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588 ANZEIGEN UND BESPRECHUNGEN 

Die Kosmographie des Aethicus, hg. von Otto Prinz, MGH: Quellen 
zur Geistesgeschichte des Mittelalters Bd. 14, München (MGH) 1993, VIII und 
328 S., ISBN 3-88612-074-0, DM 84. - Schenkt man dem edierten Text selbst 
Glauben, dann hat der Kirchenvater Hieronymus dieses Werk eines sonst 
nicht bekannten griechischen heidnischen Philosophen namens „Aethicus" 
teils wörtlich übersetzt, teils paraphrasiert und unter Einschaltung eigener 
Betrachtungen kommentiert. Resultat davon wäre ein gelegentlich absichtlich 
verworrener und schwer verständlicher Text gewesen, der mit einer an der 
biblischen Schöpfungsgeschichte orientierten Kosmogonie anhebt und dann 
eine allgemeine Kosmographie bringt; den Hauptteil bildet eine in die Form 
eines Erlebnis- und Reiseberichts von „Aethicus" verpackte Geographie, in 
der lediglich - ausgerechnet - Italien und Gallien fast völlig fehlen; nach 
einem kurzen Kapitel über die Entstehung von Wind und Wasser endet das 
Ganze mit einem Geheimalphabet. Zwar hatten noch die beiden Herausgeber 
der Kosmographie, A. d'Avezac (1852) und - bereits unter Verwendung der 
Edition von d'Avezac - H. Wuttke (1853) der Fiktion von der Verfasserschaft 
von Aethicus und Hieronymus Glauben geschenkt und das von Neologismen 
und Vulgarismen geprägte, insgesamt recht verdorbene Latein, das in dieser 
Form keinesfalls von Hieronymus stammen konnte, teilweise geglättet; trotz
dem steht aber schon seit der zweiten Hälfte des letzten Jahrhunderts außer 
Zweifel, daß das Werk erheblich später entstanden sein muß. Doch erst als 
1951 H. Löwe die Ansicht vortrug, daß der aus Irland stammende Abt und 
Bischof Virgil von Salzburg (t 784) sein Verfasser sei, erfuhr die Forschung 
eine starke Belebung. Zwar blieb Lowes These nicht unwidersprochen, sie 
kann aber auch nicht als widerlegt gelten. Die Diskussion um pro und contra 
wurde mit inhaltlichen, überlieferungsgeschichtlichen und philologischen Ar
gumenten geführt, jedoch meist auf der Basis der völlig veralteten Edition 
von Wuttke. Die dringend erforderliche, modernem Standard entsprechende 
Neuedition hat nun, nachdem von anderer Seite geäußerte Editionsabsichten 
lange nicht verwirklicht worden waren, endlich Otto Prinz vorgelegt. Bei der 
Texterstellung kommt er dank der günstigen Überlieferungslage mit lediglich 
acht Handschriften (darunter ein von W. Stelzer entdecktes und erst 1992 pu
bliziertes kurzes Fragment eindeutig Salzburger Herkunft vom Ende des 
8. Jh.) aus; 21 weitere Handschriften sowie fünf Exzerpte konnten dagegen, 
weil abhängig, ausgeschieden werden. Der Kommentar beschränkt sich weit
gehend auf Quellennachweise und Worterklärungen. Ein mit Hilfe der EDV 
erstelltes Wortverzeichnis, welches nicht nur für die weitere philologische 
Diskussion um die Autorfrage (Vorhandensein oder Fehlen von irischen oder 
anderen spachlichen Einflüssen) Bedeutung erlangen wird, und ein Stellenver
zeichnis ergänzen die Edition. Die Einleitung bietet neben Kapiteln über die 



FRÜHMITTELALTER 589 

allgemeine Problematik der Kosmographie des Aethicus, Autor, Werk, Über
lieferung, bisherige Editionen und Textgestaltung vor allem auch eine fun
dierte Analyse der Sprache des Werkes durch den ehemaligen langjährigen 
Redaktor des Mittellateinischen Wörterbuchs. Die Diskussion um die Autor
frage wird auch nach Prinz' Edition und trotz seiner eindeutigen Stellung
nahme gegen Virgil weitergehen, vor allem, weil das von Stelzer in Admont 
gefundene Fragment zweifelsfrei Salzburger Herkunft ist und auch Stelzers 
Argumente für die Entstehung des Geheimalphabets in Salzburg nicht einfach 
mit dem Hinweis, daß dieses schon zwischen 779 und 797 in Fleuiy bekannt 
gewesen sei (S. 14), beiseite geschoben werden können. Doch auch eine Be
schäftigung mit der Kosmographie des Aethicus jenseits der Verfasserfrage 
wäre wünschenswert. Hierfür hat Prinz ein solides Fundament geschaffen. 

C. J. S. 

Francois Bougard, La justice dans le royaume d'Italie de la fin du VIIIe 

au début du XIe siècle, Bibliothèque des Écoles fran^aises d'Athènes et de 
Rome 291, Rome (École Frangaise) 1995, 506 pp., ISBN 2-7283-0325-8, 
FF 400. - Lo studio delle istituzioni giudiziarie viene qui affrontato nella con
sapevolezza che la giustizia rappresenta l'elemento fondamentale e caratteriz
zante sia dell'autocoscienza che dell'esercizio del potere politico nell'alto me
dioevo, La prima parte del volume è dedicata alle fonti (capitolari, precetti, 
atti privati e placiti), accuratamente censite ed analizzate nella loro tradizione 
manoscritta. La seconda parte tratta invece della giustizia pubblica nel pe
riodo compreso tra la fine dell'VIII e la fine del IX sec. Dopo aver descritto i 
mutamenti intervenuti nella diplomatica dei placiti con un certo ritardo ri
spetto alla conquista carolingia (intorno all'810), B. prende in considerazione 
il personale addetto all'esercizio della giustizia pubblica (scabini, sculdasci e 
missi). Ai tempi, ai luoghi e alle procedure della giustizia è dedicato il capitolo 
che conclude la sezione. Nella terza parte del volume si considerano la giusti
zia criminale e quella signorile dal IX all'XI secolo. I due aspetti vengono 
associati da B. in quanto costituiscono - sia pure per diversi motivi - „due 
zone d'ombra". Mentre per la giustizia criminale il difetto riguarda sopra tutto 
la quantità delle fonti, per quella signorile il vero problema è quello della 
difficoltà dell'interpretazione, dato che la possibilità di costruire una cronolo
gia della „signorilizzazione" della funzione giudiziaria dipende sovente dal 
senso che si assegna ad alcune espressioni-chiave di significato assai contro
verso. Per la giustizia criminale B. individua la ripartizione delle prerogative 
tra funzionari laici ed ecclesiastici, le forme e gli strumenti della repressione 
e, infine, il sistema delle prove. Assai interessanti sono gli indizi censiti a 
proposito delle forme precoci di giurisdizione „privata", che si ritrovano già 


