferung fehlen
vorne sieben Quaternionen. Ein Quaternio umfa t etwa 15Y2 Seiten
des gedruckten Textes, das Verlorene also etwa nur 110 Seiten statt
der tats chlich fehlenden 533. Aber schon die Vorlage des Codex
scheint l ckenhaft gewesen zu sein. Denn wenn wir z. B. folgenden
unzusammenh ngenden Satz lesen, χατά d£ αντήν άπειργάοατΟ) in dem
der Text von p. 319, 4 auf p. 330, 4 berspringt, alles brige aus-
lassend, so ist doch viel wahrscheinlicher, da das Zwischenst ck durch
Blattausfall im Archetypus fehlte, als da ein Epitomator es auslie
und den Rest so unsinnig verschmolz. Jedenfalls wird diese Hand-
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schrift f r den Text des Kedrenos nur in sehr geringem Ma e in Be-
tracht kommen k nnen.

Vaticanus Graecns 1903 enth lt die Chronik des Kedrenos nur bis
Tom. II p. 31, 15 φιλαργυρία, kommt also f r Skylitzes nicht in Be-
tracht. Das erste Blatt ist ziemlich zerst rt, so da von der ber-
schrift nur brig geblieben ist: . . . ων αρχομένη από χτίβεως χόβμον
xal μέχρι τήξ βαβιλείας . . . χομ,νηνοϋ βνλλεγεΐβα εκ διαφόρων βιβλίων
παρά . . . ωργίου τον χεδρηνοϋ. Auch die Vorrede ist stark ver-
st mmelt. Am obern Rande von fol. lv standen Verse in roter Schrift,
die fast unleserlich geworden sind; doch erkennt man noch deutlich:
ος πρώτοζ εβχε χομνηνών όχήπτρα χράτονξ. Es waren also dieselben
wie im Marcianus. Zu weiterer Untersuchung fehlte mir die Zeit.

Ich gehe nun zu der Frage ber, was wir aus dem bisher nur
u erlich beschriebenen Material f r die Skylitzeschronik, namentlich

f r die L sung der Grundfrage nach den verschiedenen Redaktionen
derselben, gewinnen k nnen. Das erste, was uns dabei zu besch ftigen
hat, ist die Untersuchung des Verh ltnisses, in dem die sieben Sky-
litzeshandschriften, welche nach geschehener Sichtung als von ein-
ander unabh ngige Kopien des Werkes brig blieben, zu einander stehen.
F r diese hat sich bisher nur ein deutlich hervortretender Unterschied
gezeigt, der Unterschied im Schlu der Erz hlung. Zwei Handschriften
(CN) f hren dieselbe bis zum Jahre 1157, andere (ABU) gehen ber
diesen Endpunkt hinaus. Aber dieser Gesichtspunkt f hrt zu keinen
festen Resultaten, denn von den beiden ndern Handschriften (MV) ist
infolge zuf lliger Verst mmelung am Ende nicht zu ermitteln, bis zu
welchem Zeitpunkt sie urspr nglich reichten, und von jenen drei sicher
ber das Jahr 1157 hinausgehenden Handschriften ist ebenfalls keine

ain Schl sse unversehrt geblieben, so da wir nicht mit Sicherheit
sagen k nnen, ob sie alle bis zum gleichen Punkte fortgef hrt waren,
und ob dieser Endpunkt derselbe war, wie in der j ngeren Fortsetzung
von V und in den von dieser Handschrift abh ngigen Ausgaben. Es
mu also eine eingehendere Untersuchung der Texte vorgenommen
werden, um zu entscheiden, ob die Trennung in zwei Gruppen nach
dem Endtermin der Erz hlung berhaupt aufrecht zu erhalten sei, und
wie sich die wegen unvollkomnaner Erhaltung nicht ohne weiteres in
diese Gruppen einzuordnenden Handschriften dazu verhalten. Ich werde
auf doppeltem Wege versuchen, ein Resultat zu erhalten, erstens durch
die Betrachtung derjenigen St cke, welche sich nach der von Bekker
mitgeteilten Kollation von C hier und da im Verlaufe der ganzen
Chronik bei Skylitzes finden, dagegen in der Ausgabe des Kedrenos
fehlen, zweitens durch eingehende Pr fung eines kurzen Abschnitts,

Brought to you by | Universidade Federal do Paraná
Authenticated | 93.180.53.211

Download Date | 8/12/13 9:57 PM



434 I- Abteilung

für den ich sämtliche Handschriften kollationiert habe, in bezug auf
die einzelnen Lesarten und deren Verhältnis und Wert.

Was nun zuerst jene Stücke betrifft, von denen man nach unsrer
bisherigen Kenntnis des Materials annehmen mußte, daß sie Bestand-
teile der Skylitzeschronik seien, welche Kedrenos bei seiner Plünderung
dieses Werkes übergangen habe, so finden sich nur zwei derselben
allein in C, die kurzen Bemerkungen hinter p. 338, 4 und p. 612, 2.
Sie sind auch inhaltlich gleichartig, kritische Notizen, welche chrono-
logische Daten des Textes berichtigen oder genauer ausführen. Sie
erinnern an die von mir B. Z. XIII 360 erwähnten Notizen in A, und
standen offenbar wie diese am Rande des Archetypus von C, dessen
Schreiber sie in den Text einfügte. Aber wie nur wenige dieser über-
schüssigen Stellen ausschließliches Eigentum von C sind, so stellt sich
heraus, daß auch nur wenige gemeinsamer Besitz aller Handschriften
sind. Es sind dies die langen Erzählungen über die Prophezeiung des
Mönchs von Philomelion p. 48, 23, über die Gesandtschaft des Kaisers
Theophilos an den Hof des Kalifen p. 108, 12, über die Vorgeschichte
des Persers Theophobos p. 120, 16, an deren Stelle im Text des Ke-
drenos nur eine kurze Epitome von wenigen Zeilen steht, und das
kurze Stück p. 75, 15 über den angenommenen Sohn des Kronpräten-
denten Thomas, der gegen Michael II Baibus kämpfte, endlich der Satz
p. 614, 22. Auf der anderen Seite fehlt in allen Handschriften mit C
der Satz p. 108, 3 , auf p. 110, 1
und 9 die einem Mißverständnis entsprungene Interpolation des Namens
des Konstantinos Kopronymos und p. 116, 15 ff. die Geschichte von
den zwischen dem Patriarchen Methodios und den Bekennern Theo-
phanes und Theodoros gewechselten Briefen, endlich die kleine Wunder-
geschichte p. 370,6—10. Zum weitaus größton Teile fällt also das
Mehr oder Minder aller Handschriften dem Text des Kedrenos gegen-
über in die früheren Teile der Chronik, über die wir genau urteilen
können, weil wir die Hauptquelle derselben, die Chronik des Conti-
nuator Theophanis, noch besitzen. Ein Vergleich mit dieser ergibt,
daß alles, was über den Kedrenostext hinausgeht und in der Ausgabe
in den Anmerkungen steht, auch in dieser Quelle vorkommt, alles,
was in den Skylitzeshandschrifteii fehlt, auch im Continuator fehlt. Aus
den von mir eingesehenen Handschriften des Kedrenos, von denen vier,
Marcianus, Parisinus Suppl. Graec., Coislmianus 135 und Coislinianus 313,
in Frage kommen, ergibt sich nun aber, daß die Unterschiede zwischen
Skylitzes und Kedrenos in den besprochenen Fällen zum größten Teile
gar nicht vorhanden sind, sondern auf das Konto der Fuggerhandschrift
kommen, nach der die Ausgabe gemacht ist. Alle vier Handschriften
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haben die St cke p. 75, 15; 108, 12; 120, 16. P. 614, 22 steht im Mar-
cianus und Coisl. 135, im ParisLnus ist die Stelle schwer zu lesen, nach
dem vorhandenen R ume scheinen die Worte gefehlt zu haben; Coisli-
nianus kommt nicht in Frage, da er nicht so weit reicht. Dagegen
fehlt in allen vier Handschriften die Geschichte vorn M nch von Philo-
melion p. 48, 23. Von den Zus tzen fehlt in allen meinen Kedrenos-
handschriften der Satz p. 108, 3. Der Name des Kopronymos ist wie
im Druck interpoliert auch im Coisl. 135, er fehlt im Paris, und
Coisl. 313, ber den Marcianus habe ich hier keine Notiz. Dagegen
steht in allen vier Handschriften das St ck p. 116, 15 ff. und wenig-
stens in drei, also wohl auch im Marcianus, das Geschichtchen p. 370,
6—10. Es ergibt sich somit, da in der Majorit t der Kedrenoshand-
schriften der stoffliche Bestand vollst ndig mit einigen Skylitzeshand-
schriften bereinstimmt, nur da die Geschichte des M nchs von Philo-
melion (im Skylitzes sicher echt, weil durch Cont. Theoph. bezeugt)
fehlt, zwei kleine Wundergeschichten bersch ssig sind.

Von den brigen Zus tzen steht p. 225, 8 nur in AC; p. 238, 8
in ABC. Die Textfolge auf p. 239 war wie in C sicher auch in A,
obgleich durch zuf llige Verst mmelung durch Homoioteleuton ein Teil
des Textes in ihm fehlt; in den brigen Handschriften ist sie wie im
Druck. P. 274, 8 steht der Zusatz in ABC. P. 319, 22 haben statt
κα&ως εμπροό&εν εί'ρψαι (dies, nicht είπομεν, bieten alle meine Ke-
drenoshandschriften) BMNV nur δια τον παρακοιμωμένου Θεοφάνονς,
der Rest des Zusatzes steht nur in AC. Der Zusatz p. 378,3 steht
im ganzen Umfange nur in AC; in B schlie t er mit φρονήσει δε καΐ
οωφροβννΓ} πάντων εκράτει (so!), der Rest von ενμεγέ&ει ab und die
Grabschrift fehlen. In NV steht berhaupt nichts von dem ganzen
Zusatz; M hat, wie wir sahen, die Grabschrift aui R ude, aber ohne
die Einleitung und den Namen des Verfassers, und da wiederum keins
der von M mitgeteilten Gedichte in irgendeiner ndern Handschrift
vorkommt, so hat er offenbar das ganze derartige Material auf anderem
Wege bekommen als AC. Den Zusatz p. 415, 22 bieten nur AC.
Mit p. 424, 9 beginnt U. Von den kleinen Notizen zur bulgarischen
Geschichte, die Bekker in den Noten zu p. 435 mitteilt, steht die
letzte in ACMV, ber B und N fehlen mir Notizen, sie fehlt in U.
Da U alle ndern hat, fehlt sie bei ihm wohl nur ex homoioteleuto
und geh rt in den Text. Die drei ndern stehen alle bei ACU, fehlen
alle in M, also wohl auch in seinem n chsten Verwandten N, ber
den ich ebenso wie ber B hier nichts angemerkt habe. In V fehlen
die beiden ersten, die dritte steht rot in ganz kleiner Schrift am
Rande. Zu der ersten hat A noch eine Variante am Rande: άλλοι δε
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ου λί&ω βληδηναι λέγονβί τον Μωνβήν, αλλά τον ΐππον βνμπεβόντος
αντω υπό τίνος των περί τον δούκα Μελιοοηνον άποόφαγήναι, die
wohl in den Kreis der von mir B. Z. XIII 360/1 erw hnten geh rt
und vielleicht die Erz hlung des Theodoros Sebastenos wiedergibt.
Die beiden in den Noten zu p. 436 erw hnten Zus tze stehen nur in
ACU, ebenso ein dritter von Bekker nicht mitgeteilter: οίκον κάλλιβτον
καΐ μέγιβτον επί τω ονόματι αυτόν δομηόάμενος hinter βαβίλεια Ζ. 11.
Der kleine, von Bekker in den Text aufgenommene Zusatz p. 451, 13
steht in ACV, fehlt in U und M, ber B und N habe ich nichts
notiert. Auch hier handelt es sich offenbar um ein echtes St ck des
Textes, welches ex homoioteleuto in einzelnen Handschriften ausgefallen
ist. Eigent mlich liegen die Verh ltnisse der Handschriften p. 468.
In der ersten Zeile findet sich ein von Bekker aus C nicht mitgeteilter
Zusatz hinter 'Λρειανίτην: κατ επάνω Βονλγαρίας προβονομάΰας αντον
in ACU, aber auch von sp terer Hand nachgetragen in V. Der von
Bekker zu Z. 6 erw hnte Zusatz steht in ACU, in B nur bis καλον-
μένη, in MNV gar nicht; aber in A steht er nicht Z. 6, sondern erst
Z. 9 hinter φρουρών, weshalb die Worte etwas umgearbeitet sind, um
Anschlu zu haben; der Zusatz zu Z. 8 wird nur in ACU berliefert.
Das gleiche ist der Fall mit den Zus tzen p. 479, 14 und p. 556, 14.
Dagegen steht der Zusatz zu p. 555, 17 auch in B, aber in stark ab-
weichender Fassung, p. 611, 15 auch in V, aber diese Stelle geh rt
schon nicht mehr zum alten Teile der Handschrift, sondern zu der
j ngeren Erg nzung. Da au erdem in U allein eine gr ere Menge
von Nachrichten eingestreut ist, habe ich bei der Beschreibung dieser
Handschrift erw hnt.

Die Handschriften MNV haben also von all diesen Zus tzen nur
ein paar kleine, die im Text des Kedreiius, ich wei nicht ob nur im
Druck oder auch in den Handschriften, offenbar zuf llig infolge von
Homoioteleuton ausgefallen sind und dem Text des Skylitzes angeh ren;
sie sind also stofflich mit den oben erw hnten Ausnahmen dem Kedrenos
v llig gleich. Nur zwei von den brigen Zus tzen finden sich in V
au erhalb des Textes nachtr glich beigeschrieben. Dagegen finden sich
alle in AC und U, soweit dieser reicht; nur einmal fehlen einige Worte
in A, die in CU vorhanden sind. B nimmt eine Mittelstellung ein, er
hat einen Teil der Zus tze ganz, von ndern nur ein St ck, einzelne
in anderm Wortlaut, die meisten gar nicht. Danach w rde man also
zwei Hauptgruppen sondern, die eine aus MNV und der von Kedrenos
benutzten Handschrift bestehend, die andere aus ABCU, die sich wieder
in zwei Zweige spalten, B auf der einen, ACU auf der ndern Seite.

Zur Beurteilung dieser Zus tze des sp tem Teils der Chronik ist
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nun, im Gegensatz zur Untersuchung der allen Handschriften gemein-
samen im fr heren, zu konstatieren, da sie, soweit ein Vergleich mit
den Quellen des Skylitzes m glich ist, sich in diesen nicht vorfinden,
sondern aus ndern in jene eingeschoben sind. P. 225, 8 entspricht
der stoffliche Gehalt im Vorhergehenden und Folgenden genau der
Erz hlung des Continuator Theophanis Lib. V cp. 58 u. 59; das nur
in AC vorhandene Zwischenst ck fehlt dort. P. 237, 16 S. entspricht
die Aufz hlung der kirchlichen Bauten des Kaisers Basilios I genau
der des Continuator, welcher offenbar die Wichtigkeit der Kirchen
zur Norm der Reihenfolge gemacht hat: Sophienkirche, Apostelkirche,
Marienkirche in Pegai usw. In ABC folgt auf die Sophienkirche die
Klosterkirche der Hll. Sergios und Bakchos, und dieser Zusatz ist um
so sichrer fremden Ursprungs, als in ihm die T tigkeit des Kaisers,
auf die es doch ankommt und die bei allen ndern Kirchen aus-
schlie lich ber cksichtigt ist, nur einen Teil einer allgemeinen Bau-
geschichte der Kirche ausmacht. P. 239 zeigt der Vergleich mit dem
Continuator, da nicht die Reihenfolge in AC, sondern in den brigen
der Quelle entspricht. P. 274, 8 unterbricht der Zusatz in ABC eben-
falls die Quelle Cont. Theoph. p. 377, 12, und wenn der Anfang des-
selben ber die Besch ftigung Leos VI mit astrologischen Studien auch
mit dem unmittelbar Vorhergehenden in Beziehung steht, so ist doch
der Rest ber die sonstige wissenschaftliche T tigkeit des Kaisers dort
mitten im Bericht ber den Tod desselben h chst unpassend ein-
gef gt. P. 319, 22 ergibt sich die Lesung aller Handschriften δια
τον παρακοιμωμένου Θεοφάνονς gegen ber den auch sachlich unver-
st ndlichen, weil durch keine vorherige Erw hnung gerechtfertigten
Worten des Kedrenos: κα&ως έ'μπροβ&εν ειοψαι aus Cont. Theoph.
p. 432, 13 als richtig; nbor was AC wpitor hinzuf gen, findet sich
dort nicht.

