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This fascicle of Sicilia Archeologica, sponsored by the Azienda Provinciale Turismo
Trapani, is characterized by some novelties. While a new publisher was chosen in order
to guarantee an ever-increasing readership, the journal itself, under the competent
leadership of Vincenzo Tusa and together with the editorial board, has tried to change its
profile by providing more in-depth reading on a wider variety of materials. One of the
purposes of the new orientation is to engage the readers (cf. Tusa in his introductory
"Editoriale", p. 5, "sono i lettori a "fare" una Rivista").

The contents are as follows: M. J. Becker, "Identifying an 8th-7th Century B.C.
Cemetery at Mozia, Sicily: Evaluation of Redeposited Human Skeletal Remains to Test
an Archaeological Hypothesis" (7-12); Id., "Human Skeletal Remains from the
Settlement Area at Monte Castellazzo di Poggioreale (Sicily), Italy: Iron Age Elimites
and Their Activities" (13-16); H. P. Isler, "Monte Iato: la ventottesima campagna di
scavo" (17-48: note the publication of a number of interesting brick stamps and graffiti);
R. Giglio, "Mazara del Vallo. Nuove scoperte archeologiche in via Marina e nell'area del
Palazzo dei Cavalieri di Malta" (49-57); E. Giannitrapani – M. Pluciennik, "La seconda
campagna di ricognizione (settembre 1997) del progetto 'Archeologia nella valle del
Torcicoda'" (59-69); V. Di Bella – F. Santagati, "Prospezione archeologica nel territorio
costiero tra Agrigento e Siculiana" (71-104); P. Lo Cascio, "La Torre del Fico d'India"
(105-140); G. Mannino, "Ricerche archeologiche nel territorio di Caccamo" (141-163);
A. Filippi, "Le fortificazioni militari sul monte Erice durante la prima guerra punica"
(165-184); M. Cavalieri, "Le fortificazioni di età ellenistica della Sicilia: il caso di
Tyndaris" (185-208); G. Di Stefano, "Il Museo di Camarina" (209-231; note an elegiac
couplet on a funerary cippus, p. 230); A. Italia, "Un museo per il territorio: l'Antiquarium
di Entella" (233-238). – The volume concludes with a beautiful tribute by Vincenzo Tusa
to Paolo Enrico Arias, the renowned archaeologist who died in 1998.

Mika Kajava

Noms, identités culturelles et romanisation sous le Haut-Empire. Éd. par MONIQUE

DONDIN-PAYRE et MARIE-THÉRÈSE RAEPSAET-CHARLIER. Le Livre Timperman,
Bruxelles 2001. ISBN 90-71868-55-9. 774 S.

Schon ein Blick auf den Titel des vorliegendes Werkes zeigt an, dass sich die Autoren
viel vorgenommen haben, und die Namen der Herausgeber lassen eine vielversprechende
Erwartung aufkommen. Dass in selbst einem so umfangreichen Band die gestellte
Aufgabe sich nicht erschöpfend und für den gesamten geographischen Raum des
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römischen Reiches erfüllen lässt, ist jedem klar, und eine kurze Durchsicht des
Inhaltsverzeichnisses bestätigt die Beschränkung auf den gallisch-germanischen Raum.
Beim ersten Durchblättern fallen auch bereits die zahlreichen Karten, Tabellen und
Diagramme ins Auge, die zusammen mit dem gut 80-seitigen Index sicherlich ein
wertvolles Hilfsmittel mit einem leichten Zugriff sowohl auf ganz spezifische
Informationen erlauben, aber auch zu tiefgehenden Untersuchungen verschiedener
Einzelaspekte führen.

Das Buch fasst die Ergebnisse einer Forschungsgruppe zusammen, die es sich in
diesem Band zum Ziel gesetzt hat, Fragen der Romanisierung Galliens mit Hilfe
onomastischer Studien zu klären, und zwar auf den Ebenen des zivilen Status einerseits
und einer linguistischen Auswertung andererseits. Es gliedert sich in zwei
Hauptabschnitte, deren erster geographische Studien umfasst. Der zweite Teil beinhaltet
fünf direkt onomastische Beiträge.

Anhand der materialreichen, diachronisch gut fassbaren und, was die Landes-
sprache angeht, wohlbekannten ägyptischen Onomastik zeigt Fr. Colin zunächst Metho-
den auf, mit denen die onomastischen Entwicklungsprozesse beim Aufeinanderstoßen
einheimischer und fremder Kultur beschrieben werden können und ihrerseits zur Erhel-
lung kultureller Identität beitragen. Im nächsten Beitrag analysiert M. Christol das
Namensmaterial der Nekropole von Lattes, welche Grabsteine von Bürgern von Nîmes
ab der Mitte des 1. Jh. v. Chr. bis weit ins 1. Jh. n. Chr. umfasst, und kann 5 Perioden in
der Namengebung unterscheiden. Er untersucht im Anschluss daran zusammen mit C.
Deneux mit quantitativen Methoden die Latinisierung der peregrinen Namen in Nîmes
während der Kaiserzeit. B. Rémy widmet sich eingehend der Analyse aller Personenna-
men in Vienne und zeigt, verdeutlicht in zahlreichen Diagrammen und Tabellen, den
Gebrauch und die Schwankungen zwischen einheimischen, italischen und scheinbar
lateinischen Namen und Namenskombinationen. Das karge Namenmaterial der Petrucorii
untersucht J.-P. Bost, gefolgt von der Betrachtung des onomastischen Materials der
zentralgallischen Stämme der Bituriger, Haeduer, Senonen, Carnuten, Turonen und
Parisii durch M. Dondin-Payre. In der klar nach zivilem Status unterschiedenen Analyse
werden besonders familiäre Beziehungen mit ihren Implikationen für die Entwicklung
der Onomastik hervorgehoben. In ihrem ersten Beitrag unterstreicht M.-Th. Raepsaet-
Charlier die Charakteristika und Besonderheiten des Namenmaterials der Treverer. Der
zweite befasst sich mit dem, wie sich im Laufe der Analyse herausstellt, sehr fruchtbaren
Vergleich zwischen der sehr unterschiedlichen Namenentwicklung in Gallia Belgica und
Germania Inferior.

