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vw8aKO<; . uv'lbpal1TOC;;, vwrr6<;' Tuq>X6<; (oontinuo ordine decurrunt)
etc. Tzetzem mihi autlire videor, au<laeissimum intel' Byzantinos
verhorum novatorem. neque tamen de iIIo magistl'lIo aHnd ex
ploratum habeo nisi e Peloponneso eum orinndum fuisse, cf. 57b

o rap UAq>E10<; rroTafJol1' €V Tfi ~fJ€TEpa Vtll1w. accurata vero
llUius codicis desoriptio eorum maxime interest, qui Byzantinorum
linguae et !'enun studiia incumbunt.

Gottingae (non. Febr.) Guilel m UB Crouert.

EnstathiauuDI
Il cII. Edgal' Martini nega che l'Eustazio Laurenziano sill.

stato usato da Nicolo l'Iajorano 11e1l' edizione principe, per Ia
ragione ehe il ms. trovavasi a Firenze, e non in Roma, gia
prima deI 1492. Cfl'. Rh. lIfuB. LXn 289 sg. Eppure e certo
ehe <EustatlJii in OdJ'sseam Homeri, et super Iliada. 3 vol.' deBa
Lam'enziana furono 'misBa Romnm iUSBU UlementiB VII', come
risulta dall' Inde.v Bibtiothecac 11lediceae pubblicato aIla libreria
Dante in Firenze 1882 p. 22, e ehe ß antt:riore al 16 Maggio
1536 (ih. 29). Perche e per chi mandat i aRoma, non puo esser
dubbio a chi conosca i legami dei Cal'd. Hidolfi con Clemente VII
edel 1\Iajol'ano, custorle della Biblioteca Vaticana dall' Aprile
1532 in poi, 001 papa e 001 Cardinale ste8BO.

Dei lIfajorano (vivo ancora nel 1582) e degli lwritti di lui
diro Bommariamente nelI' introduzione al oodiee Vatioano 1Z09
della bibbia greoa, di oui egli tra i primi raooolse le lezioni.
Ricordo qui llollanto i doeumenti 8U1l' edizioue d' Eustazio dovuta
alla Iiberalita dei Card. Marccllo Cervini, poi Mareello II, pub
hlicati da L. Dorez in Mlflanges d'archeol. et (l'hist. XII (1892)
289 sgg. e l'estratto di lettera Cerviniana in l':i. Me I' kIe Con
oiJium Tridentinum I Diariorum pars I p. 210.

Roma. G. Meroati.

Znr Ciris·Frage
Da die Cids-Frage dureil das neue Buch von 8kutsch (Gallus

und Vergil, 1906) wiedei' brennend geworden ist, eL'laubll ich
mir in den folgenden Zeilen einen Gesiohtspunkt geltend zu
machen, welchen ich in den bisherigen Arbeiten nicht berück·
siohtigt fand.

Nach meiner Ansioht nämlich ist die Cids eine absichtliche
Fälschung, gerade so, wie der Culex, welcher längst als solche
richtig el'kannt wurde. Die ersten zwei Verse:

Etsi me vario iactatum laudis amore
Irritaque expertum fallacis pl'aemia vulgi

beziehen sich darauf, dass Vergil sich in der RbetorBchule zur
öffentlichen Laufbahn vorbereitet llatte und, einmal wenigstens,
auch 31s GeriohtBl'edner auftrat, sich aber bald ins Privatleben
zUliicltzog. Oie fallacis praemia vul'!Ji sind natürlich die honores,
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wobei dem Fälscher der hOl'ilzische Ausdruck amid dona Quiritis
(Epist, r. 6, 7) vorschwebte, Die unmittelbar folgenden zwei
Verse aber:

Cecropiull suaves expil'anshol,tul us 3U1'as
Florentis viridi sophbe complectitur umbra

sagen nioht etwa, dass der angebliche Verfasser in Athen studil't
hätte, sonderll einfach, dass er ein Anhänger der epikureischen
Philosophie geworilen ist, weil Oecropius korfus nicht nur den
athenischen Garten Epiknrs, sondern bildlillh aUllb seine· Schule
und Philosophie bedeuten kann, Der Ausdruck tforet~lis sopl!iae
in Anschluss an die von Vergil verschmähten praemia vulgi ist
bie1' der folgenden,. alIbekannten Vergilstelle (Ge, IV 563) nach
gebildet:

Illo Vergilium me tempore dulcis alebat
Parthenope, stuiliis {torenfem ignobilis oN,

Daneben erinnern die vier Anfangsverse zusammen an das
V. (VII.) Catalepton Ver~il9, wo er von der Rhetorschule Ab
schied nimmt, um sich ganz der von 8iro vorgetragenen epi
kureischen Weisbeit zu widmen: Nos ad beatos vela mittimus
portus, Magni petentes docta dicta Sironis, Yitamque ab omni
vindieabimus euro..

