Gaa

Miscellen.

mit Recht auf Domitians von ihm adoptirte Verwandte. Dann
ist aber für calvum weder mit den Früheren culmen noch mit
Bährens cuZtum zu lesen, sondern, was auch paläograpisch das
LeichteIlte . ist: clavumj Domitiall befestigt (lurch die Adoption
auch für die Zukunft das Flaviscbe Steuer, d. h. die Regierung
der Flavier.
Frankfurt a. M.
.A. R i e s e.

Zn Ängustills Confessiones.
Pius Knöll verzeichnet unter den Stellen der Confessiones,
die in allen Handsohriften verderbt seien (COl'p. script. eceles.
lat. XXXIII p. XXXII), auch VIII 2, 3 (Victorinus) t,sqUß ad
Wam aetatem venerator idolorum sacrorumque soerilegorum particeps, quibus tune tota fere Romana nobilitas in{lata inspirabat
populo iarn et omn'igenum deum monstra et Anubem latratorem\
quae aliquando 'corltra Neptun'um et Venerem contraqu8 Minert'am
tela telluerant 1• So druckt er im Text (inspi1'abat papula iam
seit den IvIaurinern die Vulgata), will aber in den Addenda verhessert wissen spirabat prodigia iam, was er in den (Serta Harteliana' (Wien 1896 p. 138) zu begründen sucht. Die Hss. bieten
spit'abat (so die Mehrzahl, auch der alte Sessorianus, den Knö1l 2
zur Richtschnur gewählt hat) i als Varianten zu populo iam sind
angegeben popilios i.am (7 Has., darunt.er der SesBor,), populique
iam (eiu .Parisinus saac. IX), populos iam (ein andererParisinus),
pelusia, populi usyä, populi usia, popiliosorum s und endlich aus
dem codex Bambergensis saec. X populosirim, womit sich die
Emendation inspÜ'abat poptllo Osi.rim von selbst ergiebt. Die
Zusammenstellung des Osi1'is, den Augustin soust mehrfach erwähnt. mit dem Sohne Anubis ist angebracht.
Halle a. d. S.
IvIax Ihm.
Da inseriptionibns quibusdaID cht'istianis.
Paulus Orsi in seriptis Romanis trimestribus quae AdeWaal
et HFillke edunt 1896 X p. 1 ss. titulos christianos prape centum delineatos vel depictos proposuit quas modo detexerat 8yraQusis in catacumbis. Bunt intra annos 38~ et 452 facti tituli brevea
plerique et exilea, pronuntiationis et sdripturae vitiis multis deformati. exempla eligo unum de gravissimis n. 84 ET€AE.UTllf1€V
f) 1<Cl.Afj(e;;) I!V~j.Lllc;; TI€P€lPlva TWV BOAt/.Ulpiwv Tfj 'lTpO h' dbwv
NOß€I!ßpiwv ll1taTia 'EpKOUAtaVOO Kat fiTte;; a1l0 avaToAf\C; 1!1lVU9qf1ETat (a. 452) et levissimum UDum 78 Peterus et Paula inc
1 Verg. Aen. VIII 698 ff. omlligenu'mgue deum 'monstra et Zatratof
Anubis contra. Ne}Jtunuln et Venc1"eln contraque Minervam teZa tenent.
Vgl. Ovid. Illet. IX 690 latrato1' Anubis.

Zu einseitig, vgl. Weyman, Liter. Centralbl. 1896 Nr, 18.
Die beiden letzten Lesarten aus der Amerbach'sohen Baseler
Ausgabe von 15011, die die editio princeps sein soll. In der Hallisehen
Universitätsbibliothek befindet sich eine ältere Ausgabe' impensis et
opera Martini Flaob Argentinae' vom J. 1489 mit der Lesart popuii
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