Der zweite Teil wird eingeleitet durch eine anregende Studie von S. Forier über
die erstaunlich zahlreichen, aus Tierbezeichnungen gebildeten Personennamen in der
Narbonnensis und den Alpenprovinzen. Ihr folgen eine erschöpfende Analyse des
Namens Secundus und seiner Derivate in gesamten gallo-germanischen Raum durch M.
Dondin-Payre und eine weitere von S. Lefebvre über die geographische und soziale
Verteilung des Namens Verecundus. A. Deman beschäftigt sich im Anschluss mit dem
Namen Similis und seiner doppelten "Identität" mit sowohl mediterraner als auch
keltisch-germanischer Wurzel. Die Beobachtungen zu den Gentilizien der in der ersten
Hälfte des 3. Jh. in Lyon stationierten Soldaten der Germanischen Legionen, welche F.
Bérard vorträgt, zeigen Möglichkeiten auf, wie über patronyme Gentilizien einerseits und



De novis libris iudicia 161

kaiserliche andererseits außer Rückschlüssen auf regionale Gewohnheiten in der Namen-
gebung selbst auch auf Fragen wie etwa die der Rekrutierung von Peregrinen neue
Kenntnisse zu gewinnen sind.

Im ganzen gesehen leistet das Werk seinem Titel Genüge. Jedenfalls handelt es
sich um ein Buch, welches man öfters zur Hand nehmen wird.

Uta-Maria Liertz

Science antique – science médiévale. Actes du colloque international (Mont-Saint-
Michel, 4-7 septembre 1998). Édités par LOUIS CALLEBAT et OLIVIER DESBORDES.
Georg Olms Verlag, Hildesheim 2000. ISBN 3-487-11042-3. 524 pp., 28 ill. EUR 99,80.

Ce volume rassemble les communications présentées au colloque international "Science
antique, science médiévale", organisé du 4 au 7 septembre 1998, dans l'Abbaye du Mont-
Saint-Michel, avec le soutien du CNRS et à l'initiative du Centre de Recherche sur
l'Antiquité de l'Université de Caen (CERLA). La thématique du colloque a été construite
et développée autour du fameux manuscrit 235 d'Avranches, thématique d'abord liée à
l'histoire du texte et à son contenu scientifique et technique: celui d'une connaissance
théorique du monde et des instruments de cette connaissance, mesure du ciel, de la mer,
de la terre et du temps: abaque, astrolabe, nocturlabe, sphère armillaire, sondeur des
profondeurs, géométrie pratique, etc.

Répondant à la volonté de situer plus exactement ce type de florilège au regard à
la fois de ses sources et de son environnement contemporain, d'en définir plus
précisément l'histoire, les destinataires, la fonction, les travaux du colloque ont également
porté sur une problématique élargie, intéressant notamment les questions suivantes:
identification et caractérisation des modèles de référence; critères du choix et de la
distribution des matières composant les florilèges; statuts de ces textes; circuits de
diffusion; rôle effectivement tenu par des figures scientifiques qui apparaissent dans le
manuscrit Avranches 235: Gerbert d'Aurillac, Fulbert de Chartres, Hermann, Hermann de
Reichenau, Adélard de Bath.

Le volume s'ouvre sur une magistrale étude codicologique du manuscrit
Avranches 235 par Louis Holtz. Suivent d'autres communications de même importance,
mais compte tenu de la difficulté de les énumérer toutes dans une brève recension, je me
limite à constater le grand intérêt du volume en général. On saura vraiment gré à
l'initiateur de ce colloque, notre ami Louis Callebat, qui lui-même a contribué au volume
avec un excellent exposé "Le choix encyclopédique", d'avoir rassemblé autour de ce sujet
une série contributions de haute qualité. Finissons par constater une chose curieuse: tous
les titres des communications ont été donnés en français; toutefois, j'ai compté quatre
communications écrites en espagnol et une en anglais; mais l'autre anglophone, Charles
Burnett de Londres, s'est exprimé en français, comme l'ont fait tous les auteurs
allemands. Etrange cette persistance des Espagnols à ne parler que leur langue qui, bien
qu'elle soit internationale, ne compte par parmi des langues classiques utilisées dans le
domaine des sciences humaines. Si les Allemands et les Anglais ont décidé d'utiliser la
langue des organisateurs, on se demande pourquoi les seuls Espagnols ne l'ont pas fait.

Heikki Solin