Weiter untell, wo der Verfasser von seinem Gedieht sagt
(V. 9):

Non tamen absistam eoeptum detexere munUll,
In guo iure meas utinam requiescere Musas
Et leviter hlandum Iieeat deponere morem,

ist es unverkennbar, dass der }<'älscbel' das soeben eitirte Catalepton
vor Augen batte, wo sieh Vergil vorläufig auch von den Musen
lossagt (V. 11): lte binc, Camenae, vos quoque ite iam sane;
Vulces Camenae; nam fatebimur verum, Dulces fuistie.

Was aber den Plan eines Lehrgedichtes ile renlm nalll1'a
anbetrifft, worüber wir V. 36 lesen'

'J.'ali te veltem, iuvenum doctissime, ritu
Purpureos int,er soles et candida lunae
Sidllra, co.eruleis orbem pulsantia bigis,

Naturae reru\I1 magnis intexere cbartis;
RO ist es wirk lieb niobt scbwer lJier den NRohllall jener Vergil
stelle {Ge. 11 475) zu erkennen, wo der Dichtel' offen gesteht,
dass er, wenn seine Kräfte dazu ausreicbten, am liebsten dem
Meister Lukrez nallheifern möchte.

Jener Messalla, der Vs. 3($ als iuvenum doetissime angeredet,
weitei' unten (Va. M) abeIt auch beim Namen genannt wird, soll
natürlich der junge Messalla Corvinus, der spätere Gönnei' Tibulls
sein, gerade so, wie der imCulex (Vs. 1 und 25) angel'edele
puer Octavius der spätere Ootavian. Vel'gil soU also beiden
berühmten Gönnern der Litleratur je ein Jllgendgedicht gewidmet
haben,

Doch die wiohtigste Stelle, welche die ganze I!'älsohung
verrät, ist Cil'. 18:
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Non ego te talern venemrer rnunere tali,
Non equidem, quarnvis interullm lll<clere nobis
Et. {Iracilem molli !ibeat perle c1andere versnm.

Damit will der Verfal'l'er keineswegs sagen, dass er frUber
Elegien, molles fersus KilT' ltOXJ1V, geschrieben hätte, sondern
spielt. damit absichtlich auf zwei Stellen des Culex an, nämlich
auf den Anfang:

Lusimus, Octavi, gracili modulante Thalia
'< Atque llt ltraneoJi tenuem formavimus O1·Sllm.

LtfSimus; haec propter cnl10is sint carmina. diota;
und auf V. 35;

ltIollia sed lemti l:>erle curJ ere carmina, verstt
Viribns apta snis Phoebo dnee luclere galldet.

Der Fälscher will nus also glauben machen, dass Vergil
V01' der Ciris Gedichte scherzhaften Inhaltes und leichteren Tones,
mollia carmina, wie (leI' Culex, gesohrieben hätte. Aus dieser
Zusammenstellung wird es aber klar, dass die Ciris nach dem
Culex entstand, mit ihm eng zusammenhängt und da!:'!> beide aus
dersel ben Fälschel'wer!l:stätte hervorgingen.

Die Annahme der Fälsohung macht uns dann auch die
vielen Uebereinstimmungen mit Catull und mit. sämmtliclllin
Werken Vergils, welohe die Ciris fast als ersten Vergiloellto er
scheinen lassen, leicht erklärlich, und wil' könlllm, was Ribbeck
über den Culex sagt (GeschiolJte der römischen Diehtung
Ir p. 350), auch auf die Ciris anwenden; dem Zögling der
Catullischen Dichterschule wurde eine Jugendsünde im Stil des
gelehrten Miniaturepos aufgebürdet, wobei der Vf. sich :MUhe
gab aus sämmtliohen Werken Vergils gewisse Paradestellen aus
~mlesen, als ob in ihr bereits die Keime zu allen Ilpäteren
Schöpfungen und Stilarten des grossen Dichters niedergelegt
wären.