Verbindet man diesen Tatbestand mit den weiteren oben erw hnten
Tatsachen, da der Text B nur einen Teil derselben hat, A einen der-
selben au andrer Stelle mit ver nderten Worten einordnet, so kommt
man ohne weiteres zu der Annahme, da wir es mit fremdartigen Zu-
taten zu tun haben, die ei Leser an den Rand des gemeinsamen
Archetypus von ABCU schrieb, und die dann vom Schreiber von B
zum Teil unber cksichtigt gelassen, vom Schreiber des Archetypus ACU
zum Teil am Rande belassen wurden. F r die Annahme, da diese
Zus tze zun chst am Rande einer Handschrift standen, spricht auch an
manchen Stellen die Art ihrer Einordnung in den Text. So hei t es
p. 22δ, δ in allen Handschriften: ύ Σολδάνος δε την εκ τον βαβιλέως
έλενοΌμε'νην βοή&ειαν ορρωδήβας ελνΰε την πολιορκίαν καϊ οίκαδε
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νπεχώρηΰεν. αϊ δε είρημεναι πόλεις το από τονδε διετέλεσαν φίλαι
και σύμμαχοι κα&εστώσαι 'Ρωμαιοις. Dann fahren AC v llig zusammen-
hanglos fort: μόνην την περιφανεστέραν της Ιταλίας πόλιν Ίοντνν
έρείπιον &εις καΐ τον εν αύτη λαον σνν έαντω λαβών ίν Καρχηδόνα
μετήγαγεν κτλ. Nach der Konstruktion war dies offenbar dazu be-
stimmt hinter νπεχώρησεν zu stehen. P. 436, 20 ist durch einen in
ACU vorhandenen Zusatz der Artikel so weit von seinem Substantiv
getrennt, da der Schriftsteller sicher seinen Satz anders konstruiert
h tte, wenn er selbst jene Notiz beigef gt h tte. Besonders charakte-
ristisch ist ein andrer, hnlicher Fall p. 479, 13. Dort hei t es (Βασί-
λειος ο βασιλεύς) άπεβίω, προ τίνων ημερών της αυτόν τελεντής καΐ
Εύστα&ίον τον πατριάρχον αποθανόντος, ον διάδοχον ό βασιλεύς
έποιήσατο 'Λλεζιον μοναχόν. ACU haben hinter αποθανόντος einen
18 Zeilen langen Zusatz, in dem ein Ereignis aus dem Leben des ver-
storbenen Patriarchen erz hlt wird, abschlie end mit αλλά τούτο μεν
τοιούτον. Dadurch verliert das ov v llig seinen Bezug. In A steht daher
auch daf r τούτον δε θανόντος, in U wird mit διάδοχον δε τον Ευσταθίου
wieder angekn pft. Aber die bereinstimmung von C mit AU in der
brigen Erz hlung und die Verschiedenheit von A und U zeigen, da

wir es in diesen beiden mit Versuchen gebildeter Schreiber zu tun
haben, die den durch den Zusatz zerrissenen Faden der Erz hlung
wieder ankn pfen wollten.

Besonders interessant nun ist bei der so gewonnenen Gruppierung
der Handschriften: MNV und Kedrenos reiner, ABCU interpolierter
Text, die nahe Verwandtschaft zwischen A und C, d. h. also einer
Handschrift, die mit der Regierung des Isaakios Komnenos schlie t,
und einer ber diesen Zeitpunkt hinaus fortgef hrten. Die Gruppierung
dpr Handschriften nach dem Endtermin steht also mit dieser Gruppie-
rung nach den Zus tzen im direkten Widerspruch. Aber auch diese
letztere bietet sofort Schwierigkeiten, sowie man auf kleinere Einzel-
heiten eingeht. So findet sich in C nach Ausweis der mitgeteilten
Kollation eine gr ere Anzahl von Stellen, an denen kleine S tze oder
Satzteile ausgefallen sind; ich habe dieselben nur in einigen F llen
und einigen Handschriften vergleichen k nnen, und es ergab sich auch
hier die weitgehendste bereinstimmung zwischen A und C, w hrend
sich im brigen die Verh ltnisse etwas anders zu gestalten scheinen.
Besonders auff llig ist, da U sich hier v llig von AC l st; bei einer
gr eren Anzahl kleiner Auslassungen in AC p. 534, 7; 535, 16;
537, 21; 538, 2; 545, 16; 547, 21; 551, 8; 554, 1; 556, 16; 557, 2;
560, 4; 561, 15; 563, 4; 567, 1; 573, 23; 588, 10; 589,13; 591, 18 fehlt
in U an den entsprechenden Stellen kein Wort. Dagegen teilt wenig-
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stens die drei ersten L cken auch V. Es ist also n tig, um zu einer
definitiven Gruppierung der Handschriften zu gelangen, einen Abschnitt
der Chronik bis ins einzelste hinein zu pr fen. Um aber zugleich
zu einer Wertbestimmung der Handschriften zu gelangen, wird es sich
empfehlen, einen solchen Abschnitt zu w hlen, in dem der Vergleich
mit der Quelle des Skylitzes es vielfach erm glicht, die richtige unter
den verschiedenen Lesarten zu erkennen. Gerade der Abschnitt nun,
um dessentwillen ich mich mit der Chronik des Skylitzes besch ftigt
habe, die Regierungen der ersten in diesem Werke behandelten Kaiser,
bietet die beste Gelegenheit zu eiuem solchen Vergleich, da sie zum
weitaus gr ten Teile der Chronik des Continuator Theophanis nach-
erz hlt sind. Freilich ist Skylitzes kein Plagiator vom Schlage des
Kedrenos, der einfach seinen Theophanes, Georgios Monachos, Skylitzes
so w rtlich abschreibt, da man sein Werk wie eine Handschrift der
Autoren verwerten kann; er gibt vielmehr eine Paraphrase seiner Vor-
lage, die er m glichst in ein von ihm gewebtes Gewand zu kleiden
sucht, hier k rzend, dort rhetorisch ausschm ckend und erweiternd.
Trotzdem ist vom Wortlaut des Continuator hinreichend viel brig
geblieben, um an zahlreichen Stellen mit Sicherheit sagen zu k nnen:
diese Lesart einer Skylitzeshandschrift ist sicher richtig, die Abwei-
chungen der ndern sind Fehler oder willk rliche nderungen der
Schreiber. Aus ndern Quellen ist nur wenig beigemischt. In der
Regierung des Kaisers Theophilos z. B., welche ich der folgenden
Untersuchung zugrunde legen will, ist die ganze Erz hlung von
p. 99, 4—135, 5 eine solche Paraphrase des Continuator. Die einzigen
fremdartigen Zus tze sind p. 100, 5 die dem Namen Μαγναύρα beige-
f gten Worte: ήτοι το Πενταπνργιον und p. 129, 17 der Satz: έχείβε
γαρ μετέπειτα τον Βασιλείου βασιλεύοντος άπο<*ταοΊ'α$ Ιγχλήματι περί
πεβων άπετμή&η. Sonstige kleine sachliche Zus tze sind nur scheinbar
und beruhen auf willk rlicher Ausmalung des Autors, wie z. B. wenn
Skylitzes zweimal, p. 129, 19 und p. 130, 14, in der mit dem Conti-
nuator sonst genau stimmenden Schilderung von Feldz gen beif gt,
der Kaiser sei mit Beginn des Fr hjahrs ausger ckt, w hrend in der
Quelle jede Zeitbestimmung fehlt. Erst im Schlu st ck, der Erz hlung
von der Eroberung Amorions und ihrer Folgen, entfernt sich der
Wortlaut bei Skylitzes so durchweg von dt-ra des Continuator, da mir,
abweichend von Hirsch, Byz. Studien p. 369, trotz einzelner w rtlicher
Ankl nge eine direkte oder gar ausschlie liche Benutzung dieser Quelle
unwahrscheinlich vorkommt. Hirsch hat besonders bersehen, da sich
auch hier die von ihm selbst (364 ff 374) an ndern Stellen konsta-
tierte nahe, nicht durch die Fortsetzung des Theophanes vermittelte;
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440 I. Abteilung

Beziehung des Skylitzes zu Genesios geltend macht. Jedenfalls ist
von p. 135, 6 ab f r nieinen Zweck aus der Vergleichung kein Gewinn
mehr zu erreichen.

Bevor ich nun zu dieser Vergleichuug der handschriftlichen ber-
lieferung des Skylitzes mit der Chronik des Continuator bergehen
kann, mu ich ein paar Worte ber den Zustand des gedruckten
Textes dieser letzteren Chronik voranschicken, um nicht in jedem ein-
zelnen Falle meine von diesem abweichenden Angaben ber die Lesungen
rechtfertigen zu m ssen. Das Werk ist nur in einer Handschrift, dem
Vaticanus 167, erhalten, die u erlich elegant, aber sehr fl chtig und
nachl ssig geschrieben ist. Die Ausgabe des Combefis im Pariser
Corpus, die, wie blich, sp ter mit geringen Ver nderungen nach-
gedruckt ist, benutzte nicht diesen direkt, sondern eine Abschrift, die
heute als Barberinus II 53 ebenfalls im Vatikan liegt. Diese Abschrift
ist aber sehr sorgfaltig und korrekt gemacht, so da die Anzahl der
Fehler nicht erheblich in ihr vergr ert ist, und eine leidliche Aus-
gabe h tte hergestellt werden k nnen, wenn sich Combefis begn gt
h tte, diese sorgfaltig zu benutzen und die handgreiflichen Fehler aus-
zumerzen. Die Benutzung war statt dessen eine h chst nachl ssige,
und neben einer gro en Anzahl richtiger Verbesserungen hat der
Herausgeber eine Menge v llig willk rlicher Ver nderungen vorge-
nommen, f r die sich nicht der geringste Grund erkennen l t. Um
nur ein Beispiel f r viele anzuf hren, hat er statt des h ufig vor-
kommenden άπέοτελλε, άπέβτειλε, έζαπέβτελλε, έξαπεοτειλε mit ganz
geringen Ausnahmen άπέβταλκε, έζαπέβταλκε geschrieben, eine Form,
die, wenn ich mich recht erinnere, der Autor selbst nie braucht. Noch
verh ngnisvoller aber ist dem Texte an vielen Stellen der Umstand
geworden, da Combofie dem an sich v llig richtigen Gedanken hatte,
zur Verbesserung des Textes die abgeleiteten Chroniken, in erster Linie
also den Kedrenos, heranzuziehen, aber ohne jede Ber cksichtigung der
stilistischen Umarbeitung dieser Werke sich nicht darauf beschr nkte,
offensichtliche schwere Korruptelen und L cken der berlieferung
daraus zu bessern, sondern auch tadellos berlieferte Stellen daraus
aufs gr blichste zu interpolieren und umzuarbeiten. So z. B. steht
gleich am Eingang der Regierung des Theophilos (p. 84, 16) v llig
einwandfrei in der Handschrift: ό <5' νΓος αυτόν ήδη Θεόφιλος ανδρός
£χων ήλικίαν την πατρικών αρχήν καΐ βαβιλείαν κατά τον 9Οκτώβριον
μήνα της ογδόης ίνδικτιώνος διεδέζατο. λόγω μεν ονν της δικαιοσύνης
ώβπερ ίμπνρος έραοτής καλεΐβ&αι βονλύμενος καΐ νόμων είναι φνλαζ
πολιτικών ακριβής, τι] δ' άλη&εία εζω&εν εαυτόν των έπιβονλενόντων
διατηρών, ως αν μη τις κατ' αυτόν τι νεανιεύοηται, τον έπηρτημένον
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κίνδννον εφόρων τους τω πατρί μίν αυτόν εκ βννωμοβίας την βαβι-
λείαν παρεοχηκότας, κατά τον Λέοντος δε έπαναΰτάντας απαντάς ε'γνω
οΑέθρω παραδονναί τε κα\ 6φαγϊ]. Skylitzes p. 99, 17 hat dies ein klein
wenig ver ndert: μετά dl· τον τον Μιχαήλ θάνατον ό νιος αυτού Θεό-
φιλος ανδρός ήδη ηλικιαν έχων διεδε'ξατο την πατρωαν αρχήν κατά τον
Όκτώβριον μήνα της η' ίνδικτιωνος, λόγω μεν της δικαιοσύνης εμπνρος
εραοτής καλειο&αι βονλόμενος νόμων τε φνλαξ πολιτικών ακριβής, τη
ό' άλη&^ια εξω&εν εαντον των επιβονλευόντων διατηρων, ως αν μη
τις κατ' αντον νεανικον τολμήβειε, ταντα ύπεκρίνετο. εν&νς ονν εκ
προοιμίων τονς τω πατρί αντον βνναραμε'νονς εις τον τον Λέοντος θάνα-
τον εγνω πάντας όλέ&ρω δονναι καΐ απώλεια. Daraus hat nun Combefis
die Worte ταντα νπεκρίνετο hinter νεανιενβηται und ονν hinter έπηρ-
τημενον interpoliert und dadurch den ersten Teil der Periode in falsche
Konstruktion gebracht. Das einzige, was man aus Skylitzes etwa ent-
nehmen k nnte, w re am Anfang die Wortstellung ήδη Θεόφιλος
ανδρός έχων in Θεόφιλος ανδρός ήδη έχων zu ndern; aber selbst dies
hat seine Bedenken, da derartige verschrobene Wortstellungen in der
Handschrift so h ufig sind, da wir sie wohl als ein eigent mliches
stilistisches Kunstmittel des Autors selbst betrachten m ssen. P. 101, 15
lesen wir in der Handschrift: προς di ενκτήριον τον (der Artikel, wie
an zahlreichen ndern Stellen, von Combefis bergangen) προδρόμον το
ούτω καλο^μενον τον Φοβερον κατά τον Ενζεινον πόντον πεφενγότες
της ανωξεως ταις των μαατίγων άφορήτοις φοραις ήζιώ&ηααν. Statt
της ίίνωξεως bietet uns Skylitzes die sichre Verbesserung της άνω λή-
ξεως — Auslassung einzelner Silben ist ein Lieblingsfehler des Vati-
canus 167. Aber Combefis begn gt sich nicht damit, sondern setzt
statt der oben angef hrten Worte den ganzen umgearbeiteten Wort-
laut des Skylit/es ein: πέψίνγότες καΐ ταΐ'ς των μαοτίγων άφορήτοις
φοραΐς τελείως καταπονη&έντες της άνω λήξεως ήξιώδ-ηβαν. Ein hn-
liches Beispiel findet sich gleich darauf g. 102, 8 ff. Einen bilderfreund-
lichen M nch schickt der Kaiser dem Patriarchen Johannes zu, δια-
λεκτικαΐς άποδείξεΰι χρώμενον καταβαλειν αντον έγκελενΰάμενος. αλλά
και τοντον ον τοις βοφιότιχοΐς τοις άποοτολικοις δε και εναγγελικοΐς
ρήμαβιν άφωνότερον Ιχ&νων άποδείξας κτλ. Statt dessen gibt Combefis
aus Skylitzes p. 112, 18: αλλά και τοντον ό γενναίος άγωνιοτής ον ταις
βοφιοτικαις και διαλεκτικαις άποδείξεβι, τοις άποβτολικοις δε και εναγγ.
ρήμαΰιν κτλ.) und schiebt damit nicht nur dem Continuator die Wieder-
holung von διαλεκτικαις άποδειξεοι zu, die um so h licher wirkt, als
άποόείξας noch einmal unmittelbar darauf folgt, sondern zerst rt damit
die Form des pr gnanten unmittelbaren Gegensatzes, die der Continuator
ganz besonders liebt und an zahllosen Stellen genau so wie hier ver-

