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diatoren- und Bühnenspiel, wenn es sich um amtliche Leistungen
handelt, zum Beispiel im Stadtrecht von Urso, wo sowohl die
Zweimänner der Colonie als die Aedilen in jedem Amtsjahr, hier
also ein rnrallemal und ständig, munus ludosve scaenicos ausrichten sollen, ihren legalen Ursprung in der von Ennodius gemeldeten Neuerung des J. 649/105.
B.
F. :B.

CARO.
Die ächte Bedeutung des italischen Wortes, welche bei
Umbrern und Samnitern stäts blieb, ist Theil, Stück,
Der
Opfl:\l'brauch, die Zerstückelung und Theilung des
ferthiers
zwischen Gott und Mensch, verlieh ihm die apecielle Bedeutung:
Thei! des ·Thiers, Fleisohstüok. Ohne den Stilokbegrifl' war die
Compositioncarnifex. unmöglich. Noch in einer uralten Wendung
das Latein jenen Wortsinn ständig bewahrt, den Späteren
die sie fortpflanzen wahrscheinlich unbewusst. Die Bundesstädte
beim latinischen Fest oarnem pehmt, carnem accipiunt, klagen
sibi carnem datam non esse (Stellen bei Schwegler r. Gesch. 2
S. 296, }Iarquardt Sacralw. S. 284 N. 9): das heisst ihr Theil,
nioht Fleisoh, sondern wie Dionys übersetzt 4, 49 IlEPOC;; €K6.crTTJ
TO TETaYIJEVOV AaIJß6.vEl, genau TO KEKapllEvov.
:B.
F. :B.

Handsohriftliches zu Corippns (ZU.S&tz zu S. 315 f.).

Duroh die Güte von Eugen Abel in Budapest mit dem
Wortlaute der Csolltosi'sohen Auslassung (p. 165. 166 seiner
Schrift) bekannt gemacht vermag ich schon jetzt über die, wie
es schien, glticklich wiederaufgefundene Corippushs. des Matthias
Corvinus Naohricht zu geben: es sind
oarbones
thesauro.'
Csontosi spricht ausdrüoklioh von der Hs., 'welch Mazzuchelli
herausgab', meint also mit seinem Oorvinianus den bekannten
Codex Trivultianus. Unverständlich bleibt mir nur an seinen
Bemerkungen:
L wie er sagen kann: 'bis jetzt ist. diese Hs. nirgends
genauer beschrieben', da doch Partsch in seiner Corippns-Ausgabe eine detaillirte Be'sohreibung gegeben hat;.
2. die Notiz, dass sie mit dem Wappell des Königs Matthias versehen ist': wäre dies der Fall, so würde doch Partsch
einen so in die Augen fallenden Bestandtheil des äusseren Habitus
nicht übersehen haben;
3. die ausführliche Mittheilung über die Schicksale der
Hs.: sie soll C aus der Bibliothek des Marchese Trivulzio zu MaiC

