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wo au her bist i dieser Stuh I gellöl·t dem .<\ rntsvogt vou K0 Imberg'. <Da kehrte des Maurers Seele wieder in ihren Leib zurück:
Charakteristipch ist die gegen einen hohen Rerrn gerichtete,
p{llemif,lche Poinle am Sohluss; man möge die ana.loge Sage vom
Schmied von Roda vel'gleichen, die Gross, Holzlandsagen S. 90,
mittheilt, sowie die Tiroler Erzählung, die in der Ztschr. des Vereins
fUr deutsche Volkskunde 1898 S. 328 steht, Offenbar handelt
es sich um einen verbreiteten Schwank,
L. Radermacher,
Greifswald.

De ~Ierobaulle i1nitll.tore 8lmeeae
In 11'1 erobaudis editione quae a Vollmero ourata modo prodiH p. 454 inter addenda adnotatur ad paneg. pros. 1). 7 I A 8
quid enim eis prodest non ha1ere co(nscios gui> habent con·
scientiam' exhortatio Senecae sel'vata a Lact. inst. 6, 24, 17 'quid
Hbi prodest nOIl hallere conscium haben Ii couscientiam'. an
Merobaudes Senecam p{lpuhH'em suum ipse legerit editor dubitat,
revera apprime studiosum lectionis Annaeanae Merobaudem fuisse
rluahus aliis eiusdem panegyriei Ilententiis probatur. llam et
p. 9 Il A 13 s. 'ehmim recte faetorum !!ummus fnlCtus ast feeissc
neo uHum virtl1tum pl'etinm dignum ipsis extra ipsas est' sumpta
est ex Sen. clem. 1, I, 1 'quamvis ellim j'erte fllctorllm verus
fructus sit feci~se nec ullum virtutum pretium dignum ilIis extra
ipsas 8it', ef Merob, p. 9, 19 s. 'nec ullum quod imitari velis
el'emplar extra t€' quaeris' ex Sen. ihid. 6 neo quod te imitari
velit exemplar extra te quaerit'. num etiam breviores quaedam
panegyrici locutiones Seneeae/ sint, expedient facHe quibus
Monaoi index Annaeanus pracJrto est.
E. Bio k c 1.
Bonnae.
ingmentnnl. offimeutulll. detramen
iugmenfum ist ein heute kaum bekanntes Wort; als tech-

llischer Terminus der Bau- und Maurermeister bezeicJlIlete es das
Bindeglied zwischen gesonderten 1'heilen einei' Wand oder Mauer,
wie Querbalken. Im lat.-grieeh. Glossar Il 93, 1)3 wird iugmenta durch lEUnmra erklärt; Varra bei Charisius p. 135,18
verbindet late?' lu/um iugrnenta, offenbar Baumatel'ialien j mit andern Urkunden über bauliche Gereclltsamen, wie gemeinsrhaftliche
Mauer, stellt Renzen Orelli 7312 folgende Inschrift ans Cusercoli
zusammen, welche wohl aus Rom stammt, obgleioll ich aus C1L.
V1 in Ermangelung der Indices die Nummer nicht angeben J<anll:
iugment~tm etpat'ies
insupcr (die Wand darüber) prit'atus
aedium predi L. Ponti Astyli ct Aciliae Tlteocritae. Eine iiltere,
vollere Form des Wortes registriren unsere Lel'ilm aus dem alten
Cato agrio. 14, wo er für den Bau eilier Villa mit Mauern, Pfei·
lern, Ballten, Sohwellen, Pfosten iugumen/a, assel'es, f~tlmenias und
dann mit den Mauern die llöthigen iugumenlll et aniepa(lmenla auf·
zählt; GeOl'ge!! ward wohl durch die grundlose COlljectur inga-