Byzant. Zeitschrift XIV 3 u. 4. ·>9
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wendet. Wenige Zeilen sp ter bietet der Text ein Beispiel einer aus
einem Mi verst ndnis entsprungenen, v llig willk rlichen tiefgreifenden
Interpolation des Herausgebers. Derselbe M nch trifft mit einem
Manne namens Ignatios zusammen, καΐ περί των μελλόντων πραγμά-
των τ ε και βαο ιλέων άναδιδάζας άχρι καΐ τον φιλοχρίότον Λέοντος
καΐ των έχγόνων αυτόν προς κνριον έζεδήμηβε. Skylitzes sagt nur
k rzend περί των μελλόντων βαβιλέων ohne Angabe der Zeitgrenze,
bis zu welcher die Prophezeiung sich erstreckte. Combefis aber be-
zieht diese Zeitbestimmung auf die Lebensdauer des M nchs, und um dies
zu verdeutlichen, interpoliert er hinter εκγόνων αντον das Wort δια-
μείνας. Offenbar ist es ihm aber dabei nicht recht geheuer, da ein
Mann, der schon unter Theophilos (829—42) mit dem Patriarchen
disputieren konnte, nicht nur unter Leo VI (f 912), sondern auch
noch unter dessen sp tem Nachkommen gelebt haben sollte, und er
vertauscht daher ebenso willk rlich das Wort έχγόνων (welches brigens
beim Coutinuator gerade nur „Kinder" bedeutet) durch τέκνων. Eine
andre Interpolation ist interessant, weil man dabei sieht, wie derartige
Dinge in den alten Ausgaben von einer zur ndern wandern. P. 126, 20
lesen wir im Continuator μέρος λαβόντος τον στρατού. Das in der
Handschrift fehlende τον βτρατον nahm Combefis offenbar aus Cedren.
p. 132, 21. Aber auch hier steht es in keiner meiner Handschriften,
weder des Skylitzes noch des Kedrenos, ist also auch hier jedenfalls
interpoliert, ich wei nicht, ob von dem Herausgeber Xylander oder
in der von diesem benutzten Fuggerhandschrift. Alle diese Nachl ssig-
keiten und Willk rlichkeiten des Combefis sind nun durch den Zufall
doppelt verh ngnisvoll geworden, da er w hrend des Druckes der
Edition starb und in seinem Nachlasse der von ihm beabsichtigte
Kommentar, in dem er wohl die abweichenden Lesarten der Handschrift
angegeben und seine nderungen gerechtfertigt h tte, nicht vorgefunden
wurde. So gilt noch heute dieser interpolierte und korrumpierte Text
als getreue Kopie der vatikanischen Handschrift.

Diese Verh ltnisse k nnen nat rlich auf meine Untersuchungen
nicht ohne Einflu bleiben. Ich will einige Beispiele daf r anf hren.
Cedren. T. II p. 105, 4 haben die Skylitzeshandschriften AC βαβιλιδος,
die brigen ανγονότης. In der entsprechenden Stelle des Continuator
p. 91, 16 steht βαβιλίοβης, also bieten AC die richtige Lesart. Gerade das
Gegenteil ist der Fall, denn in der Handschrift des Continuator steht
auch ανγονατης. Cedren. p. 109, 4 bieten AC τάς δείας εΙκόνας^ B τάς
ΰεπτάς εΙκόνας, MNV τάς &είας καΐ άχράντονς εικόνας. Im Cont.
steht p. 99, 6 τάς βεπτάς καΐ &είας εικόνας. Demnach erscheint die
Lesung in MNV als interpoliert, und die Differenz zwischen AC und B
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w rden wir am leichtesten so erkl ren, da xal βεπτάς im Archetypus
ACB ber der Zeile nachgetragen war und in AC bersehen, in B
falsch aufgefa t wurde. Irrige Konstruktion; denn im Vaticanus 107
steht wie in MNV τάς δείας και αχράντους είχόνας. P. 105, 10 und
24 haben BC die Form μάννα wie der Druck des Continuator; die
anderen μάνα wie die Handschrift. P. 107, G bieten ABC διδάβχει,
MNV άναδίδάΰχει. Die Form έχδι,δάβχουβα des Drucks des Continuator
w rde die Entscheidung unsicher lassen; aber in der Handschrift steht
διδάβχουοα. In dem Zusatz p. 109 Anm. Z. 28 hat B των βαραχηνών
οΐχημάιων mit dem Coislin. 135 des Kedrenos, der Continuator p. 98, 16
nur των Σαραχηνών, die Handschrift jedoch wie alle ndern Skylitzes-
handschriften und der Paris. Suppl. des Kedrenos των βαραχηνιχών
οικημάτων. Unter diesen Umst nden ist es begreiflich, da meine An-
gaben ber Lesungen des Continuator mit dem Druck fter nicht

bereinstimmen. Wo dies geschieht, ist somit stets der handschriftliche
Text im Vaticanus 167 gemeint.

Aus den gleichen praktischen R cksichten, aus denen ich hier den
Text des Continuator Theophanis behandelt habe, mu ich ein Paar
weitere Worte ber den uns gedruckt vorliegenden Text des Kedrenos
(den Kedrenos werde ich k nftig mit G bezeichnen) der detaillierten
Untersuchung ber die Skylitzeshandschriften vorausschicken. Nach
der von Bekker mitgeteilten Kollation des Coislinianus mu man den
Eindruck bekommen, da Kedrenos, so sklavisch er sich seinem Original
anschliej t, doch auf jeder Seite an einer Reihe von Stellen durch kleine
Ab mlevungen desselben, Wahl anderer synonymer Worte, Wechsel der
Wortstellung u. dgl. einen Anschein selbst ndiger Arbeit sich habe
geben Avollen. Und dieser Eindruck mu noch verst rkt werden, wenn
man sich des oben gegebenen Nachweises erinnert, da jene Kollation
bei weitem nicht die wirklichen Abweichungen des Coislinianus er-
sch pfend wiedergibt. Dieser Eindruck ist aber falsch. Dies liegt zum
Teil daran, da , wie ich gleich nachweisen werde, C sich vom echten
Texte des Skylitzes ganz erheblich entfernt, mehr noch aber liegt es
daran, da auch der uns vorliegende Text des Kedrenos — ich wei
nicht, ob durch Schuld des Herausgebers oder der Fuggerhandschrift,
welche er benutzte — durchaus nicht dem Texte entspricht, welcher
sich aus der Gesamtheit der Handschriften als der wahre erweist. Wie
ich oben gezeigt habe, da ein Teil der aus C angef hrten stofflichen
Zus tze im Text des Kedrenos nur infolge der Mangelhaftigkeit der
zugrunde liegenden Handschrift ausgefallen ist, so w rde ein gro er
Teil der brigen Varianten von C nicht zu notieren gewesen sein,
wenn die Ausgabe den echten Text der Kedrenoschronik geboten

21) *
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h tte. Freilich kann ich zum Erweis dieser Behauptung nur ein
mangelhaftes handschriftliches Material ins Feld f hren, da ich nur
in Paris Zeit hatte, nach dem Suppl. Graec. 1158 und dem Coislinia-
nus 135 den Abschnitt ber die Regierung des Kaisers Theophilos zu
kollationieren. Aber das hieraus gewonnene Material ist trotzdem
durchaus zuverl ssig und wird durch keine weiteren handschriftlichen
Studien ge ndert werden. Zur Beurteilung des Wertes der Hand-
schriften und ihrer einzelnen Lesarten haben wir eine ebenso einfache
wie sichre Norm. Jede Lesart, die in einer Kedrenoshandschrift vor-
kommt und mit dem als echt ermittelten Text des Skylitzes berein-
stimmt, ist die wahre, selbst wenn sie nur durch diese eine Handschrift
bezeugt wird. An dieser Norm gemessen erweist sich der Parisinus
Suppl. Graec. als der weitaus beste unter den dreien, nach dem an zahl-
losen Stellen der Text verbessert werden kann, wenngleich freilich
nat rlich auch er nicht frei von Fehlern ist, sogar nicht ganz frei von
willk rlichen Ver nderungen. Der Coislinianus nimmt eine Mittel-
stellung zwischen diesem und dem in Xylanders Ausgabe repr sen-
tierten Fuggercodex ein; sehr h ufig geht er mit jenem in guten Les-
arten, h ufig mit diesem in schlechten, selten in besseren, und ganz
vereinzelt sind die F lle, wo er allein die richtige Lesung bewahrt hat.
Dagegen ist er berreich an ihm allein eigent mlichen Varianten, die
gr bster Nachl ssigkeit oder v llig willk rlicher Umarbeitung ihr Da-
sein verdanken. Der Druck erweist sich nie als richtig, wenn die
beiden Handschriften gegen ihn zusammenstehen. Um am Beispiel
einiger Seiten des Textes eine Anschauung von Art und Umfang der
Varianten zu geben (wobei ich Suppl. Graec. 1158 mit a, Coislinianus
135 mit b, den gedruckten Text mit c bezeichne) erw hne ich folgende,
durch bereinstimmung aller Skylitzeshandschriften gesicherten rich-
tigen Lesarten in ab gegen c. P. 113, 14 άπαν&ρακώσαντας (-τα b)
f r άπαν&ρακω&έντα —113, 20 fehlt αγίου —114, 5 εφη ο &εος f r
ό &εος Ιφη — 114, 7 προτιμήσαι καΐ την ύπερβάλλουσαν μανίαν f r
καΐ τί\ν ύπερβ. μαν. προτίμησαν — 114, 14 μη fehlt — 114, 16 αγίας
fehlt — 145, 8 ό βασιλεύς άνελίττων f r άνελίττων ό βασιλεύς — 115,12
καταλάβοις f r κατάλαβες. Nur in a richtig gegen bc: p. 113, 8 προ-
τερον gegen πρώτον b, πρώτα c — 113,12 πονήρως gegen πονηρώς
— 113, 18 τον &εσπέσιον άνεμάν&ανε f r blo es έμάν&ανε (om. τον
&εσπέσιον) — 113, 19 αντω f r αύτη c, αυτής b — 113, 23 της όρθο-
δοζιας f r της όρ&οδόζον b, της ορθοδόξου πίστεως c — 114, 3 μακα-
ρίτης f r μακάριος — 114, 10 είδως f r Ιδων — 114, 20 προσκυνεΐσ&αι
επιτρέπουσας f r επιτρέπουσας προσκυνεΐσ&αι — 115,9 ρητού f r βιβλίου
— 115, 11 έτι f r επί — 115, 14 μακρό&υμον άπορρίψας f r άπορρι'ψας
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μαχρό&νμ,ον — 115, 16 εν τω f r τω. Dagegen erweist sich p. 115, 16
νβρίξεβ&αι f r ένυβρίξεο&αι, als ein Fehler von a gegen bc. ber
einzelne F lle, wo zwischen a und b gleicher Zwiespalt herrscht, wie
bei den Skylitzeshandschriften untereinander, z. B. p. 116, l zwischen
ονΰτημα und βνΰταΰίξ, werde ich unten handeln. Da bei den Varianten
der Bonner Ausgabe aber nicht nur Fehler der Fuggerhandschrift vor-
liegen, sondern bisweilen auch andere Anl sse, zeigt folgender Fall.
P. 113,4 steht in der Bonner Ausgabe εόπευδε πάντας ζωγράφους έζ
άν&ρώπων άφανώαι in bereinstimmung mit AC des Skylitzes. Da-
gegen haben die brigen Skylitzeshandschriften mit ab ποιεΐν statt
άφανίβαί. ποιεΐν steht aber auch in den Ausgaben des Kedrenos,
sowohl des Xylander wie der Pariser. Hier hat also Bekker ganz un-
n tigerweise aus C die Lesart άφανι'οαι in seinen Text aufgenommen,
ohne im Apparat von einer so einschneidenden nderung Kenntnis zu
geben. Etwas anders ist die Sachlage p. 115, 17, wo ab mit s mt-
lichen Skylitzeshandschriften (auch C) τούτους statt αυτούς bieten.
Hier steht berhaupt nichts in den lteren Ausgaben, sondern αυτούς
ist erst von Bekker eingesetzt, ohne da auch hier weder ber das
Fehlen des Wortes in der Pariser Ausgabe noch ber die nderung
der Lesart des Coislinianus im Apparat eine Notiz sich f nde. Es
mu hier zweifelhaft bleiben, ob Xylanders Handschrift die L cke
hatte, oder dieser selbst das Wort bersah.

Stellein wir in gleicher Weise wie f r die behandelten drei Seiten
f r die ganze Regierungszeit des Theophilos aus abc den echten Text
des Kedrenos her, so ergibt sich die berraschende Tatsache, da nur
an zwei Stellen dieses ganzen Abschnitts durch alle drei Handschriften
verb rgte Lesarten vorkommen, die in keinem Zweige der berlieferung
dos Skylitzes sich vorfinden. Also nur zweimal w re der Herausgeber
des Skylitzes in der Lage, die Sigle G f r sich allein anzuwenden. Die
Abschrift des Kedrenos ist also eine wortgetreue Abschrift des Textes
seiner Quelle, ohne jeden Versuch einer nderung, so wortgetreu und
fehlerfrei, wie sie kaum einer der direkten Abschreiber der Chronik
geliefert hat. Umsomehr wird der Herausgeber der Skylitzeschronik
verpflichtet sein, den Text des Kedrenos auf eine sichre handschriftliche
Basis zu stellen, um ihn so, von den zahllosen Schlacken der ber-
lieferung gereinigt, wie eine der ltesten Handschriften zu verwerten.
Nat rlich ist damit an sich nicht gesagt, da dieser berlieferung ein
ma gebender Einflu auf die Textgestaltung des Skylitzes zukomme.
Dies wird vielmehr davon abh ngen, in welchem Verh ltnis die Kedrenos-
handschrift zu der direkten handschriftlichen berlieferung des Skylitzes
steht, und ob sie den ία dieser ma gebenden Handschriften verwandt
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ist. Dieser Punkt soll in den folgenden Untersuchungen seine Ber ck-
sichtigung finden.

