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l'etiatus.
Ueber die Bildung aas Substantivs retiaeuZum wmda in Bd. 25
S. 627 bemerkt, dass dasselbe wie piacuZum, gubcrnaouZum, omeuZu'm, cenaeulurn ohile Zweifel aus einem Verbalstamme auf a
(*retiare) hervorgegangen sei. Während aamala das Verbum
retiw'c mit oder gl ei 0 h einelu Netze machen ') lediglich vorausgesetzt werden musste, kann jetzt, zufolge einer sehr danlcenswerthen Mittheilung des Herrn Diaconus Rönsch in Lobenstein,
das Particip retiatus als spraohliohe Thatsaohe nachgewiesen werden; , .... , .•.• denn in dem W ü l' Z bur g er Itala-Palimpsest prophetisoher StUcke ist das alexandrinisohe at iJv!!lOtic; 0 t x 1:V W .. a l
duroh fenestrae retiatae (Ezech. 41, 16) uud nicht minder in
dem Comment.ar des Vere cu n d us zum Liede der Debora die
Stelle Iudic. 5, 2~ so wiedergegeben: Per fenestram retiatam
[Theodot.: OU~ .ijc; OU'fVUH1jC;] prospexit mater eius. Erwägt
man hierbei, dass das Verbum OIJCWOVV selbst [= ad l'etis formam
oomponere, l'etibus contexere, oancellarej F. Schleussner s. v.] bei
den griechisohen Uebersetzern des Ä. T. vorkommt, nämlich 3 Ragn.
7, 17 bei den Septuaginta und 3 Regn. 6, 4 bei Theodotion und
in deI' ed. Complut. der LXX, so wird man es lediglich für einen
Zufall halten müssen, dass das Verbum retiare bis jetzt noch nicht
auch in anderen Formen auf dem Gebiete der Itala nachzuweisen
ist: In Bezug auf das Substautiv retiaculum selbst, welches in
Glossen mit retinaculum und mit dem Deminutiv ret'iculum öfter
verwechselt oder gleichgestellt worden ist, möge den in Bd. 25,
S. 626 gegebenen Naohweisuugen nooh der betr. Al·til~el InlS Diefenbaclls Nov. Glossar. p. 318 hinzugefügt werden: 'Ret-, l'ceiaeu11nn nOO, garne ... retlli-aeulnm t -ou1111n een cleen
netteken of een haerbllut, een
hnyue
'.
Cöln, Sept. 1874.
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(Vgl. 8, 352.)

3.
Diefeubach, Nov. Glossar. p. 158: (Euehimus . clleimlls
i, bene loquens t gratus l'edsam, danckper 52': offenbar verderbt
allS e 11 s 011 i m 11 S (liOOmftoC;).
C. C. Ä.
Trnsta.

