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Publius Vergilius Maro, bekannt unter dem Namen Vergil, der 70 v. Chr. 
bei Mantua geboren wurde und 19 v. Chr. in Brindisi starb, gilt als einer 
der bedeutendsten römischen Dichter. Er gehörte zum sogenannten 
Kreis des Maecenas. 

Seine Gedichte wurden in dem Werk „Poemata“, das im Jahr 1590 
gedruckt wurde, gesammelt. Dort lassen sich zum Beispiel die beiden 
Werke finden, die ihm bereits vor seinem Hauptwerk Ruhm verschafften, 
die Bucolica (auch Eclogen genannt), eine Sammlung von zehn 
Hirtengedichten aus der Zeit um 39 v. Chr., und die in vier Büchern 
unterteilten Georgica, bei der es sich um ein Lehrgedicht über die 
Landwirtschaft in vier Büchern handelt. 

Auch sein Hauptwerk „Aeneis“, das aus zwölf Büchern besteht, ist in der 
Sammlung enthalten. Dieses Epos stieg unmittelbar nach seiner 
Veröffentlichung in den Rang des Nationalepos auf und wurde im 
gesamten Imperium zur verpflichtenden Schullektüre. Das „dreizehnte 
Buch“ der Aeneis, welches von dem italienischen Dichter Maffeo Vegio 
ergänzt wurde, kann in den „Poemata“ betrachtet werden. Des Weiteren 
umfasst diese Gedichtsammlung Epigramme und die Appendix 
Vergiliana, ein Korpus an verschiedenen kleineren Werken, die zwar in 
der Überlieferung Vergil zugeschrieben werden, aber unecht sind oder in 
ihrer Echtheit angezweifelt werden. Aus diesem Korpus befinden sich in 
dem Werk beispielsweise die „Culex“ („Die Stechmücke“), die „Dirae“ 



(„Verwünschungen“) und ein Lehrgedicht über den Aetna. Hinzu kommt 
das Epyllion „Ciris“, ein Kleinepos, sowie „Moretum“ („Der Kräuterkäse“) 
und die anmutige kleine Elegie „Copa“ („Die Schankwirtin“). Zum Schluss 
weist das Werk noch Anmerkungen auf, welche teilweise einem 
lateinisch-deutschen Lexikon ähneln. 

Der verzierte Einband des Werkes umfängt insgesamt 422 Blatt. Das 
Buch war zuletzt im Besitz des Kunsterziehers und Mitarbeiter im 
Direktorat am Gymnasium bei St. Stephan, Friedrich Hummel. Es wurde 
2006 als Abschiedsgeschenk von StD Friedrich Hummel an die 
Bibliothek des Gymnasiums bei St. Stephan übergeben. 

Im Webauftritt der Staats- und Stadtbibliothek Augsburg ist die Ausgabe 
von Vergils „Poemata” für jeden Interessierten in qualitativ hochwertiger 
Form als Digitalisat zugänglich gemacht.  