Wenden wir uns nach diesen Vorbemerkungen zu der eingehen-
deren Untersuchung der SkylitzeshandSchriften selbst, so sticht auch
hier ganz besonders der Umstand in die Augen, da AC, wie in der
Gleichheit der Marginalnoten und der Zus tze, so bei den Abweichungen
der einzelnen Lesarten allen anderen Handschriften gegen ber eine
Sonderstellung einnehmen und sich durch gro en Reichtum gemeinsamer
auff lliger Lesarten als untereinander aufs engste verwandt zeigen.
Allein wie sich bei den Zus tzen teils durch den Vergleich mit den
Quellen, teils aus inneren Gr nden ergab, da sie dem echten Werke des
Skylitzes fremd sind, so zeigt sich auch hier, soweit die Art der Quellen-
benutzung des Autors einen Vergleich zul t, da mit sehr vereinzelten
Ausnahmen diese einzelnen Lesarten auf Fehler oder willk rliche nde-
rungen des Schreibers eines gemeinsamen Archetypus zur ckgehen.
Dies zeigen folgende Stellen in dem von mir zur Vergleichung ge-
w hlten Abschnitt der Regierung des Theophilos. P. 100,4 haben AC
δωρεών f r φιλοτιμιών in BMNVGT (T = Theoph. cont.), ebendaselbst
fehlt βασιλικής in AC zu Unrecht, p. 102, l κατά την δδον statt κατά
την άγοράν, ρ. 102, 24 νπο τον &εον f r νπο δέον, ρ. 103, 1 άπειργάΰατο
f r είργάβατο, ρ. 104, 4 έκγόνονς f r εγγονούς, ρ. 105, 4 βα6ιλίδος f r
ανγονοτηϊ, ρ. 105, 14 είδωλολάτριν f r ειδώλων λάτριν, ebendaselbst
fehlt άκολάότω γλώοΰτι, ρ. 106, 22 fehlt αυτής, ρ. 107, 21 έποιήβατο
f r έπεδείζατο (έδείκνντο Τ), ρ. 108, 11 περί f r παρά, ρ. 109 Αηηι.
Ζ. 15 κατακοομήοας f r κοβμήβας, Ζ. 37 τύ tf£ f r τα δε, ρ. 110, 4 την
αγίαν φωνήν f r την άγιος φωνήν, ρ. 110, 11/12 το μηδέ προς f r
το προς, ρ. 111, 18 fehlt είχύνων, ρ. 112, 22 πάλιν falschlich aus Z. 21
wiederholt, p. 113, 1 κφανίοαι f r noiclv, 115, 12 φυλή f r φύλλα (in
C m. l korrigiert), p. 118,3 και fehlt, p. 119,1 κατακρατήβαι f r
χατακνριενβαι, ρ. 119,11 μοναδιχον f r μοναχικον, ρ. 120,5/6 των
ανατολικών τον οτρατον f r τον βτρατοϋ των ανατολικών, ρ. 121
Anm. Ζ. 10 παραδονναι f r άποδονναι (επιδονναι Τ), Ζ. 24 εν Βν-
ξαντίω οπονδαίως statt οπονδή την Κωνβταντίνον, Ζ. 35 fehlt ανάγει,
ρ. 122, 1 βαοιλενς f r Μανονηλ, ρ. 123,2 haben BMNVGT κινννραις
τε καΐ χορδαις καΐ σαλπίγγων φωναις, C φωναις f r χορδαΐς, in A
fehlt καΐ χορδαΐς] offenbar stand in seiner Vorlage auch xai φωναΐς,
und der Schreiber lie es wegen des folgenden φωναις absichtlich aus.
P. 124—130, 12 kommen nicht in Betracht, weil in C aus anders-
artiger Quelle modern erg nzt. P. 130,23 εις f r προς, ρ. 131,3
καταόχόντες f r όνόχόντες, p. 131, 23 καταβχέβει f r καταλήφει,
p. 132,4 χώρας f r άοπίδος, ρ. 132,6 επέζειοι f r έπεζήει, ρ. 134,4
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κρατερώς f r καρτερώς, p. 134, 9 άπειργάόατο f r είργάβατο, p. 134, 11
γενομένης νυκτός f r νυκτός γενομένης, p. 134, 17 έφηοεν f r εβεται,
p. 134, 18 εοται f r έ'βτω. Nat rlich bietet diese Aufz hlung nur einen
kleinen Teil der eigenartigen Lesungen von AC, weil in den meisten
F llen die Umarbeitung des Skylitzes zu gro ist, als da man eine sichre
Entscheidung ber die Varianten aus der Quelle sch pfen k nnte. Bei
vielen der angef hrten Stellen handelt es sich offenbar nur um Schreib-
fehler, bei nicht wenigen aber auch, besonders da, wo Worte durch
synonyme Ausdr cke ersetzt sind, um absichtliche nderungen. Da-
gegen stimmt AC gegen alle brigen nur in wenigen Stellen mit T

berein. P. 104, 20 έκώλυε f r έκώλυβε, p. 108 Anm. Z. 27 προς, wo
die ndern εις oder* cbg, p. 110, 21 τοις μοναχοις τάς πόλεις f r τάς
πόλεις τοις μοναχοΐς, ρ. 112, 8 έκήδενβάν τε και, wo in den ndern
τε fehlt, p. 119, 13 und 119,15 Χρυβούπολιν f r Χρυβόπολιν, ρ. 123, 12
κατ' άγαρηνών f r κατά των 'Λγαρηνών. Allenfalls k nnte man auch
p. 112, 21 anf hren, wo T από τούτου εγένετο hat, AC im Imperfekt
έζωβτρακίζετο, die ndern im Pr sens εξοστρακίζεται. Die einzige
wirklich tiefgreifende und interessante Differenz findet sich p. 132, 11 ff.,
wo AC lesen: έξαπέοτειλε γοϋν τον Άέτιον πατρικίου και των ανατολικών
βτρατηγον δούς αύτώ και χείρα, w hrend BMNVG bieten: έζαπέβτειλε
γοϋν Άέτιον τον πατρίκιον και τον των ανατολικών (ίτρατηγον δούς αύτοίς
και χείρα. Hier ist also in AC nur von einer Person die Rede, Aetios,
welcher Verwalter des orientalischen Themas war, bei den ndern von
zwei Personen, dem Aetios und einem Anonymus, welcher στρατηγός
των ανατολικών war. Da T in der ziemlich w rtlich bereinstimmen-
den Stelle mit AC nur eine Person kennt, so haben wir hier einen
offenbaren Fall gemeinsamer Interpolation der brigen.

Unter den F llen, wo A und C nicht miteinander stimmen, ist
nur ein geringer Prozentsatz solcher, in denen C allein allen ndern
gegen bersteht, und diese sind offensichtlich fast alle auf Schreibfehler
in C zur ckzuf hren, die teils auf Rechnung der Fl chtigkeit des Ab-
schreibers, teils seiner oben erw hnten Unkenntnis der pal ographischen
Siglen kommen. Nur ganz vereinzelte Differenzen sind tief ergreifend,
wie p. 104, 7 το τούτων φρόνημα, wo A το φρόνημα, die ndern nur
φρόνημα haben, p. 120, 8 τα κατά οφας f r τον Θεόφοβον. Jedenfalls
erweist sich, soweit der Vergleich mit T ein Urteil zul t, keine eigen-
artige Lesung in C als richtig. Dagegen sind die F lle, in denen C
mit den brigen stimmt, also A allein eine Variante vertritt, beraus
h ufig, und unter ihnen nur wenige (zu denen ich nat rlich auch
L cken ex homoioteleuto z hle), die sich aus Fl chtigkeit des sehr
sorgfaltig verfahrenden Schreibers erkl ren. Ich habe die folgenden
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Varianten zu erw hnen: p. 101,22 πάντα τα f r τα, ρ. 102,8 των
εβδομάδων f r της εβδομάδος, ρ. 103, 12 ουκ έζαρνουμένους προΰκύ-
νηόιν f r προσκύνηόιν ουκ έζαρνουμένους, ρ. 103, 16 των μαγίοτρων
f r των Γαβτρίων, ρ. 105,4 &είας εικόνας περιπτυβσομένην ταύτην
κατέλαβε f r &είας είκ. κατέλαβε» αυτήν περιπτ. (κατέλαβεν αυτήν &.
είκ. έμπεριειλημμένην Τ, so da jedenfalls αυτήν gegen ταύτην ge-
sichert ist), p. 105,11 έζαιρουμένην f r εξαιρούσαν, ρ. 107,3 ταχέως
f r εύ&έως, ρ. 108 Anm. Z. 3 ποιήσεσ&αι f r arotiftfatrihu (ποιήσαι T),
p. 109,6 νικήσαι f r παρελάσαι, p. 109 Anm. Z. l σμικρά f r
Z. 5 ήγέρ&η f r έγένετο, Ζ. 6 τω rot) <7κ£υου£ κάλλει f r τω
του σκεύους (τω κάλλει τούτου Τ), Ζ. 32 άπεργασ&έντος f r εργασθέν-
τος (εργαζομένου Τ), ρ. 110, 6 τοί£ ^άρ άν#ρώ;Ε0££ τί?£ &εος φωνής
μεταδούς f r τί?£ γαρ &εος φωνής τοις άν&ρ. μεταδούς, ρ. 111, 21
fehlt ό δεσπότης ημών (ο δεσπότης hat auch Τ), ρ. 113, 7 τέχνην ων
f r υπάρχων τέχνην, ρ. 113, 18 έμάν&ανε f r άνεμάν&ανε, ρ. 113, 19
αρχής f r είρκτής, ρ. 114,17 έμφραγείη f r έμφραχ&είη, ρ. 116,12
ανθίθξαι/το f r άνεδήααντΟ) ρ. 116, 13 ά&λίώτατος f r άθλιώτ^ρο^,
ρ. 117, 7 καΐ σΰ^κ^λλον f r σΰ^κ^λλοι/, ρ. 117, 11 τούτου f r αυτοί)
in BT, αύτω in MNVG, ρ. 118,2 ψαλλόμενον hinter βαΐ'οφόρον zuge-
setzt, ρ. 118,15 τω εΐδει ακμάζων, ωραίος την ήλικέαν f r τω είδει
ωραίος, ακμάζων την ήλικίαν, ρ. 118, 17 είτα μάγι,βτρον, ohne καΐ,
ρ. 118,22 έρωντα f r επιθυμούντα, ρ. 119,12 απ:ο>1/π£Γι/ f r από-
βαλεΐν, ρ. 119, 17 έξωνήοΜ»αι f r έξωνήσασ&αι,, ρ. 120, 12 fehlt κα/
κρύφιας, ρ. 121, 5 πεποίηκε f r προοέταζε, ρ. 121 Anm. Z. 10 £(,' μ^
παρα^τ^αιτο τον Θεόφοβον παραδοϋναι αυτοί ς f r ει τον Θεοφ. αύτοις
άποδούναι ου παραιτήσεται (ου παραιτήσαιτο παραδοϋναι C), Ζ. 19 τω
ταυτ^^ άλώναι f r «/Lcrnu τω ταύτης, ρ. 123, 20 £t'$ f r προς. Das
St ck p. 123, 21 —130, 12 bergehe ich auch hier aus dem oben an-
gef hrten Grunde. P. 132, 6 ist κατ' αυτού hinter Θεόφιλος eingesetzt,
p. 133, 7 βτρατον ουκ άγεννή επαγόμενος f r ΰτρατόπεδον επαγόμενος
ουκ άγεννίς, ρ. 133, 15 fehlt εκ των, ρ. 134, 19 κατά σΐ f r κατ'
αυτούς. Es wiederholt sich f r A allein dieselbe Erscheinung, die
wir vorher bei den in AG zusammenstimmenden Lesarten fanden, eine
nicht unerhebliche willk rliche Ummodelung des Textes im einzelnen.
Das l t sich zum Teil auch da nachweisen, wo scheinbar Fl chtig-
keitsfehler vorliegen. Zweimal (p. 108 Anm. Z. 3 und 119, 17) finden
wir unter den angef hrten Stellen den Infinitiv des Futurums statt des
Aorists; dieselbe Erscheinung geht aber durch die ganze Handschrift
in so auff lliger Weise, da wir es ganz sicher nicht mit zuf lligen
Verwechslungen, sondern mit einer stilistischen Marotte des Schreibers
von A zu tun haben. Und hnlich durchgef hrte, die absichtliche und
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bewu te T tigkeit eines Bearbeiters bezeugende Abweichungen linden
sich auch sonst in der Handschrift. Z. B. ist sie die einzige, welche
fast konsequent die Namensform Τζιμιβχής f r Τξιμιβκής bietet.

Gegen ber dieser stattlichen Reihe falscher Lesungen sind die F lle,
in denen A mit T gegen die ndern bereinstimmt, sehr gering an
Zahl und zum Teil auch an Bedeutung. P. 110, l steht δε in AT
statt τε, p. 129, 12, wo C fehlt, steht in A wie in T διετράνου f r
διετράνωβε, aber im parallelen Satzteil steht ebenfalls der Aorist
διέλυβε. Zweimal stimmt die Wortfolge in A mit T, p. 109 Anm.
Z. 20 αιχμαλώτους Σαρακηνούς άντιδώ (επιδούς Τ) f r αιχμαλώτους
άντιδώ Σαραχηνούς und ρ. 121 Anin. Ζ. 1 του ζητουμένου προς
ερευνά ν f r εις ερευναν του ζητουμένου, wo aber alle ndern Hand-
schriften im Gebrauch von εις f r προς mit T gegen A bereinstimmen.
Auff llig ist, da in dem im alten Codex C fehlenden St cke, p. 124, 21?

εύ&ύς in A wie in T fehlt, und ganz besonders, da p. 121, 5 in dem
Satze τούτοις τοίνυν τοις δυοΐ δαρρήοας (&αρβη6ας AC) Θεόφιλος
allein Α τοίς δυοΐ wegl t und ό Θεόφιλος schreibt, beides mit T
ρ. 112,22, wodurch die Worte τοις δυοϊ als ein sp ter eingeschobenes
Glossem erscheinen, welches im Archetypus AC am Rande gestanden
haben m te. Jedenfalls aber d rfen wir sagen, da im ganzen und
gro en in der Gruppe AC der Codex C den Text des Archetypus ge-
treuer wiedergibt als der vielfach willk rlich ver nderte Vindobonensis.

Ebenso wie A und C erweisen sich M und N als eine aufs engste
verwandte Gruppe, namentlich auch durch die Gleichheit in vielen
orthographischen Fehlern, z. B. p. 99, 20 έμπειρος f r εμπυρος,
p. 101,5 τρίχαν f r τρίχα, p. 102,11 διττοις f r δη τοις, ρ. 104,3
προς το φίλτρω f r πρ. το φίλτρον, ρ. 104, 6 δεδώρηντι f r δεδώρηνται,
ρ. 104, 19 φανερά f r ψανεράν, ρ. 105, 2 &νμηδϊίας f r ϋ^νμηδία^,
ρ. 105, 21 und 24 δενδερην f r δενδεριν, ρ. 106, 9 μετίει f r μετήει,
ρ. 107,23 έγγεγραμένην f r εγγεγραμμένων, ρ. 112,4 τω — πόντον f r
τω — πόντω, ρ: 113, 12 ό' έπύ&ετο f r δε έπν&ετο, ρ. 113, 13 άναρ-
ραήβας f r άναρραίϋας, ρ. 115, 12 διαβιβάσεις f r διαβιβάοας,
ρ. 119, 9 άβυλλίαν f r άβυλίαν, ρ. 120, 10 ειρμώΰατο f r ήρμόβατο,
ρ. 127,4 άγρίτου f r άγύρτου, ρ. 127,5 άμνηοτείαν f r άμνηΰτίαν,
ρ. 129, 16 όφενδόνι f r βφενδόντ], ρ. 134, 1 επί μόνω f r έπιαονω u. a.
Aus sehr zahlreichen gleich anzuf hrenden Stellen, in denen M eine
erheblich schlechtere berlieferung als N bietet, ergibt sich, da N
nicht aus M stammen kann; aber umgekehrt finden sich auch einzelne
Stellen, welche die Annahme verbieten, da M aus N abgeschrieben
sei. Vielmehr sind beide offenbar direkte Abschriften aus demselben
Archetypus. Au er jenen rein orthographischen Schnitzern finden sich
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folgende Lesungen in MN, welche sich im Vergleich mit T als Fehler
erweisen: p. 99,21 εΐ f r rfh p. 101, 18 εαυτού f r αυτού, ρ. 101,21
γαρ f r i£, p. 102, 23 βαΰιλείας καΐ δεόποτείας f r δεβποτείας και
βαβιλείας, ρ. 103, 18 Άναβταοία, "Αννα i r'^vva, 'Λναβταβία, ρ. 104, 6
δεδώρηντι f r δεδώρηται, ρ. 103, 12 ην f r εί'η, ρ. 105, 2 τω βαβιλει
f r τοις βαβιλείοις, ρ. 106, 24 τούτον είναι f r είναι τούτον, ρ. 107, 2
αυτόν f r αυτήν, ρ. 108 Anm. Ζ. 23 ύπερβάντος (Ν m. l aus £jn-
βάντος) f r επιβάντος, Ζ. 26 ρωμαΓκά f r 'Ρωμαίων, ρ. 109 Anm.
Ζ. 12 titft f r τθ, Ζ. 29 τώι/ εκείνων f r εκείνων, ρ. 112, l 3-nliyj-ai;
f r l]-£A£V£ai/Tcg, ρ. 112,15 aratfq f r επεί, ρ. 115,7 ουι/ f r γοϋν,
ρ. 119, 15 διαιτώμενος f r ένδιαιτώμενος, ρ. 119, 22 Ίμβριήλ f r
Ίμβραήλ, ρ. 120, 15 εξέλιπε f r εζέλιπον, ρ. 121 Anm. Z. 18 καπηλίτιδι
f r καπηλίδι, ρ. 122, 18 προβόντων f r προσόντος ρ. 125, 10 τοί)
ανίρο£ f r του άνδρα, ρ. 126, 7 oiVo^o^avtos f r οη>οχοουντο$,
ρ. 126, 12 xedov^mu f r καλουι/τα^, ρ. 126, 15 πολιόρκησαν f r ^κ-
πολιορκηοαν, ρ. 127, 18 yfi;(>ft£vot f r γένωμαι, ρ. 129, 13 ειπον (so
f r ειπών) hinter (m^t^vat. Manche von diesen Abweichungen
w rden sich noch den orthographischen Varianten zurechnen lassen,
alle den Fl chtigkeitsfehlern, keine bietet, etwa durch Wahl von syno-
nymen Worten statt der echten, Verst rkung der Verben durch vor-
gesetzte Pr positionen (im Gegenteil sind sie mehrfach weggefallen)
u. dgl. Anla zur Annahme absichtlicher willk rlicher Ver nderung,
au er etwa p. 125, 10, wo der Lesart in MN ein Mi verst ndnis zu-
grunde liegen k nnte. In ACV hei t es mit T: ου μ,ικρώς γαρ έβέβετο
τον άνδρα το της πολιτείας (so auch, nicht πόλεως, in C) ε'κκριτον
καΐ φιλύ&εον, wo το της πολιτείας εκκριτον καΐ φιλό&εον Subjekt ist
und πολιτεία die B rgerschaft bedeutet. Wenn dagegen MN (und G)
τυΟ άνοσος lesen, so kann dies einfacher Schreibfehler sein- m glicher-
weise fa te aber auch der Schreiber ihres Archetypus jroAmm im
Sinne von Lebenswandel und erg nzte zu έβε'βετο als Subjekt den
Kaiser und nderte daher absichtlich τον άνδρα in του ανδρός.
Sicher liegt die falsche Auffassung von πολιτεία der willk rlichen
Lesung von B zugrunde: έβε'βοντο τον άνδρα δια το της πολιτείας
εκκριτον και φιλό&εον.

