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Amnlius proue filius XLnn aonis. hnius frater, maior natn munitor ab eo regno pulsus in agro BUO vixit. filia eius Ylia adimendi
partus gratia virgu vestalis est eIeeta. qua.e eum uno partu geminus edidisset infautes iuxta ripam tyberis expositos Faustulus
pastor al'menti ad Aceam larenoiam uxorem suam detulit.
quae propter puloritudinem et capacitatem oorporis quaestuosi lupa
a vioinis appellabatur. unde ad nostram usq'ue memOt"imn tneretrilJum oeUulae lUIJanat'ict diountur. pueri vero oum adolevissent colleota pastorum et latronum lUanu interfeoto apud Albam Amulio
avum munitorem in n,gnum restituerunt'. Er meinte, die hervorgehobenen Worte seien geflossen aus< Origo' 21, 2 <Dotum quippe
ita> (lupas) <appelJari mulieres quaestum cOl'pore facientes, unde
et eiusmodi loci, in quibus bae consistuut, lupanaria dicta', da dieser Bericht sicb nUr hier finde. Aber abgesehen davon, dass 8ervius zur Aeneis 1,277, <nam et meretrices IupRs vocamus, Junde et
lupanaria' und III, 647 <unde etiam lupanaria lustra dicimus, ubi
habitant Iupae i. e. meretrices' dieselbe Erklärung vorbringt (vgL
auch Livius I, 4, 7), ist die ganze Stelle wörtlich ans Hieronymus'
Cbronik pag. 77 ed. Schoene (vgL übrigens Mommsßn die Quellen
des Hieronymns' Abh. d. sächs. Ges. d. W. II (1850) S. 690) oder aus
der Bistoria miscella p. 4, 3-16 ed. Eyss. abgeschrieben, deren
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offenbar den Hierol1ymus aus~eschriel1en hat.
Dresden.
Theodor Opitz.
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Grammatisches.

Zu den Tironisehen Noten.
(Vgl. Bd. XXViII S. 485 ff.)

16.
Cap'ys (Capis).

Gromat.vet, ed.Lachm.p. 216,11: Colol1ia Capys, wozu
im kritischen Apparat angemerkt wird Ca is EP (d. i. ErfurOapis und we.itensis, Palatinus). ost Capena oppidum.
terhin lVepis, p. 217, 15, nennt Th. Mommsen in der Abhandlung
über die libri coloniarum (s. 11. Bd. der Sohriften der Röm. Feldmesser S. 165) <unerhörte Formen'. Dieses Urtheil scheint jedoch in
Bezug auf Capys eine Einschränkung zu erleiden; denn derselbe
Stadtname begegnet mit einstimmiger Ueberlieferung der mir bekannten Helss. auch in den Tironischen Noten p. 136, 3: Linter,num, Sinuessa, Suessa, Suessula, Oapua, Pataviutn, Ca pis.
Schon Kopp Palaeogr. II, 452 wies auf jeue Gromatilrerstelle hin
und vermuthete zugleich nicht ohne Wahrscbeinlicbkeit, wie ich
glaube, einen Zusammenha,ng des Namens (Capis) Capys mit dem
in Grllters Thesaur. inscl'. p. 170, 1 neben den Städtenamen Co-

sae, Patavium, Bononia, Fidentia, Tar(quinii) , Mediolanum,
Nepe und Berua inschriftlich bezeugten OAPVS.
Oöln.

Wilh. Schmitz.

