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Hermeneumata Vaticana (Cod. Vat. Lat. 6925), ediderunt GEORGIUS BRUGNOLI et
MARCUS BUONOCORE. Studi e Testi 410. Città del Vaticano, Biblioteca Apostolica
Vaticana 2002. ISBN 88-210-0737-5. XXXII, 214 p. EUR 30.

Hermeneumata Vaticana primum ex nova collatione critica edidit anno 1892 Georgius
Goetz, vir de Hermeneumatis optime meritus, paulo posterius (a. 1894) iterum E. David.
Nunc autem Georgius Brugnoli, in secunda q. d. Universitate Studiorum Romana
professor ordinarius, qui paucos abhinc annos defunctus est, et Marcus Buonocore,
Scriptor Latinus Bibliothecae Apostolicae Vaticanae, novis curis haec Hermeneumata ad
usum philologorum historicorumque ediderunt. Dico ea Hermeneumata, quae solum in
uno codice, Vaticano Latino 6925 tradita sunt. Hic est liber miscellaneus, membranaceus
et chartaceus, haud bene servatus, hic et illic umore maculatus, tineis perterebratus et in
marginibus saepe excisus, partibus quattuor diversae aetatis nec non e diversis codicibus
avulsis compactus. Haec omnia editores in praefatione summa cum diligentia exponunt et
cum aliis similibus hermeneumatis conferunt (dederunt pp. X-XIII indicem quoque
talium glossariorum). Ipsa editio, exeunte libro photographice depicta, summa cum cura
confecta est, cum B. & B. textum saepe graviter corruptum emendaverunt aut ad normam
reddiderunt, in apparatu critico codicis lectionem indicantes. Ad summam agitur de
editione, quae illas Goetzianam et Davidianam certe et definite substituit. Exoptandum
est eam novum studium in hermeneumata Graeco-Latina provocaturam esse.

Heikki Solin

Hermeneumata Pseudodositheana Leidensia. Edidit GIUSEPPE FLAMMINI. Bibliotheca
scriptorum Graecorum et Romanorum Teubneriana. Monachii et Lipsiae in aedibus K. G.
Saur 2004. ISBN 3-598-71253-7. XXIX, 125 S. EUR 68.

Hermeneumata und kein Ende. Kaum hatte ich die obige Besprechung
niedergeschrieben, als auf meinem Schreibtisch die neue Teubneriana der Hermeneumata
Pseudodositheana Leidensia auftauchte. Eine willkommene Ausgabe. Der Text ist nach
Goetz nicht mehr aufgelegt worden, weswegen die neue Ausgabe um so willkommener
ist. Die Hermeneumata waren seit der Spätantike populär, und diese bilinguen
Sammlungen wurden als für den Unterricht geeignete Texte immer wieder adaptiert. Mit
der Grammatik des Dositheus war schon im Archetypus der Hss dieses Grammatikers ein
Werk verbunden, das zum Übersetzen aus dem Lateinischen ins Griechische und wohl
auch umgekehrt bestimmt war. Das Werk, üblicherweise als Hermeneumata
Pseudodositheana bezeichnet, bestand aus zwölf Büchern. Die Haupthandschrift ist der
Leidensis Voss. Q. 7 aus dem 10. Jh., weswegen das Werk den Zunamen 'Leidensia'
erhalten hat. Mit Unrecht wurde es lange Zeit dem Dositheus zugeschrieben, an den es
sich nur anlehnt.

Die neue Ausgabe ist von hoher Qualität. Anders als sein Vorgänger Goetz denkt
sich Flammini das Werk in drei Bücher geteilt. Darüber und über die Autorschaft, die
handschriftliche Tradition und andere isagogische Fragen gibt F. in der Praefatio
Rechenschaft. Seine Folgerungen weichen nicht substantiell von denen seiner


