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zeigt, bald <Netz' bald 'netzförmige Verzierung'. Was
aber die Bi Idun g des Wortes anbelangt, so ist es selbstredend
kein Deminutivum von rete. Gebildet wie 11iacultun, gubernacu
Jum, oraculum, cenaculum ist dasselbe ohne Zweifel aus einem Ver~

balstamme auf a (*retiare) hervorgegangen. Parallel mit diesem
vorauszusetzenden Ver b a latamm erscheint der N 0 m ina lst,amm
in retia, was Priscian [VII p. 332 H] feminino genere secundum
pr im am declinationem bei Plautus gebraucht fand 'in Rudente
[IV 1, 9]

Nam minc et opemm ludos facit et retiam':
wo freilich die Plautinischen Hss. l'eUa bieten, wie Fleckeisen auch
hat drucken lassen. Weitere Beispiele füt· <retia > nach der I. Decl.
stehen bei Rönsch, 'Itala u. Vulgo' p. 259.

Oöln. Wilh. Schmitz.

cena.

Ein bisher von den Orthograpbikern nicht beachtetes Zeug~

niss für die· Schreibarl 'cena' findet sich bei Pliriius ep. JI 14,
wo er von den gedungenen Beifallsschreiern bei den causae centum~

virales inde iarn non inmbane ~o(l'0x4U; yocantur: isdern la~

tinum nomen inpositum est Laudiceni. Es ist klar dass dies Wort~

spiel nur möglich war, wenn mau cella mit e schrieb. Zugleich
et'lleheu wir, dass im Volksmunde Laudicea, Laudicenus viersilbig
gesprochen wurde, so wie sich bei Petronius und dann in
Jahl'lmllderten mehrfach Laucon zweisilbig findet, nud zu alleil
Zeiten lautumiae Yiersilbig gewesen ist.

llilaxare.

Es gibt wohl keinen Römischen Autor, über den naell Ver
hältniss die Lexica so viele irrige, jeder Begründung ermangelnde
Angaben machten, als Über Lucilius. So, um ein beliebiges Bei
spiel herauszugreifen, führt man als einzigen Beleg für dilaxare
an das Fragment V 25 bei Dousl1,. Dort steht nämlich

et cruribu' crura
dilaxat.

Zu des Horaz [sat. I 2, 1251 haac ubi supposuit dex
tr 0 co rp u s lU ih i Ja ev u m bemerkt nämlich Porphyrio: ho c est
quod Lucilius ait in VIII (so die gute Ueberlieferung) et

"cruribus crura nun aber nicht dilaxat, was nur Interpo
lation des Fabricius ist, sondern der Monacensis hat diallaxon,
so auch del' Bernollsis und ein codex Daniels; der Parisinus, Guel~

ferb. und die cd. Veneta dialaxon. - Das einfache Gefiihl wird
sich mehr für das Praesells als fÜr das Futnrum entscheiden, zumal
die Yerwechselung von ss und IV in den Hlis. bekannt genug ist:
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!Luch spricht dafür gewichtig, dass die zweite alte Hds. Daniels
dialacon hat.

Also
_ et I cruribu' crura cl'~aAAaO'O'wv

oder allenfalls
- et cruribu' crura &aUaaawl' w_v

So Properz III 15, 9 quam vario amplexu mutamus bra
chia; Ennius iba.nt malaci viere veneriam corollam.
Das Fragment stand wohl in der Nähe von Vill 2. 6 Dous.

Bonn, im Juni. L. M.

Kritisch - Exegetisches.

Ad seholia in Homeri Odysseam observationes el'itieae dllae.

Vlixes, posteaquam Ciconum urbe capta quae deinceps gesta
sint narravit, domUlll CUlll sms reversurum se fuisse exponit, nisi
infesto undarUlll ventorumque impetu repulsi essent. Pergit ~, 79
his verbis : .

xa~ 1/V Xti1! &'ax1j:f7Jc; LXVfL1jV SC; naT(!loa ratav
alAa fU3 xVfla 6ooc; 7:6 1Ui(!~rVaflnrovra MalEtav
y.a~ BOf!tl1jC; antlwa8, na(!tlnAaY~8v os Kv;J~ewv.

Ad haec scholion nobis servatum est a Dindorfio ita editum: 1lTj(!ei
• • . • riJc; fl~X(!oJ! Tll aW1lTjf!Ü! rau 'Oovaal1wc;' y.a~ ra(! Eftn(!Oa:JeJl &no
KaAVl/Jovc; nUovn TfjC; r1fe; Tb Jlavaywv smyl/!Erat, xa~ i;~fje; ~01j r~/l
'I1Jax"Iv o(JelJvn, ors naf!' Al6lov nÄEvaaVrL Snl1:Jevro 01, 8r.ai'(!0~.

Variis haec esse lllodis turbata perspexit Polakius in egregiis suis
ad schoJia in Hom. Odysseam observationibus (Lugd. Bat. 1869)
p..70. Is etiam pleraque quae erant corrigenda, mev iudieio ita
correxit, ut si nova mihi scholiorum editio curanda esset, emen
dationes eius recipere non dubitarem. Ac primum quidem pro
1lTj(!8i imperativum requiri videns scripsit r~(J8~, deinde sensu monuit
carere verba r:r.e; rfje;, quae CUln neque ad ano KaAVl/JOVe; neque ad
TO 1/avaytov referri possint, unde tandem pendeant frustra quaesi
veris. Coniecit igitur Polakius sat probabiliter post nUovn exci-

d· "" d' d" A" " t tlsse nll.7JuWI! OVrL, quo SI per compen la n ovn scnp um era,

facillime potuisse excidere apparet. Sensum ita praebent scholia
stae verba aptissimum: iam antea Vlixi evenerat, ut in ipso t~rrae

conspectu naufragium faceret, et brevi post ittlrum Ithacam suis
oculis vidit, cum ab Aeolo revertenti socii insidiati sunt. Sed
restat in scholii initio lacuna, cui explendae imparem se esse
Polakius confessus verbum e scripturae vestigiis elicere nullum
potuit, quod simul et sententiae et literarum reliquiis congrueret.
Enarrat autem de eis Dindorfius in append. p. 777 haeo: literarulll
aliquot, qUae in T. inter rfJc; et fL~l':(!OJ! obliteratae sunt, tres primllO




