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Zu Drallonüu.
Bei D ra c:o u ti u s, ra.ptus llelenae 569 hat die Ausgabe von
I!'. v. Duhn: et quatiunt omnes palmis in litore froutes. DallB es
frondes heissen muss ist selbstverständlich, und ich würde es da.her
gar nicht bemerken wenn ich nichta.u.s Bäbreu' Ja.hresberioht
für 1878, S. 229 ersähe daBs die Emenda.tion wirklich noch nicht
gemacht ist,
W.TeuffeI.
Tübingen.·

,.

Nachtrag zu S. 134 Anm.
Der Hauptgrund, aus welchem in dem Gedicht des Sisebut v. 1
an der Ueberlieferung 'Tu forte in lucis Zentus vagil. car .
nichts zu indern ist, ist die zweifellOile Nachahmung VOD
1, 4: • tu, Tityre, lilntus in umbra formosam 'l'eSODlu'e doces maryllido. si!vas'. Freilich drückt sich Sisebut 110 plump aus wie Vel'gil
knnstvoll; aber ähnlich sind die Worte,. dann aber auch die Situation:
der Gegensatz zwischen dem lentus und einem Vielgeplagten.
Alexander Riese.

Nachtrag

ZIl

Band XXIX, S. 81 W.

S. 84, Z, 18 habe ich in ]I'olge eiDes lapsus calami in dei' neuen
Vita. des Dionysius Pel'iegeteB Aouxtou Tau Ki(uaaoll vermuthet. Das
.richtige Mu~"olJ entfernt sich von dem überlieferten Monstrum kaum
mehr j <:ibdie Stelle damit wirklioh geheilt ist muss ich dahingestellt
Fra.uz Bühl.
sein l l l . l l s e n . "

:Qöckh's Encyklopädie der pllilologischen
Wissenschaft.
.
Ich bitte Alle, welche· sich im Besitz von gut nachgeschriebenen
11
.
Uollegienheftender Vorlesun
1) tiber
er Philologie
2} über
llrthiimllr
befindooj mit· diell6
Hera.usgabe von Böckh's t Encyklopädie
der phi!
zu überlaslIen, Das Werk, das im Vert' ist bet'eits zur HiUfte gedrllCkt und
lag:e',roll.
ist dabei ausller den Mannscri ten Böckh's eine grosllc Anzahl von
reicht dies Material für die BeCollegienhetten zu G1'u
arbeitung: der zweiten
loh hotre, dass es mir
ndo Böckh's g
durch die Unterstützung der zahlreichen
für alle Jahrgänge der oben angegebenen Vorlesungen
Hefte zu erlangen, wall mir bisher auf dem Privatwege mcht möglich
gewesen ist.
Gi8ilsen, im April 1876.
P 1'ofoll8 01' Bratuscheo k,

Verantwortlicher Bedactellr: Anton Klette in Jena.
Druck von O&rl Georgl in Bann.
(5. April 19'15,)
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