Die Stellen, an denen MN allein mit T gegen alle ndern Hand-
schriften bereinstimmen, sind au erordentlich klein an Zahl und gering-
f gig an Bedeutung. P. 119, 15 haben wir κατά την Χρυβούπολιν in
MNT, w hrend die brigen την auslassen, ganz hnlich p. 127, 10 κατά
των 'Ρωμαίων statt κατά 'Ρωμαίων, ρ. 129, 11 Τριφυλίους f r Τριφυλ-
λίους, drei F lle, die bei dem Zustande der berlieferung in T leicht
auf zuf lliger bereinstimmung in Fehlern bestehen k nnen. Jeden-
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falls hat die Chronik des Theophanes (vgl. meinen Index) berall die
Namensform Τριφυλλως. Ganz sicher ist ein derartiges zuf lliges
Zusammentreffen im gleichen Fehler p. 117, 13, wo MN mit T εαυτού
f r αυτού lesen, da αυτόν sich offenbar auf das vorhergehende ftebv
bezieht und εαυτόν daher sinnwidrig ist. Ob endlich p. 115, 6 die
Variante πίΰτωβιν in MN der Lesung πίοτιν in den brigen vor-
zuziehen sei, weil sie das Wort βεβαίωβιν in T wiedergibt, ist v llig
zweifelhaft.

Ist somit die Gruppe MN der Gruppe AG darin hnlich, da die
ihr allein eigent mlichen Lesarten fast nie die richtigen sind, so hat
sie auch noch in anderer Beziehung ein hnliches Schicksal gehabt,
da n mlich das eine Glied, der Codex N, nur sehr selten besondere
Lesarten f r sich allein hat, und meist nur geringf gige Schreibfehler,
so da er als eine sehr getreue Kopie der Vorlage zu betrachten ist,
w hrend M, freilich nicht in gleichem Umfange wie A, nicht nur in
zahllosen orthographischen und kleineren und gr eren Fl chtigkeits-
fehlern die Nachl ssigkeit seines Schreibers bekundet, sondern auch
hin und wieder willk rlich ver ndert ist. An wichtigeren Varianten
nenne ich folgende: P. 105, 18 ist μου hinter &εραπαινίδων zugef gt,
p. 108 Anm. Z. 5 χρηματίοαντα πρϊν f r πριν χρηματίόαντα, ρ. 112, 13
fehlt τούτο δη, ρ. 112, 18 έγχελευβάμενος πεΐόαι f r πεΐοαι έγχελευΰά-
μενος, ρ. 113, 13 είχόναξ f r &είας μορφάζ, ρ. 113, 16 ήμι&ανής f r
ημί&νής, ρ. 115, 1 εκείνον f r εαυτού, ρ. 115, 15 ist ^Ρωμαίων hinter
βαβιλέα zugesetzt, ρ. 120, 9 Περσίδων f r Πεψβων, ρ. 121 Αηιη. Ζ. 3ο
ανέρχεται f r έρχεται, ρ. 122,3 aus falscher Konjektur Στρατευμάτων
f r στρατηγών, ρ. 123,20 ανειβι f r έπάνειοι, ρ. 124,11 αυτόν f r
τον 'Λγαρηνον, ρ. 124, 24 'Λγαρηνον f r Σαραχηνον, ρ. 134, 3/4 φέρειν
τα Τούρκων f r τα Τούρκων tptgtiv. In einem einzigen Falle stimmt
M mit T gegen ber allen ndern, indem er p. 127, l των Σαραχη-
νών ausl t.

Es bleiben nun noch die beiden Handschriften B und V brig.
Auch diese erweisen sich als enger miteinander zusammenh ngend
und einen gesonderten Zweig der berlieferung darstellend; aber infolge
einer durchgreifenden Umarbeitung, der B unterzogen ist, tritt dies Ver-
h ltnis nicht so deutlich und so h ufig hervor wie bei den beiden
ndern Gruppen. Als charakteristische Lesarten, die sich durch Ver-

gleich mit T als falsch erweisen, erw hne ich folgende: P. 101, 7 bieten
die brigen Handschriften ούχ επαίνων ανάξια, B und V αξία f r
ανάξια, ersterer aber zugleich durch falsche Konjektur den erforder-
lichen Sinn herstellend xal επαίνων αξία. Ferner p. 104, 11 απλά f r
απαλά, p. 105, 2 γέλωτας f r γέλωτα, p. 105, 23 υ βασιλεύς f r o
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Θεόφιλος, ρ. 106,19 έκκεκαυμένη f r εκκαιομένη, ρ. 108,4 fehlt γε,
ρ. 109 Anm. Ζ. 14 φυλακής f r φρουράς, Ζ. 37 fehlt αγίων, ρ. 110, 1
fehlt ή0αι/, ρ. 113,21 έτύπωβε f r διετύπωσε (διέγραψε Τ), ρ. 119,14
Βρυβέως (Βρύβεως Β) f r Βυρβε'ως, ρ. 121 Anm. Ζ. 15 Jv τοις πολέ-
μοις f r £ι/ πολεμοις, Ζ. 30 Περβών f r των Περσών, Ζ. 31 α^ωι/ f r
ί'χωι/, ρ. 122, 1 εδέησε βουλής, καΐ βουλής (βουλής fehlt in B) γενο-
μένης δ μεν, w hrend in den ndern und T βουλής γενομένης fehlt,
p. 124, 14 ώ βαοιλεϋ f r βαοιλεϋ, ρ. 127, 7 έλ&ϊον f r λαθών,
p. 132, 10 κατοχυρώΰαι f r έποχυρώοαι, p. 133; l ουι:ο$ fehlt, p. 133, 3
"Λμεραν ΐατ'Άμερα, ρ. 134, 23 εν τω πολεμώ f r εν πολεμώ. Die meisten
dieser Irrt mer gehen Acht ber das hinaus, was auch einem sorgsamen
Schreiber an Fehlern in die Feder flie en kann; da aber auch willk r-
liche nderung im Archetypus dieser Handschriften mitspielt, lehrt ein
weiterer Fall, der um so charakteristischer ist, als die Lesung von BV
scheinbar die allein richtige ist, und sich nur durch Vergleich mit der
Quelle der wahre Sachverhalt aufkl ren l t. P. 130, 3 lesen wir in BV:
ου ύπακούβας τη αίτήοει δ βαβιλεύς έζαπε'βτειλέ τίνα Πέτρωναν καΐ την
τούτου α'ίτηβιν £ΐχ περάς ήγαγεν. Da vorher nur ein Bittsteller erw hnt
wird, scheint diese Lesart selbstverst ndlich, und man begreift nicht,
wie die ndern Handschriften zu der Variante ων — την τούτων αΐτηβιν
kommen. So steht aber auch in T, dort aber v llig mit Recht, weil
mehrere Personen genannt sind. Wir haben hier also einen der seltenen,
aber doch nicht v llig vereinzelten F lle, wo Skylitzes in der Hast
der Arbeit vergessen hat, seinen Text stilistisch auszugleichen. Die
meisten Handschriften haben den Fehler des Autors getreu berliefert,
der Schreiber des Archetypus BV hat ihn bemerkt und beseitigt.

W hrend nun aber sowohl in AC wie in MN nur wenige und
inoist unerhebliche Lesarten, die einer dieser Gruppen allein eigen waren,
durch Vergleich mit T als richtig best tigt wurden, tritt dieser Fall
in BV in einem erheblicheren Prozentsatz zum Teil wichtiger Varianten
ein. So steht p. 100, 15 ήμΐν εαυτόν f r εαυτόν ήμΐν, ρ. 102, 4 ουδέ
ενί (ούδ1 ενί Τ) f r ούδ9 εν ενί, ρ. 103, 15 δη ουν f r δϊ ουν resp.
δ' ουν, ρ. 109 Anm. Z. 3 fehlt εκείνων mit T, Ζ. 4 διακόνοις εκουσίως
mit T, w hrend έκουΰίως in den anderen fehlt, p/ 110, 15 steht έν-
τ*ϋ&εν βεβήλοις χερβϊν επί αγοράς τα ιερά κειμήλια έρριπτοϋντο (ερρ.
κειμ. Β) f r έντεϋ&εν βεβ. χ. τα αγία καΐ ιερά κειμήλια επί της αγοράς
έρριπτοϋντο, so da in B V nicht nur die Wortstellung wie in T ist,
sondern ihnen auch αγία και wie T fehlt, p. 115, 3 ου ταύτην δη
μόνον f r ου μόνον δη ταύτην, ρ. 115, 7 άπέαταλτό τις, w hrend τις
in den ndern fehlt, p. 120, 11 οειρας Περβών, w hrend Περβών in
den ndern fehlt, p. 121, 2 τοις βαβιλικοΐς έμπρεπειν statt έμπρέπειν
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τοις βαβιλικοΐς, p. 128, 10 τω Θεοφίλω statt τω βαβιλεΐ Θεοφίλω,
ρ. 130, 11 τω τότε πρωτεύοντα f r τω πρωτεύοντι1), ρ. 133, 12
άνενεχ&είς statt αναιδείς. In manchen ndern F llen ist die Ent-
scheidung zweifelhaft, z. B. p. 106, 9, wo BV της ην (ην Β) μετψι,
die ndern -ης μετήει (ohne της) haben, f r της ης μετείχε in T.
Es zeigt sich aus den angef hrten Beispielen, da B V nicht nur bis-
weilen Worte erhalten haben, welche in den ndern Handschriften
verloren sind, sondern da sie auch von Worten verschont geblieben
sind, die in den ndern interpoliert waren.

Wie bei dieser Gruppe die bei den ndern nur ganz vereinzelt
beobachtete Erscheinung allein richtiger Lesarten st rker auftritt, so
wiederholt sich in verst rktem Ma e auch bei ihr der bei den ndern
festgestellte Vorgang, da sie sich in zwei Zweige spaltet, von denen
der eine (hier V) nur selten und fast ausschlie lich ganz leichte ortho-
graphische Varianten f r sich allein vertritt, w hrend der andere (B)
in einem weit ber das in A, oder gar M, beobachtete Ma hinaus
selbst ndige Lesungen bietet, die sich streckenweise so h ufen, da
man von einer stilistischen Umarbeitung des urspr nglichen Textes
sprechen darf. Ich f hre die Varianten nur f r wenige Seiten an, um
ber Art und Umfang derselben zu orientieren, hier nat rlich zun chst

solche, die sich durch Vergleich mit T als falsch erweisen. P. 99, 18
fehlt ήδη. P. 100, 4 μετέχοντας τιμής f r τιμής μεταβχόντας, Ζ. 10
αντιλαμβανόμενους f r άντιλαβομενονς und gleich darauf οι hinter καΐ
eingeschoben, Z. 18 παρεγύμνουν f r παρεγύμνου und dann ovv fehlend.
P. 101,15 πολεμώ f r πολέμοις, Z. 16 ήττάτο f r ηττητο, Ζ. 22 τα
κατ αυτών f r τα αυτών und dann μη fehlend. P. 102, l γίνηται f r
γένοιτο, Z. 10 μυροφόρον f r μυριοφόρον, Z. 18 προς αυτόν f r εις
αυτό, Z. 20 οίτυυ bis είοονς ausgelassen, Z. 23 δεβποτείας καΐ aus-
gelassen, Z. 24 μου ausgelassen. P. 103, 9 εχουοα f r αύχοϋοα (έβέμνυ-
νεν T), Z 10 επονομαζόμενη» f r κατονομαζομενην, Ζ. II έντε&ραμ-
με'νους (wie Bekker in G und T aus Konjektur schreibt) f r έκτεδραμ-
μένους, Ζ. 18 η τε ausgelassen. P. 104, l έμβάλλουβα ausgelassen,
Z. 9 το των όπωρών πλή&ος f r το πλή&ος των όπωρών. Ρ. 105, 4
κοιτώνα f r κοιτώνιβκον, Ζ. 7 άγροίκως f r άγροικιχώς^ Ζ. 17 ω βαβιλεϋ
ausgelassen, Ζ. 22 λέγειν μήποτε f r μήποτε λέγειν. Ρ. 106, 2 βαοιλεν
ausgelassen, Z. 6 όόβει,ς πολλάς f r δώβειν πολλά (πολλά διδόναι Τ),
Ζ. 9 γεγονε f r έγένετο, Ζ. 19 το περί τον άνδρα πά&ος f r τω π. τ.

