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Fehler. Die Inschrift wurde zwischen dem Jahre 323, worin Con-

stantius zum Cäsar ernannt, und dem Jahre 326, worin Crispus hin

gerichtet ward, gesetzt.

3.

PIISSIMAE • AC • VENERAVI

LI D • N • FAVSTAE • AVG.

VXORI D-N-MAXIMI
VICTORIS-AVG

3 CONSTANTINI proc
rEatric I-D-D D-N-N-N

CONSTANTIS • CONTANTINI

eT CONSTANTI-BAEA
TISSIMORVM AC felic

10 ium caesaRVM OR

do ct populus surrentinorum

Eine am Ende nicht durch Ausmeisseiungen oder Abkratzungen,
sondern durch den Zahn der Zeit sehr verstümmelte Inschrift die

sich zu Sorrento im Königreich Neapel befindet, wo sie Mommsen
selbst abgeschrieben hat. Sie ist abgedruckt bei ihm nr. 2114. Man
hat früher sie auf die Helena, Mutter Constantin’s des Grossen, bezo
gen, und daher die Lücken mit HELENAE und MATRI ausgefüllt. Cf.
Gud. Inscr. ant. 93, 3. Mit Recht sind von Mommsen diese Inter

polationen des italienischen Archäologen Capaccio verworfen worden.
Vgl. Borghesi Bullet, dell’ Instit. 1845, p. 63 und Mai Script.
Vatic. V, p. 238. Neuerdings ist die Inschrift von Garucci in Bullet.
Napol. nuova scrie, anno II. p. 53 und Uenzen bei Orell. III, n. 5581

herausgegeben und erläutert worden.
Es ist das einzige Denkmal was sich von der Kaiserinn Fausta

erhalten hat; Borghesi und Garucci behaupten, dass es erst nach
ihrem Tode gesetzt worden sei, und schliessen dieses aus ihrem Prä-
dicate Venerabilis. Dass der Name des Constans vor den Namen der

älteren Brüder gesetzt ist, sucht Garucci dadurch zu erklären, weil
ihm die Regierung von Italien zugefallen war und eine dort errichtete

Inschrift ihm daher eine ausgezeichnete Stellung zuweisen musste.
Borghesi meint, dass es nicht wahrscheinlich sei, dass die Inschrift
noch hei Lebezeiten Constantin’s des Grossen, zu Ehren der auf seinen

Befehl hingerichteten Fausta gesetzt worden sei; da aber die Söhne
damals nicht den Namen Augustus führten, so müsste die Inschrift in


