
De novis libris iudicia 145 

erroneous: 112 M. Iulius Staphylus is argued to suggest Augusti sive Iuliae 
Claudiae domus aetas because of his name. The author does not seem to have 
noticed that M. Iulii occurred frequently throughout the Empire. No. 132 is 
dated to a period before Domitian cum formula D M careat et Imperatorum 
gentile Iulium resignet (sie!). The absence of D M in a single epitaph is, how
ever, never a reliable dating criterion. As regards the significance of Iulius, 
see above. But the author has failed to notice that the praenomen is missing, 
thus suggesting a period later than Domitian. On the other hand, a consider
able number of inscriptions which supply dating criteria are not dated at all, 
e.g. 115, which is early as can be seen from the form of the numeral, 124 
which seems to belong to the Early Empire (onomastics, expression v(ivit) ), 
249 and 253 which may even be Republican (no cognomina), etc. 

Finally, the author's Latin is not always above criticism. Expressions are 
often inappropriate and even un-Latin (quoque at the beginning of a sentence, 
mei uxor, etc.). In some cases, it is difficult to grasp the actual meaning of a 
passage. There are even serious structural errors. 

Although there is much to be criticized in the book, its principal achieve
ment should not be overlooked. It gives a complete collection of the inscriptions 
of an area, furnished with photographs and usually correct transcriptions. 

Iiro Kajanto 

Inscriptiones Christianae Urbis Romae septimo saeculo antiquiores. Colligere 
coepit Ioannes Baptista De Rossi, complevit et edidit Antonius Ferrua S. I. 
Nova Series Vol. VI: Coemeteria in Viis Latina Labicana et Praenestina. 
In Civitate Vaticana, Pont. Institutum Archaeologiae Christianae, Roma 1975. 
318 S. Lit. 32000. 
Erstaunlich schnell schreitet die Publikation der Inscriptiones Christianae 

des Antonio Ferrua fort. Nur vier Jahre nach der Drucklegung des Vol. V 
(1971) liegt bereits Vol. VI (Inschriften 15443-17414) fertig vor. Der neue Band 
umfasst die in situ angetroffenen Tituli aus den Katakomben der Viae Latina 
(auch locis variis), Labicana und Praenestina sowie die anderswo aufbewahrten 
Inschriften, die aus diesen Coemeterien stammen. Angeschlossen sind noch 
die neuen Funde aus dem Coemeterium Cis Callisti. Die Mehrzahl der jetzt 
publizierten, beinahe 2000 Tituli rühren aus dem Coemeterium SS. Marcellini 
et Petri an der Via Labicana her. Die Edition ist nach den schon bewährten 
Richtlinien der ICVR bewerkstelligt, die mit dem Leidener System leider nicht 
völlig konform sind. Man kann nur die unermüdliche Akribie bewundern, 
womit der Herausgeber selbst die winzigsten Fragmente berücksichtigt und 
beschrieben hat. Unter den variis locis gefundenen Inschriften befindet sich 
allerdings eine nicht unbeträchtliche Anzahl (ausser den von Ferrua selbst 
bezweifelten), deren christliche Provenienz fraglich erscheinen kann (zB. 15771, 
15797, 15798, 15799, 15808, 15822, 15852, etc.). Die Kriterien können manchmal 
sehr unsicher sein. 

Mit dem neuen Band haben epigraphische Forschung und Onomastik 
wieder ein unschätzbares Arbeitsinstrument in die Hände bekommen. Nur 
muss man bedauern, dass eine allseitige Auswertung des überreichen Materials 
durch die Knappheit der Indices erheblich erschwert wird. Sowohl Wort- als 
auch Sachindices fehlen leider. Man sollte aber nicht Übermenschliches vom 
Herausgeber verlangen. Als Arbeit eines einzigen Gelehrten ist die Prästation 
An tonio Ferruas in unseren Tagen sowieso einmalig. 

Das Volumen ist dem seitdem verstorbenen Altmeister der christlichen 
Archäologie, Enrico J osi, gewidmet. Auch dem fünfzigjährigen Pontificio Istituto 
di archeologia cristiana wird hiermit gehuldigt. Henrik Zilliacus 