1) Bei Theoph. Cont. p. 123, 23 steht τον τε πρωτεύοντα καϊ τονς άλλους
υπείκειν άνενδοιάατως αντω. Aber aus Konstantin Porph. de adin. im-

perio Cp. 4-2 p. 17D, 7 ergibt sich, da τον τότε πρωτεύοντα zu lesen ist.
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άνδρα φίλτρω. Ρ. 107, 1 βφαγής τον ανδρός αυτής f r τον ανδρός
ταύτης βφαγής, Ζ. 3 έπανελ&ων f r έπαναδραμων, Ζ. 9 xal μη bis
αντω ausgelassen, Ζ. 14 μετά κλαν&μον ausgelassen, Z. 15 γονν f r
ονν. Und so bringt jede Seite eine F lle von Varianten, welche Sky-
litzes nachweislich nicht geschrieben hat, neben mindestens ebensovielen,
die ich hier bergehen mu , weil sich ber ihren Wert kein Urteil f llen
l t. Ich f ge aus dem Folgenden nur noch einige Stellen bei, in
denen die Tatsache bewu ter Bearbeitung besonders deutlich hervor-
tritt. P. 112, 17 finden wir ως αν διαλεχτιχαις τούτον πείβΐ] ταΐς
άποδείζεοιν f r διαλεχτιχαις άποδείζεβι τούτον πεΐβαι έγχελενβάμενοι,
ρ. 126, 12 ist der Satz ος μηδένα έτερον επεβ&αί οι &ελήβας, αλλ' η
μόνον τονς ίν φνλαχαΐς χα&ειργμένονς 'Ρωμαίονς αντω 6νΰτρατεύε6&αι,
νικάς μεγίβτας χαΐ χαλλίβτας ήνεγχατο umgewandelt in ος — &ελήοας,
αλλ' η τονς έχεΐβε χατεχομενονς ίν φρονρα χριβτιανονς βτρατιώτας,
νίχας— ήνεγχατο. Einen hnlichen Fall, wie oben, in dem eine stilisti-
sche Ungeschicklichkeit des Skylitzes herauskorrigiert wird, haben wir
p. 113,19. Bei T p. 103,13 lesen wir: ο&εν (ό βαβιλενς) έπεί τα τελενταϊα
πνεΐν τον LOV άνεμάν&ανεν — της είρχτής μεν άπέλνβεν ύ δε προς
τον ναον τον προδρόμον έναπεχρνβη. In dem Bestreben, diesen nicht
gerade geschickten Satz in eigener Form wiederzugeben, w rde, nach
dem Zeugnis aller Handschriften au er B, Skylitzes eine ungl ck-
liche Hand gehabt und noch weniger glatt geschrieben haben: ο&εν
6 τύραννος επειδή τα τελενταϊα πνεΐν τον &ε0πέο*ιον άνεμάν&ανεν —
απολύεται της ειρκτής χαΐ προς τον ναον τον προδρόμον — έναπεχρύβη.
Damit stimmt auch B, nur da er f r απολύεται das aktive απολύει
hat. Das scheint nach T richtiger, ist aber offenbar nur ein halber
Versuch, der Konstruktion aufzuhelfen, da aus dem Ersatz des gegen-
» tzlicheii ύ dl m T durch das verbindende xal deutlich ersichtlich iat,
da Skylitzes auch f r den ersten Teil des Satzes den Heiligen als
Subjekt sich dachte. P. 134, 23 beruht die Lesung von B auf einem
offenbaren Mi verst ndnis. T p. 129, l erz hlt von feldfl chtigen Offi-
zieren ( l λειποτάχται των βτρατηγών), da sie bei der Begegnung
mit dem Kaiser tiefe Reue gezeigt und zum Zeichen, da sie sich
nicht mehr ihres Ranges w rdig f hlten, ihre Schwerter abgelegt und
dem Kaiser zu F en gelegt: xal άμα τοις εαντών έγνμνονντο ζίφεβι
xal τοις ποοΊν νπετί&ονν αντον. Skylitzes, indem er nicht von
Offizieren, sondern von λειποτάχται im allgemeinen spricht und den
Satzteil xal τοις ποοΙν ύπετί&ονν αντον fortl t, so da nur xal άμα
τοις εαντών έγνμνονντο ζίφεβιν brig bleibt, hat den Vorgang aller-
dings schwer verst ndlich gemacht·, aber die w rtliche bereinstimmung
mit T zeigt, da die ndern Handschriften den Text richtig wieder-
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geben. Wenn also B sagt: xal άμα τους εαυτών τραχήλους έγύμνουν
τοις ζι'φεσι,, so ist dies eine freie Phantasie des Schreibers, welcher die
Verbindung des Dativs mit γυμνοϋσ&αι so wenig verstand, wie die
modernen bersetzer der Stelle.

Gegen ber diesen falschen Einzellesungen in V und in B finde
ich in V nur eine, f r welche man die Richtigkeit beanspruchen k nnte,
wenn er n mlich p. 106, 19 άκούουσα mit T bietet, gegen ber άκούσασα
in ACMN und μα&οϋσα in B. Verh ltnism ig gro ist die Anzahl
solcher Varianten in B, gr er als in A und M; aber bei einem so
stark umgearbeiteten Text wird man eher geneigt und auch berechtigt
sein, manche bereinstimmung, z. B in der Wortstellung, dem Zufall
zuzuschreiben, namentlich an solchen Stellen, wo sich bereinstimmungen
und sichre Spuren willk rlicher Ver nderung zusammenfinden. Z. B.
p. 104, 2 l t B in dem Satze xal τοις χείλεσιν αυτών επιτιθεμένη
ήγίαξε das αυτών aus, wie T, aber T hat hinter ήγίαζε noch αύτάς
zugesetzt. P. 101,4 schreibt B: εις την μονήΐ' ήνάγκασεν άπελ&εΐν,
iv ΊΙ το πρότερον ην statt ε 1$ τί) μοναστήριον — εν ώ το πρώτον την
χοσμιχήν άπέ&ετο τρίχα. In T lesen wir: προς την εν y το πρότερον
άπεχάρη μονην. Also μονή und πρότερον stimmen in B mit T, da-
gegen ist sein ην offenbar v llig willk rlicher Ersatz f r την κοσμιχην
άπε'&ετο τρίχα, mit dem Skylitzes das άπεχάρη seiner Quelle paraphra-
sierte. P. 110,6 stimmt B in der Wortstellung mit T, wenn er μετα-
διδούς τοις άν&ρώποίς statt τοις άν&ρώποις μεταδούς schreibt, aber
in der Form μεταδούς wieder die ndern Handschriften mit dem Original.
Wenn somit bei einer durch B allein bezeugten Lesung gro e Vorsicht
am Platze ist, so finde ich doch einige bemerkenswerte F lle von

bereinstimmung zwischen B und T ohne verd chtige Nebenumst nde:
p. 103, 16 της των Γαστρ^νν μονής f r της μονής των Γαΰτριων,
ρ. 108 Anm. Ζ. 17 πρεοβευτήν xal κόσμων f r xal κόσμων πρεσβευτών,
ρ. 109, 5 εικόνας προσκυνοϋντας f r προσκυνοϋντας εικόνας, ρ. 109
Anm. Z. l feht xal πεμπομένοις, Ζ. 37 δ' εκατέρωθεν f r δε κάτω&εν,
ρ. 111, 12 καθ·' ένα f r καθ' ε'χαβτον (καθ* είς Τ), ρ. 113, 15 αυτόν
zu βάρκας hinzugef gt, ρ. 115,4 προοτί&έΙς f r προτι,&είς, ρ. 118, 12
άρρενος δ' έρημος f r καί άρρενος έρημος, ρ. 121 Anna. Z. 16 είτε
βασιλεύοντα f r είτε καΐ βασιλεύοντα, ρ. 123, 13 διεβεβαιοϋντο αυτούς
f r διεβεβαιοϋντο τον βασιλέα (τούτους έβεβαίουν Τ), ρ. 126, 9 παρ9

αντοΐς ύφ&είς f r παρ' αύτοις καΐ όφ&ε\ς.
ber die Stellung der von Kedrenos benutzten Handschrift zu

diesen drei Gruppen l t sich folgendes ermitteln. Von den oben auf-
gez hlten F llen, in denen die Gruppe MN allein Fehler bietet, teilt
er einige, n mlich p. 112, l hat er έζήλεγ'ζαν, wo diese έζε'λεγζαν statt
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έζελέγζαντες berliefern, p. 117, 13 εαυτού f r αυτοί), ρ. 125, 10 του
ανδρός f r τον άνδρα, ρ. 139, 9 αντον έργαοάμενον, wo αυτόν f r
αυτήν auch in V; aber in der weitaus gr ten Majorit t jener F lle
stimmt er mit den ndern Handschriften gegen MN. Genau das gleich^
Verh ltnis besteht gegen ber den Fehlern in BV. Hier hat er p. 101, 8

&a f r ανάξια, ρ. 119,4 Βρυοέως f r Βυρβέως. Dagegen fehlt es
v llig an bereinstimmungen mit eigent mlichen Fehlern von AC. So-
mit best tigt die Einzeluntersuchung das Ergebnis, welches sich aus
der Betrachtung der Zus tze oben herausstellte, da G in erster Linie
mit MN verwandt ist, denen wiederum V nahe und auch B n her als
AC steht. Es stellt sich aber weiter heraus, da G, da er die Fehler
beider Gruppen nur in geringem Umfange teilt, als der beste Vertreter
derselben anzusehen ist und bei Differenzen einzelner Glieder eine
entscheidende Stimme bei Ermittlung der Lesung des Archetypus ab-
zugeben hat. Da er nur ihm eigent mliche Lesungen so gut wie gar
nicht aufweist, habe ich bereits oben bemerkt; auch dieser Umstand
gibt f r die Sorgfalt, mit der er geschrieben war, das beste Zeugnis.
Eine h chst eigent mliche Variante findet sich p. 125, 5, wo dem Druck
entsprechend auch die Handschriften xal τον OULOV Με&όδιον ex της
ύπερορίας άναχαλεβάμενος είχε με fr εαυτόν bieten, w hrend alle Sky-
litzeshandschriften nur xal τον οβιον Μεθόδων έχων με&' εαυτού
haben, eigent mlich besonders deshalb, weil auch T nicht einfach έχων
hat, sondern της ειρχτής άναρρυβάμενος χαϊ επαγόμενος. Dennoch
werden wir es hier wohl mit einem Einschub in G zu tun haben,
entsprechend den wenigen sonstigen sachlichen Zus tzen, die oben be-
handelt sind.

Wir k nnen somit als Regel aufstellen, da , wo zwei Gruppen
gegen die dritte fcusiiinmeiistimmeii, oder eine Gruppe mit dein Vertreter
einer zweiten, deren andrer Vertreter nicht die gleiche Lesart wie die
dritte Gruppe bietet, wir die echte Gestalt der Chronik vor uns haben.
Die F lle, in denen das Gegenteil nachzuweisen ist, sind so selten, da
wir auf sie den Spruch: Exceptio firraat regulam anwenden d rfen.
Nur die Gruppe B V stellte mehrere ernsthaft zu ber cksichtigende F lle;
noch seltener zeigte es sich, da ein einziger Codex die richtige ber-
lieferung gerettet hatte.

In der Tat kommen wir mit dieser Regel au erordentlich weit;
denn die F lle, in denen bisher noch nicht ber cksichtigte Kombina-
tionen eintreten, indem entweder eine Gruppe sich so teilt, da der
eine Vertreter mit der zweiten, der andere mit der dritten stimmt, so
da das Gewicht auf beiden Seiten gleich wird, oder indem je ein Ver-
treter zweier Gruppen gemeinsam gegen die vier ndern Handschriften
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auftreten, sind, abgesehen von orthographischen Varianten und hn-
lichen Quisquilien, nicht sehr h ufig. Entsprechend der Erscheinung,
da in B ein gr erer Teil der sachlichen Zus tze Aufnahme gefunden
hat als in MNV, kommen eigentlich nur die Kombinationen von ABC
gegen MNV und von AB gegen alle brigen in Frage, andre sind nur
in vereinzelten F llen vertreten.

In ABC finden sich folgende besondere Lesarten: p. 107, 6 δι-
δάβχει, gesch tzt durch δίδάβχονβα in T, f r άναδίδάβχει, in MNVG,
welches wohl aus Dittographie nach dem vorhergehenden άναλαβοϋβα
entstanden ist, p. 108, 9 δίολιβ&ήοαι ABC, δίολιό&ήναι MNVG, διο-
λιο&€ΐν Τ, ρ. 109, 4 τάς &εί'ας (οεπτάς Β) προβχυνονντας είχύνας ABC,
τάξ &ε£ας χαϊ αχράντους προβχ. εϊχόνας MNVG mit T, ρ. 111,21 δ
Χρίοτος mit T gegen Χρίστος ohne Artikel, p. 114, 10 τον Λανβυαχον
(Λανβίχον Β) τρίχλινον ABC gegen τον τον Aav Laxov τρίκλινον
MNVGT, ρ. 114, 14 γλώσο^ f r γλώττη gegen T, ρ. 116, 13 xccl πάν-
των αθλιότερος gegen xal πάντων ά&λίων αθλιότερος, welches durch
Τ gesch tzt wird, p. 119, 14 την Έλαίαν mit G gegen τον Έλαίαν in
MNVT, p. 120, 14 γενέβ&αι mit T gegen γίνεβ&αι, ρ. 121 Anm. Ζ. 4
έδηλοντο xccl gegen έδηλοντο τε xal wie T mit MNVG. P. 134, 3 ist
aus Τ nicht zu entscheiden, ob τα των Τούρχων in ABC oder τα
Τονρχων in MNVG richtig ist. Ebenso finden sich einige Stellen in
dem St ck p. 135, 6 ff., welches, wenn es aus T stammt, von Skylitzes
zu stark umgearbeitet ist, um eine Entscheidung zwischen den Hand-
schriften zu erm glichen. P. 136, 12 schreiben ABC προύδωχε f r
προδοβία προνδωχε, ρ. 138, 7 επί πλέον νπο f r επί πλέον τε υπό,
ρ. 138, 23 δ λόγος φ&άβας f r φ&άοας ο λόγος, ρ. 139, 9 αυτήν f r
αυτόν. Es handelt sich also um wenig zahlreiche, meistens au er-
ordentlich geringf gige Dinge. In der Majorit t der aus Vergleich
mit T zu entscheidenden F lle f llt das Urteil zugunsten von MNGV
aus. Noch seltener sind die Stellen, an denen AB allein allen

brigen gegen berstehen. Ich habe folgende bemerkt: p. 104, 22
παραπληβίως in AB, παραπλήσια MNVG (άοελφά Τ); in C ist ein
Kompendium verwendet, welches wohl sicher παραπλήσια bedeuten soll;

k p. 106, 13 τω βαβί,λεΐ in AB f r προς βαΰίλέα in den brigen und
T. Gleich darauf χρείας δε γενομένης, w hrend in den ndern δε
fehlt, aber wohl richtig und notwendig ist. P. 119, 4 επέτρεπε f r
επέτρεψε (ΰννεχώρηοε T), p. 126, 20 xal χατά ϋ-ηριων f r xal &ηρίων.
Wenn man ber cksichtigt, da die Schreiber von A und B beide will-
k rlich abschrieben, so wird man diese wenigen F lle dein Zufall zu-
schreiben d rfen, ebenso wohl, wenn zweimal, p. 97, 3 und p. 139, 8 der
Name eines bekannten Admirals in bereinstimmung mit T in AB

Byzati t /oitsobrift XIV 3 u. 4. 30

Brought to you by | Universidade Federal do Paraná
Authenticated | 93.180.53.211

Download Date | 8/12/13 9:57 PM



458 I. Abteilung

richtig Ώοςύφας geschrieben wird, in den ndern Όρύφαζ. Sehr eigen-
t mlich, aber leider aus T nicht zu entscheiden, liegt nur ein Fall
p. 139, 3, wo CMNVG lesen: εν δεομωτηοίφ τί&ηβιν αυτόν ξοφω-
6ε6τάτω^ in B f r das letzte Wort άβφαλεβτάτω, in A άβφαλεατάτφ
καΐ ξοφώδει eintritt. Noch vereinzelter und ebenfalls ganz unbedeu-
tende Varianten betreffend finden sich Stellen mit ndern Handschriften-
Konstellationen. P. 108 Anm. Z. 9 bieten ABV προβεπιδούς δΙ καΐ
mit T, w hrend δε in den ndern fehlt, p. 134, 15 ABV ποιείται mit G,
w hrend CMN ποιεί lesen, wie T. P. 116, l in den Versen des Kaisers
Theophilos haben nur AV das durch T als richtig erwiesene βνοτημα,
die ndern βύβταβιν*), dieselbe Variante findet sich aber auch in den
Handschriften des Kedrenos, von denen a ΰύοτημα hat. Ebenso geteilt
sind sowohl die Skylitzes- wie die KedrenoshandSchriften p. 118, 3,
wo ABa zweimal mit T έζέλ&ετε, die ndern έζέλ&ατε bieten.