Was nun die Zeit der Fälsehung angeht, so will icll nur
darauf aufmerksam machen, dass in beiden Gedichten die
clu'mina Pseudotibulliana, nämlich Lygdamus und der Panegyricus
in Messallam mehrfach nachgeahmt werden. Im Culex sind
folgende Stellen zu beachten. V. 15: qua Parnasia rupes Rillc
atque hinc patula praepandit cornull. fronte Oaslaliaeque sonalls
liquido pede labitur unda: Quare, Pierii laticis derus, He sororesj
vgl. Lygd. I, 15; Per VOP, auctores Imius mihi carminis, 01'0

Oastaliamqtfe umbram Pieriosque lac1ls. - V. 411; turn fronte
locatur Elogium, tacita formal quoll liItcm voce; vgL Lygd. 2, 27:
tied tristem murtis demonstret littera Cll.usam Atque haec in celebl'i
carmina fronte nottt. - V. 372: ego Ditis opacos Cogor adire
lac'U"s viduos, a, lumine Phoehi EI vClstum Phlegetlwnta pali;
vgL LygJ. 3, 3i: Me vocet in vastos amnes nigramque lJaludem
Dills in igna\'a luridus Ürcus aqua. - V. 101: Tendit inevectull
radios Hyperionis llrtlor Lucidaque aefherio ponit discrimina. n1umloj
vgl. Lygd. 4, ] i: Jam Nox ael1u!riu'm nigl'is emensa qumlrigiR
1Jlimclum caeruJeo laverat amne )'otas. V. 331: Scylla rapax



MiBcellen 485

canibus succincfa 1l'folossill; vgl. Lygd. 4, 89: Scyllaque virgineam
canibus suceirwta figuram, V. 146: Hill suhel'at gelidill manams
e fontibus unda; Lygd. 5, 1: VOll te.net, Etruscis manat- quae
fontibus unda.

In der Ciris kommen folgende Stellen in Betracht. V. 36.
und 39 (von. MessaHa): Tali te vellem, iuvenum doctissime,
ritu ... Naturae rerum magnill infemere chartis; vgl. Paneg. 5
(ebenfalls von MessaHa): Neo tua praeter te charlis intexere
quisquam Faf'ta queat. V. 62 (von BOmtll'): Sed neque
Maeoniae haee patiuntur eredere ckarfae; Paneg. 200 (ebenfalJ8
von Homer) : POll!le Meleteas neo mallem vincere chartas. 
V. 133: Bed malus UZe puer (se, Amor), quem nec sua f1ectere
mater Iratum POhlit, quem neo pater atque aVU8 idem Iuppitel':
iIle etiam Poenos domifarc lrones Et rahidae novit vires man
suescere Hgris; llJe etiam divoil. homines; vgL Lygd. 6, 13:
lile facitmitell animos deus, i1Ie ferocem Contudit et dominae
misit in arbitrium, Armenias figl'es et fulvas ille leaenas Vicit
et indamilis mollia corda dedit. - V. 144: Suspensam gaul1ens
in corpore ludere 'restern ; \'gl. Lygd. 4, 35: hna videhatuf talis
il11udere palla. - V. 399: Postera lux uhi laeta diem mortalibus
lllllllllil Et gelida 't'elf/ieniem ignem quatiebat. ab Defa; vgl. IJygd.
4, 21: Tandem, eum summa Plwebus prospe:cit ab Defa.

Danach müssen Culex und Cirifl nach der Zeit entstanden
sein, als die Pseudotibullianll. mit den ersten zwei BUchel'll Ti
bulls vereinigt und hel'ausgegeben wurden. Diese Zeit kann
leider nicht genau festgestellt wenlen. Ich weise bier nur daram
hio, was ich in meiner Lygdamu!l'Au~g!lbe (Bußapest, 1906 p. 31)
erwähnt habe, dass Seneca der Tragiker d~r älteste mir bekannte
Dichter ist, der den LJgdamus gekannt uml nachgeahmt hat.
Von Ovid müssen wir natürlich absehen: er las uud ahmte, als
Mitglied des Messalla-Kreisel', die noch unedirten Gedichte des
I,ygdamus nacb.

Budapest. G. N emetby.

Zu deJI M3UiliusluI.ndseliriften
Dadurch, dass iel\ von den Maniliusbaudllellriften auch den

Mal·cill.nus kennen gelernt habe (vgl. Rbein. Mus. N. fi'. LXJJ. 1907
S. 46-53), ist es mir möglicb geworden, in der Kenntnis von
noch vier anueren jüngeren Handschriften des Maniliull einen
Sohritt weiter zu kommen: bezUglieb deR Vaticanlll!l 0160, Vati
canus Palalitlu8 1711, Padsinus 8022 und Monacensis 15743,
Uht'r die ich fiir den gegenwärtigen Zweck ausreicbendeNacb
ricbten det' persönliellen Liebenswürdigkeit von drei Gelehrten
(Vollmer-München, Lebegue· Paris, Pasquali-Rom) verdanke. Ich
habe I<ezeigt (gestützt auf die Arbeiten Früherer, Philologus
N. 1<'. XX. 1907 S. 85 134), dass wir von dem verlorenen Arolle
tJ'pus unserer Mal1iliusbandschriften zwei getrennte Abschriften
haben, Mund L, auf die alle andern bel!annten Hand8chriften
zurückgehen. Mund L las8en nun beide bestimmte (für sie uml




