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in quo exemplari male tribuitur Emanueli Chrysolorae. Homeri
Odyssea ex tr anslatione Manuell s Chrysolorae vel

potius alicuius indocti, alt Petrus Montaynana in notula
sita manu adscripta, qui librum donnvit circa annum 1478,
Pilati esse haud dubito. Es war also nichts als eine flüchtig hin-

geworl'ene Vermuthung des einstmaligen Besitzers der Handschrift,
der Chrysoloras bis in die neueste Zeit den unverdienten Platz unter
den Homerübersetzern verdankte.

Franciscus Aretinus' Übersetzung der Odyssee, die als die erste
lesbare zu bezeichnen ist, muss früh verschollen sein: wenigstens war

sie dem Raphael Volaterranus (1451—1522) unbekannt, als er eine
neue prosaische Übersetzung der Odyssee versuchte, für die er sich

aut'Valla's Prosaübersetzung der Ilias als analoges Exempel berief. In
der Dedication an Paulus Maphaeus Volaterranus seinen Schwieger

sohn (in dem Druck apud sanctam Ubiorum Agrippinam per He-
ronern Alopecium Anno M. D. XXIIll) schreibt er: prosam elegi
orationem, Valium ante me imitatus, qui Iliada sic vertit, ut opus
integrum in hoc genere nostris traderetur 32), simidque quod non
satis venuste hie auctor aliter convertatur nec priorum aliquis
tentaverit — interposui et carmina quaedam diversis in locis

ut illustrioribus simulque ut a nostris suppilata manifestarem —

Hane itaque tibi legendam mitto simid cum tribus Iliados
libris quos dudum iunior carmine qualicunque con-
verti a veteribus Ulis magnopere laudatos, prim um . . secun-

dum . . nonum. Die Übersetzung der Odyssee, der kurze Ar

gumente zu den einzelnen Büchern vorausgeschickt sind, beginnt
gleich mit Versen, zum Theil dem Horatius entlehnt: Die mihi musa

virum captae post tempora Troiae Qui mores hominum multorum
vidit et urbes cet. und schliesst: Foedera deinceps cum utrisque
Pallas Mentori corpore voceque assimilata composuit.

Nachdem wir Franciscus Aretinus' Homerübersetzungen aus
halber Vergessenheit wieder ans Licht gezogen und ihnen unter den

vorangegangenen und nachgefolgten gleichartigen Arbeiten ihren

32 ) Kr wollte also zu Valla’s Ilias ein Seitenstiiek in der Odyssee liefern, damit
so der ganze Homer in zwei gleichartigen Übersetzungen vorliege — genau

das, was Franciscus Aretinus schon vor ihm geleistet hatte.
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