Ich bespreche zum Schl sse noch einige Stellen, die uns einen
Einblick tun lassen, wie die zuletzt in Betracht gezogenen Ausnahmen
von der strengen Scheidung der Handschriften in drei Gruppen zum
Teil wenigstens entstanden sind. Aus einigen auffallenden Erschei-
nungen bei der Einf gung der sachlichen Zus tze in verschiedenen
Handschriften schlo ich, da dieselben im Archetypus am Rande ge-
standen haben und an dieser Stelle auch in den Quellhandschriften
einzelner Gruppen zum Teil weitergef hrt sein m ten. Ganz hnliche
Verh ltnisse m ssen auch f r einen Teil der sprachlichen Varianten
vorausgesetzt werden. An einigen Stellen sieht man dies noch heut
in den uns erhaltenen Abschriften. P. 106, 10 bietet die Gruppe AC
έπέμπετο, BNV κατ έπέμπετο (in B in καταπέμποντος umgewandelt);
in M steht auch έπέμπετο, aber ber έ ist κατε geschrieben. Da M
keine Spuren auf weist, die darauf schlie en lie en, da er nach einer
ndern Handschrift korrigiert ist, so d rfen wir annehmen, da in der

Urhandschrift am Rande oder ber der Zeile έπέμ,πετο in κατεπέμπετο
ge ndert war, der Archetypus von AC die Korrektur bersah, der von
BV sie ber cksichtigte, der von MN sie in gleicher Form wie die Ur-
quelle berlieferte, die der Schreiber von M fortf hrte. Ganz hnlich
liegt die Sache p. 139,2, wo wir in ABG αυτού, in CNV εαυτού
finden, in M wiederum αυτού, aber durch dar bergeschriebenes έ
korrigiert. An ndern Stellen ist der gleiche Vorgang zwar nicht mehr
in einer unsrer Handschriften fixiert, aber aus den eigent mlichen

1) βνΰταΰΐν steht auch in der nicht mit dem Continuator zusammenh ngenden
berlieferung der Verse, in dem eigenen Briefe des Theodoros Graptos in der

Vita bei Migne Tom. 116, 673 D, und bei Symeon Magister p. 641, 22.
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Verh ltnissen der verschiedenen Lesungen noch zweifellos zu rekon-
struieren. P. 109 Anin. Z. 32 l sen sich die Gruppen auf. Die nach
Vergleich mit T richtige Lesung κατά την Ιωάννου έζήγηόιν finden
wir in NVG, B vereint sich mit der Gruppe AG zu der Variante κατά
την εκείνου έζήγηβιν, Μ trennt sich von N, und berliefert die aus
beiden Zweigen gemischte Lesung κατά την εκείνου έξήγηβιν τον
Ιωάννου. Beachtet man dabei, da εκείνου unmittelbar vorher Z. 30
vorkommt und da auch Z. 31 die st renden Worte επειβε τον βαβιλέα
offenbar eine Duplik derselben Worte aus Z. 27 sind, so ergibt sich,
da das Auge des Schreibers des gemeinsamen Archetypus sich hier
irrig in das Vorhergehende verlor, und da er das falsche εκείνου am
Rande oder ber der Zeile durch Ιωάννου ersetzte. So ging es in
die Gruppen BV und MN ber, wurde von V und N richtig verwertet,
von B vernachl ssigt, von M irrig kombiniert. P. 111, 10 trennt sich
die Gruppe BV, V bietet mit AC das richtige ατάκτως, Β mit MN
das irrige άλόγως. Ist diese Variante schon auff llig, da graphisch
άλόγως und ατάκτως einander zu fern stehen, um rein zuf llig in ver-
schiedenen Zweigen der berlieferung entstehen zu k nnen, so wird
sie es doppelt dadurch, da die gleiche Differenz in den Kedrenos-
handschriften besteht: a bietet die bessere Lesart ατάκτως, bc die
schlechtere άλόγως. Auch hier handelt es sich offenbar um ein vom
Schreiber selbst nachtr glich korrigiertes Versehen, άλόγως war ihm
in die Feder gelaufen, er schrieb das richtige ατάκτως dazu, und diese
Korrektur ist in der sp teren berlieferung verschieden fortgepflanzt.
An einer ndern Stelle hat er offenbar ein versehentli h bersprungenes
Wort nachgetragen. P. 105, 7 lesen wir όντως άγροικικώς in dieser
durch T best tigten Folge nur in M, άγροικικώς όντως in ACNVG,
w hrend όντως in B fehlt. In ndern hnlichen F llen handelt es sich
nicht um Selbstkorrekturen des Schreibers des Archetypus, sondern
um Interpolationen eines Lesers desselben. P. 106, 13 steht wie im
Druck και προς βαΟιλέα ως οικειον εκπέμπει κτήμα in CNVG, in M
ist die Reihenfolge εκπέμπει ως οίχείον κτήμα von der Hand des
Schreibers ebenfalls in ως οίκ. εκπέμπει κτήμα umgewandelt, in A
lesen wir ως οικεΐον κτήμα εκπέμπει. In B fehlt κτήμα, und diese
Lesung wird best tigt durch T: καΐ προς βασιλέα ως οίκειον άπέατελλεν.
Ganz hnlich wandert p. 110, 2 der Zusatz o Τραυλός zum Namen des
Kaisers Michael. In A V steht er hinter Μιχαήλ, in CMNG hinter
ό τούτον πατήρ, nur in B fehlt er, und da er auch in T nicht bei-
gef gt ist und v llig berfl ssig ist, da durch den Zusatz ό τούτου
πατήρ Michael so hinreichend gekennzeichnet wird, da eine Verwechs-
lung mit einem der gleichnamigen Kaiser ausgeschlossen ist, so handelt

.'ΪΟ*
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es sich offenbar um eine Interpolation im Archetypus. Es ist auf-
f llig und zur Charakterisierung des Schreibers nicht unwesentlich,
da in den drei letzten F llen es gerade B ist, der sowohl die inter-
polierten wie die echten Worte ausl t. Gleiche Veranlassung d rfen
wir nun auch an ndern hnlichen Stellen annehmen, wo uns das
Material zur Vergleichung fehlt, so z. B. p. 108, l, wo όλον εκείνον
τον χώρον durch CMN und die Handschriften ac des Kedrenos bezeugt
wird, όλον τον χώρον εκείνον durch AV und b, τον χώρον εκείνον
όλον durch B, p. 132, 7 'Λμ,ωρίον άπέχον οδον NVG (M fehlt), οδον
'Λμ&ρίον άπεχον AC, άπέχον οδον Άμ,ωρίον Β, ρ. 132, 16 τότε λαού
CNG (Μ fehlt), λαού τότε BV, τότε fehlt in A. Allerdings wird es in
solchen F llen, in denen nicht die Quelle des Skylitzes uns zu Hilfe
kommt, meistens unm glich sein, mit Sicherheit eine Entscheidung

ber die echte Lesung zu treffen, da unsre Untersuchung ergeben hat,
da keiner Konstellation der Handschriften au er der Gruppierung von
zwei Gruppen gegen eine eine ma gebende Stellung zukommt, und
wir sogar mehrfach konstatieren konnten, da scheinbar vortreffliche
Lesungen einzelner Gruppen nur Konjekturen waren, welche den un-
geschickten, aber trotzdem echten Text des Autors beseitigt hatten.

hnliche Zweifel ber die richtige Lesung werden in einzelnen F llen
auch sonst bleiben. So findet sich z. B. p. 132 ff. in der Schreibung
des h ufig genannten Namens der Stadt Amorium eine v llig fest-
stehende Divergenz. CMN V schreiben stets Άμμόριον, AG Άμώριον,
B Άμ,όςιον. Wie hat Skylitzes den Namen geschrieben? Der Vergleich
mit T w rde f r Άμώρων sprechen; aber es ist sehr zweifelhaft, ob
Skylitzes hier T berhaupt oder wenigstens ausschlie lich als Quelle
vor sich hatte. Die Schreibung Άμ,μάριον empfiehlt sich deshalb, weil
Vertreter aller drei Gruppen sie bieten und auch B f r die Schreibung
mit o zeugt; aber eben dieser schreibt wieder wie AG mit einem μ.

Leider mu ich in meinen Untersuchungen ber die Handschriften
des Skylitzes eine L cke lassen. F r die Bestimmung der Stellung
des Codex U zu den brigen mu ich mich auf das beschr nken, was
ich bei Besprechung der sachlichen Zus tze ausgef hrt habe. Ob
aber die dort konstatierte enge Zugeh rigkeit zu AC sich auch bei
der Untersuchung der einzelnen Lesarten bew hrt, vermag ich nicht
zu sagen. Die Handschrift beginnt erst mit p. 424, 9; also bedeutend
nach dem Schl sse des aus dem Continuator entnommenen St ckes der
Chronik, f r welches ich mich zun chst interessierte. Probekollationen
aus allen Handschriften auch f r dies sp tere St ck zu machen ge-
stattete mir meine beschr nkte Zeit nicht.

Nachdem ich so die meisten der vorhandenen Handschriften der
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Chronik des Skylitzes beschrieben und klassifiziert habe, drängt sich
die Frage auf, ob, wie Seger (Byzantinische Historiker des zehnten und
elften Jahrhunderts p. 39 Anm,) erhofft, nunmehr das „kritische Problem",
welches das Werk des Chronisten bietet, zur definitiven Lösung ge-
bracht werden kann. Bis vor kurzer Zeit war man einig in der An-
nahme1), daß Skylitzes selbst zwei Ausgaben seines Werkes veranstaltet
habe, die erste bis zur Thronbesteigung des Isaakios Komnenos reichend,
die zweite bis Alexios Komnenos oder richtiger bis gegen Ende der
Regierung seines Vorgängers, des Nikephoros Botaneiates. Erst Ferd.
Hirsch in seinem bekannten Buche: Byzantinische Studien (1876) hat
die schwachen Punkte dieser Ansicht aufgedeckt, ohne, wie beim
Mangel sicherer neuer Anhaltspunkte aus handschriftlichen Studien
begreiflich, seinerseits zu einer definitiven Lösung zu kommen. Aus
den Schlußworten seiner Darlegung: „Als die einzige Stütze für die
Annahme, daß eine erste Redaktion des Skylitzes mit dem Jahre 1057
geendet habe, bleibt also der Umstand übrig, daß die auf Skylitzes
beruhende Darstellung des Cedrenus nur so weit reicht; wie gebrechlich
dieselbe ist und wie leicht auf andre Weise dieser Umstand sich er-
klären läßt, braucht nicht näher auseinandergesetzt zu werden", geht
hervor, daß Hirsch die bis in die Regierung des Botaneiates reichende
Chronik als das Werk des Skylitzes anerkennt, die sogenannte erste
Redaktion als zufällige Verkürzung desselben betrachtet. Einige dieser
Auffassung entgegenstehende Schwierigkeiten hat Seger a. a. 0. angeführt.

Die Gründe, welche in älterer Zeit zur Hypothese einer doppelten
Redaktion geführt haben, finden wir bei Fabricius-Harles Vol. VII
p. 722 in folgenden Worten zusammengestellt: loannes Scylitzes patria
Thracesius sive ex Asia minore varias in^ aula Constantinopolitana
dignitates obiit ut Protovestiarii, inde magni Drungarii Vigiliae sivp
praefecti Excubiarum ac denique Curopalatae. Clarus adhuc a. C.
10^1, in quo desinit posterior pars eius historiae. Protovestiarius
qiuim adhuc esset Scylitzes, scripsit Coinpendiurn historiarum — ab
a. C. 811 ad initium imperii Isaaci Coinneni a. C. 1057. Hanc priorera
Scylitzae vidit legitque et maximam partem in suum compen-
dium historiarum retulit — Georgius Cedrenus. Ab eo tempore, et
quum Cedrenus opus suum iam vulgasset, ac Scylitzes interirn auctus
esset magni Drungarii Vigiliarum et Curopalatae dignitate historiara
suam iterato edidit atque ad Alexii Comneni initia h. e. ad a. C. 1081
continuavit. Haec secunda editio turn in aliis bibliothecis Galliae et
Italiae turn in bibl. Cassarea Vindobcnensi occurrit. Man sieht aus

1) Die Literatur darüber findet man bei Hirsch^ Byz. Studien p. 358 Anm. 2.
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dieser Darlegung, daß zu der Annahme einer Doppelredaktion ganz
besonders der Umstand — auf den Hirsch gar nicht eingeht — bei-
getragen hat, daß Kedrenos in seiner Vorrede den Skylitzes als Proto-
vestiarius bezeichnet, während dieser in der bisher fast allein näher
bekannten Wiener Handschrift, die als Endpunkt der Chronik die Re-
gierung des Alexios Komnenos bezeichnet, die Würden des Praefectus
vigiliae und Curopalates hat. Als ein weiterer Beweis für die erste
Redaktion wird angesehen, daß auf dem Titelblatt der oben erwähnten
lateinischen Übersetzung des Gabius, Venetiis 1570, die Chronik als
ad Imperium Isaaci Comneni pertinens bezeichnet wird. Wenn Hirsch
dies mit dem Hinweis darauf, daß der Text tatsächlich bis in die Re-
gierung des Botaneiates reicht, kurz „als offenkundiges Versehen" ab-
fertigt, so ist dagegen darauf hinzuweisen, daß Gabius auch in seiner
Vorrede die Angabe, daß die Chronik des Skylitzes bis zur Regierung
des Isaakios Komnenos reiche, ausdrücklich wiederholt, was sich daraus
erklärt, daß er nach seiner Angabe einen Vaticanus, d. h., wie wir
sahen, den Vaticanus Graecus 161, und einen seinem Gönner, dem Kar-
dinal Amulius, vom Herzog von Medina, dem Vizekönig von Sizilien,
geschenkten Codex, also wohl eine Abschrift des früheren Messinensis,
jetzigen Matritensis, benutzte, welche beide in der Überschrift die
Regierung des Isaakios als Schlußtermin nennen. Seger macht dann
noch darauf aufmerksam, daß auch Theodoros Gaza in dem Werke

, welcher als Quelle den Skylitzes benutzt,
den gleichen Endtermin bezeugt, und daß genau an der Stelle, an der
Kedrenos abbricht, auch eine Quelle des Skylitzes aufhört und eine
neue, vorher gar nicht berücksichtigte (Attaleiates) beginnt.

