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Auflage konnten die grundlegenden Schwächen verständlicherweise nicht beseitigt
werden; was neu hinzugekommen ist, bleibt meist kosmetischer Natur. L. hat in der
Praefatio die Liste der Hss stark vervollständigt (aufgrund von Hausmann, Kontinuität
und Wandel, 1986, 598–632), es handelt sich aber meistens um recentiores, die kaum
nennenswert zum Tibulltext beitragen. – Ein paar Quisquiliae. S. 102: im Apparat von
carmen 6, 16 entferne den Punkt nach sed. S. 113: sind Eingriffe vom Typ "(Aegyptius 1,
3, 32; 7, 28)" wirklich nötig im Index (sie fehlen in der ersten Auflage)?
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IULIUS VALERIUS: Res gestae Alexandri Macedonis translatae ex Aesopo Graeco.
Adhibitis schedis ROBERTI CALDERAN edidit MICHELA ROSELLINI. Editio correctior
cum addendis. Bibliotheca scriptorum Graecorum et Romanorum Teubneriana. Monachii
et Lipsiae in aedibus K. G. Saur 2004. ISBN 3-598-71279-0. l, 222 S. EUR 62.

Die ausgezeichnete Ausgabe von Rosellini erschien zum ersten Mal 1993 (in Arctos 30
[1996] 273f kurz besprochen) und erscheint jetzt neu aufgelegt, um zwei Seiten Addenda
vermehrt; der Text wurde unverändert nachgedruckt. Die Editorin hat die ausführlichen
Besprechungen von G. Haverling, H. D. Jocelyn und M. D. Reeve mit Gewinn
ausgenützt und aufgrund deren einige Verbesserungen für den Text und Apparat
vorgenommen.
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VIRGILIUS MARO GRAMMATICUS: Opera omnia. Edidit BENGT LÖFSTEDT. Bibliotheca
scriptorum Graecorum et Romanorum Teubneriana. Monachii et Lipsiae in aedibus K. G.
Saur 2003. ISBN 3-598-71233-2. XVIII, 267 S. EUR 134.

Der kürzlich hingeschiedene Bengt Löfstedt, seit Jahrzehnten ein treuer Mitarbeiter
unserer Zeitschrift, hat uns mit seinem letzten Werk eine ausgezeichnete Edition des
frühmittelalterlichen Grammatikers geschenkt. "Virgilius Maro" (es handelt sich um ein
nomen artis), vielleicht ein konvertierter Jude aus Spanien(?), wirkte im 7. Jh.
möglicherweise in Irland und England. Er hat mehrere Werke hinterlassen, von denen
einige verloren gegangen sind; erhalten sind zwölf von fünfzehn Büchern Epitomae
sowie acht Lehrbriefe (Epistolae), die die Ars maior und minor des Donatus in
Erinnerung bringen. Seine Schriften sind u. a. interessant, da sie die verworrenen
sprachlichen Verhältnisse jener Zeit widerspiegeln und deswegen als Zeugnisse für die
Romanisierung des Lateins nicht ohne Belang sind. Die hsl Überlieferung erfolgte über
einen Archetypus mit beiden erhaltenen Werken. Darüber und über die hsl Grundlage im
allgemeinen berichtet L. zwar etwas knapp, aber hinreichend; genauere Auskunft kann
der Leser aus Polaras kritischer Ausgabe von 1979 holen. In der Textkonstitution ist L.s
erstes Anliegen, einen Text aufgrund der wichtigsten Handschrift, des Codex
Neapolitanus vom 9. Jh. zu produzieren; mit der Angabe von auch guten älteren
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Konjekturen ist er äußerst sparsam, was zu bedauern ist. Nur von Polaras Konjekturen
hat er manche akzeptiert, und er hat auch selbst deren eine gute Zahl produziert. Da er
noch den Neapolitanus genauer als Polara ausgewertet hat, ist seine Ausgabe
zweifelsohne die zur Zeit beste und wird so hoffentlich ein neues Interesse an dem Mann
erwecken, zu dessen Auswertung nun eine zuverlässige Ausgabe zur Verfügung steht.
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JOHN MARINCOLA: Authority and tradition in ancient historiography. Cambridge
University Press, Cambridge 1997. ISBN 0-521-48019-1 (hb), 0-521-54578-1 (pb). XVI,
361 pp. GBP 60 (hb), GBP 30 (pb).

At an early stage, the Greeks decided that reading critical history was the best way to
learn statecraft (cf. Thucydides and Polybius). This idea led to a flourishing tradition of
historiography that was then carried on by the Romans, Arabs and Medieval Europeans.
At the same time, special studies of politics and statecraft are relatively rare. A similar
decision was made in China and thus there is also a very important tradition of Chinese
historiography. In India, things went differently; there are few works of history, but an
old and important tradition of political science.

John Marincola's book deals with the methods and techniques of Greek and
Roman historiography from Herodotus (with occasional background from epics) to
Ammianus. Lost histories are included when there are pertinent fragments available. An
emphasis is laid on the way the historians themselves understood and presented their
work. In many respects, there were significant differences in motivation and method in
the periods of the Greek city states, of the Hellenistic monarchies and of the Roman
Empire. Another difference is found between the authors of contemporary history and of
the past. The first chapter, "The call to history", analyses various answers to the question
of why one has taken to writing history. Generally, the greatness and uniqueness of the
subject matter as well as the particular ability of the author to deal with it are
emphasised. There are personal factors involved; a Thucydides would hardly have
written the history of an Alexander. "The historians' inquiry" deals with the methodo-
logical accounts and explanations. Discussion of the methods had an important place in
major histories, starting with Herodotus and Thucydides. Generally, the autopsy was held
important, but its defects were also known and analysed. "The historians' character" was
also found important for their reliability; most of them laid particular emphasis on their
impartiality and critical acumen, true or not. The fourth chapter, "The historians' deeds,"
deals with the role contemporary historians themselves had in the history they wrote.
This is important in cases such as Xenophon, Polybius and Caesar. Discretion was
necessary as criticism was harsh towards self-praise (Ctesias, Cato). "The 'lonely'
historian: contrast and continuity" takes up the recurring topos of the historian being
somehow unique in his quest for truth. This includes the polemic and criticism of one's
predecessors. There are seven appendices dealing with some further points, a
bibliography, Index locorum, Index of Greek words, and General index.
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