
erwähnt 2“), über welche ich nähere Nachricht Ritschl’s Güte ver
danke. Es ist eine Papierhandschrift n. 1276 in Kleinfolio, 174 be
schriebene Blätter enthaltend und alle 24 Bücher der Odyssee um
fassend. Das zweite Blatt (das erste ist leer) beginnt: Francisci
Aretini. Viri clarissimi atqne praestantis/simi Odyssea^ Homeri
traductio incipit / Die mihi niusa virum per qite exercitum: qui /
post sacram Vrbem Ilium dirutam cet. Schluss: Ita iure iurando
utrosq; Iovis / Filia Minerva facie et voce Mentori si/milis a st rin/
xit.J rilog / Dann nach zwei leeren Zeilen roth:

Odyssearum Homeri traductio finit: Noue / primi libri a
Laurentio Valla editi: / Ceteri vero a Francisso Aretino perfiecti. /
Tuns Siluerius /. Am Ende des 9. Buches findet sich keine den hier
bezeugten Wechsel der Übersetzer angehende Notiz. Dem Holz
bande, in welchem die Handschrift sich befindet, war ursprünglich
angebunden Ilias c. Laar. Vallae. Brixiae 1497. Die Angabe, dass
die ersten neun Bücher dieser Odysseeübersetzung von Valla und
nur die übrigen von Franciscus Aretinus herrührten, kann auf Glau

ben keinen Anspruch haben gegenüber dem positiven Zeugniss, das
in der aus dem cod. Barberinus mitgetheilten Widmung an Pius II
vorliegt, die wir, wie ich denke mit vollem Recht, dem Franciscus
Aretinus zugewiesen haben. Möglich, dass jene Notiz lediglich auf
einer irrthümlichen und in den Zahlangaben ungenauen Übertragung
der von der Ilias geltenden Thatsache gemeinschaftlicher Bearbei
tung auf die Odyssee ihre Entstehung verdankt.

In einer vierten Handschrift endlich ist die nämliche Odyssee
sogar dem Laur. Valla selbst zugetheilt. Es ist cod. DU. 10 der
bi bl. Casanatensis in Rom, über den mir Hinck folgendes mittheilt.
In der im übrigen von einer Hand geschriebenen Handschrift steht
fol. 1 r von einer jüngern in dem von der älteren vermuthlich zum

Zweck eines mit Verzierung auszuführenden Titels leergelassenen
Zwischenraum die Aufschrift: Homeri Odyssea a Laurentio Valla
traducta (doch ist Odyssea aus dem noch deutlich erkennbaren

2°) Angeführt wird die Handschrift bei Mazzuchelli Scrillori (V Italia Vol. I
 P. 1 p. 76 in dem Artikel über Francesco Accolti d'Arezzo n. XV und

in dem Giornale de Lelterati d’ Italia Tom. XI (Venezia 1712) p. 333 =
Apost. Zeno Dissertat. Vossian. I p. 165 in dem Artikel über Benedetto-
Accolti d' Arezzo.