Was hat uns nun die Untersuchung der Handschriften an neuem
Material zur Entscheidung gebracht? Erstens nach Aufdeckung der
Tatsache, daß im Vindobonensis die Nennung des Alexios Komnenos
erst auf späterer Korrektur beruht, und daß der Vaticanus Reginensis
aus diesem abgeschrieben ist, die Feststellung, daß in den Überschriften
aller Handschriften (außer der verkürzten des Coislinianus, die über-
haupt einen Endtermin nicht angibt), mögen sie nun tatsächlich bis
1057 gehen oder über dies Jahr hinausgeführt sein, die Regierung des
Isaakios Komnenos als Schlußpunkt der Chronik des Skylitzes genannt
wird. Sodann die Feststellung, daß nicht nur im Werk des Kedrenos,
sondern auch in zwei Handschriften, die den Namen des Skylitzes an
der Spitze tragen und die keinerlei Spuren zufälliger Verstümmelung
aufweisen, dem Neapolitanus und dem Coislinianus (was man aus dem
Montfauconschen Kataloge längst hätte ersehen können), der in allen
Überschriften genannte Endtermin tatsächlich innegehalten ist. Ferner

Brought to you by | Universidade Federal do Paraná
Authenticated | 93.180.53.211

Download Date | 8/12/13 9:57 PM



C. de Boor: Weiteres zur Chronik des Skylitzes 463

erweist sich die Unterscheidung der Redaktionen nach der verschiedenen
W rde des Autors als absolut grundlos, und zwar nach doppelter Richtung.
Auf der einen Seite wird Skylitzes in C und N, den Handschriften,
deren Unifang mit dem der sogenannten ersten Redaktion berein-
stimmt, ebensogut als Drungarius vigiliae und Curopalates bezeichnet,
wie in den bis zu einem sp teren Termin fortgesetzten; auf der ndern
Seite fehlt es der Angabe, da er die W rde eines Protovestiarius be-
kleidet habe, an jeglicher Beglaubigung. Wir haben hier wieder ein-
mal ein Beispiel, wie wir infolge der Unbrauchbarkeit der bisherigen
Ausgaben selbst in den wichtigsten Fragen auf Irrwegen gehen, und
wie dringend vor allen Dingen die Beschaffung neuer, auf sichrer hand-
schriftlicher Grundlage beruhender Ausgaben ist. L· keiner der drei
von mir eingesehenen Handschriften, in welchen die Vorrede erhalten
ist (Marcianus, Coislinianus 135, Vaticanus), kommt die Bezeichnung
πρωτοβεΰτιόρως vor, alle bieten statt dessen Ορονγγάρίος. Dies ist
um so wichtiger, als, wie oben gesagt, der Coislinianus, mit der Hand-
schrift Paris. Suppl. Graec. verglichen, der Handschrift, aus welcher der
Druck gemacht ist, nahe steht und viele der in dieser vorgenommenen
willk rlichen nderungen des originalen Textes teilt. Der Protovestiar
kommt also allein auf Rechnung der Fuggerhandschrift, wenn nicht
gar auf die des Herausgebers Xylander. Damit f llt also ebenso jede
Schlu folgerung fort, die man auf Grund dieser angeblichen W rde
f r die zwei Redaktionen gezogen hatte, wie jeder Anla , die Lebens-
zeit des Kedrenos und die Abfassungszeit seines Werkes in die Zeit
von 1057—1081 zu setzen. Eine Handschrift des Werkes des Drun-
garius Skylitzes, welche bis 1057 reichte, konnte ihm ebensogut iin
12. oder 13. Jahrhundert in die H nde geraten.

Es kann somit keinem Zweifel unterliegen, da der Drungarius
vigiliae und Curopalates Johannes Skylitzes, dem wir auch noch in
Schriften nach dem Regierungsantritt des Alexios Komnenos (1081)
begegnen, unbekannt in weichern Jahre eine bis auf die Erwerbung
der Krone durch den ersten Komnenen (a. 1057) herabgef hrte Chronik
schrieb. Die Abfassung der sogenannten ersten Redaktion durch Sky-
lit/es selbst steht also fest. Aber nicht minder sicher scheint mir der
Annahme, da Skylitzes selbst sp ter eine zweite Redaktion seines
Werkes veranstaltet, d. h. den Text seiner ersten Arbeit stofflich er-
weitert, stilistisch ver ndert und ber den urspr nglichen Endpunkt
hinaus bis a. 1079 fortgef hrt habe, durch das Resultat meiner Unter-
suchungen jede Grundlage entzogen zu sein. Die Hauptgr nde, die
verschiedene Titulatur bei Kedrenos und in den Skylitzeshandschriften,
und die Nennung des Alexios Kornnenos in der berschrift des Codex A
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sind beseitigt; eine andre, von A unabhängige Handschrift, welche eine
spätere Zeitgrenze als die Regierung des Isaakios angäbe, hat sich
nicht gefunden. Der Tatbestand, daß auch im erweiterten und fort-
gesetzten Codex A dieser selbe Endtermin genannt wird wie in den
übrigen, spricht vielmehr dafür, daß eben ausdrücklich festgestellt
werden sollte, daß als Arbeit des Skylitzes nur dies Stück zu be-
trachten sei. Anders läge die Sache, wenn man den Nachweis führen
könnte, daß uns in A das Originalmanuskript der zweiten Redaktion
erhalten sei, so daß man annehmen könnte, Skylitzes habe ursprüng-
lich nur eine etwas vermehrte und veränderte Wiederholung seines
alten Werkes geben wollen, sei dann zum Entschlüsse gekommen, es
am Ende zu ergänzen, und habe dementsprechend nachträglich den
Titel geändert. Aber diesen Nachweis zu führen sehe ich keine Mög-
lichkeit; dagegen widerspricht der Annahme das Verhältnis von A
zu B, der zwar dieselbe Fortsetzung und zum Teil die gleichen Zu-
sätze hat, aber von der stilistischen Umarbeitung in A keine Spur
zeigt. Überhaupt hat sich aus meinen Untersuchungen ergeben, daß
sich von einer einheitlichen späteren Redaktion nicht reden läßt. Die
sachlichen Zusätze sind zwar in ACU so ziemlich die gleichen, aber in B
sind sie an Umfang erheblich geringer, und außerdem konnten wir
aus kleinen Unterschieden in der Stelle der Einfügung und aus der
mehrfach überaus großen und an manchen Stellen verschiedenartig
übertünchten Ungeschicklichkeit, mit der der Text durch die Einschübe
unterbrochen wird, konstatieren, daß diese Zusätze ursprünglich am
Rande standen, und daß ihre Einfügung keineswegs die Hand eines
verständig waltenden Redaktors verrät, der planmäßig sein Werk um-
arbeiten wollte. Und was die redaktionelle Tätigkeit in bezug auf
stilistische Änderungen im früheren Teil der Chronik betrifft, so sieht
die Sache doch bei genauerer Einsicht in die Handschriftenverhältnisse
sich wesentlich anders an als früher, wo man nur den gedruckten Text
des Kedrenos mit dem Coislinianus des Skylitzes vergleichen konnte, und
ersteren als Repräsentanten der ersten Redaktion betrachtete. Es hat
sich nach Herstellung des echten Kedrenostextes herausgestellt, daß die
Differenzen zwischen demselben und dem Texte des Skylitzes erheblich
geringer sind, als es früher den Anschein hatte, sodann durch ein-
gehendere Betrachtung der Überlieferung der Skylitzeschronik, daß es
nicht nur eine, sondern mehrere stilistische Redaktionen derselben
gibt, eine in C, eine zweite, auf dieser aufgebaute in A und eine
dritte, ganz selbständige in B. Welche dieser „Redaktionen" ist nun
von Skylitzes selbst? Ich sehe hier nichts als die dem byzantinischen
Forscher so wohlbekannte Tatsache, daß die Produkte der späteren
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Schriftsteller ohne jeden Respekt vor dem Autor von jedem Schreiber,
der sich mit billigen Mitteln das stolze Gefühl produktiv zu sein ver-
schaffen wollte, beliebig umgemodelt wurden, so daß es, wenn man
nicht auf die Quellen des Autors zurückgreifen kann, oft schwer oder
unmöglich ist, mit Sicherheit den originalen Wortlaut aus der ver-
wirrenden Fülle der Varianten herauszufinden.

Und diese selbe Tatsache, daß der schriftstellerische Drang der
Schreiber und die Rücksicht auf die Interessen des lesenden Publikums
bei einer ganzen Anzahl namentlich chronistischer Werke dazu geführt
hat, eine Ergänzung des Originals über den Endpunkt hinaus anzu-
hängen, läßt mir auch hier die Annahme, daß es sich bei der Fort-
setzung der Skylitzeschronik nicht um eine Tätigkeit des Autors selbst,
sondern um das Werk späterer anonymer Skribenten handelt, durchaus
glaublich erscheinen. Und nicht nur deshalb, weil es an jeder hand-
schriftlichen Beglaubigung dafür fehlt, daß Skylitzes weiter als bis zur
Thronbesteigung des Isaakios geschrieben habe, sondern auch hier
wieder nach den Ergebnissen der Erforschung der Handschriften im
einzelnen. Ich habe oben nachgewiesen, daß A und C aus demselben
Archetypus stammen müssen, und daß dieser Archetypus für die ur-
sprüngliche Chronik in C, von Flüchtigkeitsfehlern abgesehen, rein
wiedergegeben wird, während A eine Umarbeitung bietet. Höchst
auffallend ist unter diesen Umständen, daß, während in A die Chronik
bis zur Regierung des Botaneiates fortgesetzt ist, C nur den Text bis
Isaakios hat, ohne daß die mindeste Spur für den Verdacht vorliegt,
daß dieses frühere Ende durch einen äußern Zufall, Blattabfall in der
Handschrift oder ähnliches, bewirkt sei. Noch auffälliger wird dies
Verhältnis dadurch, daß in C auf die Chronik des Skylitzes das Ge-
schieh tswerk des Michael Attaleiates folgt, dasselbe Werk, von dem
die Fortsetzung in A eine Epitome bietet. Wie sollen wir uns nun
den Archetypus von AC denken? Ohne jede Ergänzung nur die
Chronik des Skylitzes bis zu Isaakios enthaltend, so daß die Schreiber
von A und C jeder unabhängig voneinander der eine das Originalwerk
des Attaleiates, der andre eine Epitome aus demselben Werke anhängte?
Nicht unmöglich, aber auch nicht sehr wahrscheinlich. Oder entsprach
der Archetypus in dieser Hinsicht dem Codex A, so daß C die epito-
mierte Fortsetzung durch das Original ersetzte? Das ist höchst un-
wahrscheinlich; denn bekanntlich beginnt das Werk des Attaleiates
nicht da, wo Skylitzes aufhört, sondern erheblich früher, schon a. 1034,
so daß in C ein erheblicher Teil des Stoffes zweimal erzählt wird.
Aber gerade die*s Mißverhältnis macht es mir im höchsten Grade
wahrscheinlich, daß C wie im Text des Skylitzes, so auch in der An-
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fügung des ganzen Werkes des Attaleiates getreu seine Vorlage
kopierte, und daß A, wie er den Text des Skylitzes frei behandelt
wiedergab, an der Doppelerzählung, für die Jahre 1034—1057 Anstoß
nehmend, die Zusammenfügung der beiden selbständigen Werke zu
einem einheitlichen Ganzen vornahm, indem er die Partie des Atta-
leiates, welche Skylitzes schon behandelt hatte, wegschnitt und durch
Epitomierung des Restes eine der Art des Skylitzes und seinem Um-
fange entsprechende Fortsetzung schuf. Daß die geistige Eigenart des
Schreibers von A ihn zu einer solchen Arbeit hinreichend befähigt
und gebildet zeigt, habe ich B. Z. XIII 360 nachgewiesen. Bei dieser
Entwicklung läßt sich auch nicht der Einwand erheben, den Seger mit
Recht gegen diejenigen erhoben hat, die die zweite Redaktion dem
Skylitzes selbst zuschrieben, daß es auffallend sei, daß die Fortsetzung
eine reine Epitome des Attaleiates sei, ohne daß sein Werk in der
vorhergehenden Partie irgendeine Spur hinterlassen habe. Eine solche
stofflich erweiterte Redaktion lag dem Schreiber von A offenbar fern;
denn die Zusätze, welche auch C enthält, fand er im Archetypus
schon vor, und was ihm außerdem selbst bemerkenswert erschien,
schrieb er an den Rand.

Ein schweres Bedenken gegen diesen Versuch, die Entstehung der
Fortsetzung zu erklären, liegt allerdings darin, daß dieselbe Fortsetzung
auch in B und im Marcianus des Kedrenos (von U und V sehe ich
hier ab, weil ich in ihnen die Texte der Fortsetzung nicht kenne und
bei V die Fragstellung überhaupt eine andere würde, weil die Fort-
setzung ganz in die jüngere Ergänzung der Handschrift fällt) vor-
kommt, also zwei Handschriften, die an den Eigentümlichkeiten der
Gruppe AC sonst keinen Anteil haben. Ich habe mich daher lebhaft
bemüht, eine andere Kombination zu finden, welche ein einfacheres und
glatteres Resultat ergäbe, ohne daß es mir gelungen wäre, eine solche
zu entdecken, deren Prämissen wahrscheinlicher wären als die der oben
ausgeführten, und vor allem keine, bei der mau nicht zuletzt doch zu
dem Auskunftsmittel greifen müßte, durch das ich allein die meiner
Erklärung entgegenstehenden Schwierigkeiten zu beseitigen weiß. Dies
Auskunftsmittel ist, wie oben, der Analogieschluß aus den Schicksalen
ähnlicher literarischer Erzeugnisse in byzantinischer Zeit, unter denen
ich in erster Linie auf die Chronik des Georgios Monachos und ihre
zahlreichen Bearbeitungen verweise. Und gerade bei dieser finden wir
aufs deutlichste die Erscheinung, daß in den Redaktionen, welche über
das ursprüngliche Ende hinausgeführt sind, stets völlig unabhängig
voneinander, dasselbe Werk benutzt ist, jene Chronik, welche selbst
wie ein Proteus unter den verschiedensten Namen, Theodosios Meli-
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tenos, Leo Gramrnaticus, Symeon Logothetes, in wechselnder Gestalt
sich verbirgt. Und das ist sehr erklärlich, wenn wir uns nach
den erhaltenen Resten der Literatur ein Bild von dem Geschmack
und den Bedürfnissen des lesenden Publikums machen. Wir kennen
dem Titel nach eine ganze Reihe von Werken, welche in ausführ-
licherer Weise die Geschichte kürzerer Zeiträume, einzelner hervor-
ragender Persönlichkeiten schilderten; die meisten sind spurlos ver-
schwunden, wenige in einem einzigen Exemplar zufällig erhalten
geblieben, als ein sichres Zeichen, daß das Werk nur geringes Interesse
erregt hat und an weiteren Kreisen ohne Eindruck zu machen vorüber-
gegangen ist. Nur denen, die es verstanden, aus diesen Werken in
kurzem Auszug das dem damaligen Publikum Interessante und Wissens-
werte herauszuziehen und darzustellen, wie Theophanes, Georgios Mo-
nachos, Johannes Skylitzes, war es beschieden in weiteren Kreisen
Jahrhunderte lang fortzuleben und infolgedessen auch uns mehrere
ältere Exemplare ihrer Werke zu vererben. Naturgemäß konnten aber
die Fortsetzer nur ähnlich gestaltete Werke verwerten, wenn die altern
erprobten Schriften dem Publikum mundgerecht bleiben sollten, und
da auch von solchen nur eine geringe Anzahl existierte, so ist es be-
greiflich, daß diejenigen Fortsetzungen, die sich in einem Falle bewährt
hatten, immer wieder mit ändern Handschriften des gleichen Autors
vereint wurden.

Ich glaube somit für die Überliefeningsgeschichte der Chronik des
Skylitzes folgende Tatsachen teils als sicher, teils als sehr wahrscheinlich
festgestellt zu haben. Skylitzes selbst schrieb nur eine Chronik, die
vom Tode des Kaisers Nikephoros I bis zur Thronbesteigung des
Kaisers Isaakios Komnenos reichte. An den Rand eines Exemplars
dieser Chronik schrieb ein Lespr Fruchte ans seiner historischen Lektüre,
welche in mehreren Abschriften in verschiedenem Grade in den ur-
sprünglichen Text aufgenommen wurden. Mit einer dieser Abschriften
wurde das wenig später verfaßte Geschichtswerk des Michael Attaleiates
verbunden; da es aber am Anfang dieselben Ereignisse erzählte, wie
der Schluß der Skylitzeschronik, und durch relativen Stoffreichtum dies
Werk übertraf, wurde, wahrscheinlich vom Schreiber des Codex Vindo-
bonensis, das seines Anfangs beraubte Werk des Attaleiates in ähn-
licher Weise epitomiert, wie Skylitzes seine Quellen behandelt hatte,
und diese Epitome dann auch aus ändern Zweigen der Überlieferung
hervorgegangenen Handschriften des Skylitzes angehängt.

Breslau. C. de Boor.
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