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NACHRICHTEN

La storiografia altomedievale, Settimane di studio del Centro Italiano 
di Studi sull’AIto Medioevo XVII, 2 Bde., Spoleto (Sede del centro) 1970. 
965 S. - Zwischem dem brillanten Einleitungsvortrag von G. Vinay: Otlone 
di Sant’Emmeram ovvero l’autobiografia di un nevrotico und den klaren 
Schlußgedanken R. Mansellis, die mit Bedauern, aber treffend den vielen 
offen gebliebenen Problemen nachspüren - was bei einem solchen Kongreß
thema bei allem Gewinn, den die Einzelvorträge bringen, auch nicht anders 
zu erwarten ist - die Vorträge: Saint Augustin, Orose et rAugustinisme 
historique (Marrou); L’etä del trapasso fra storiografia antica e storiografia 
medievale (320-550 d.C.) (Momigliano); Storiografia per immagini (Cagiano 
de Azevedo); Hagiograpie et Historiographie (de Gaiffier); The Historical 
Writings of Bede (Hunter Blair); Historical Writing in England between 850 
and 1150 (Brooke); Historiography in Visigothic Spain (Hillgarth); La 
historiografia hispana desde la invasion arabe hasta el ano 1000 (Diaz y 
Diaz); La storiografia dellTtalia longobarda: Paolo Diacono (Sestan); II 
„Liber Pontificalis“ (Bertolini); Rileggendo il „Liber Pontificalis“ di 
Agnello Ravennate (Fasoli); Liutprando e la storiografia contemporanea 
nellTtalia centro-settentrionale (Arnaldi); La storiografia nell’Italia meri- 
dionale (Cilento); Storiografia e riforma della Chiesa in Italia (Capitani); 
L’historiographie dans la monarchie franque sous Jes merovingiens et les 
carolingiens (Ganshof); L’historiographie de la France de l’ouest aux Xe et 
XIe siecles (Labande); L’historiographie en France aux Xe et XIe siecles 
(Bautier); Historiographische Konzeption und politische Ziele Widukinds 
von Corvey (Beumann); Die frühsalische Geschichtsschreibung in Deutsch
land (Büchner). W. K.

Weit gespannt ist der Bogen vom antiken Egnazia bis zum anti
faschistischen Kampf in Bari in den Studi storici in onore di Gabriele Pepe, 
Bari (Dedalo Libri) 1969. - Neben einem Bild des Geehrten, seinem Schrif
tenverzeichnis und einem biographischen Abriß enthält die Festschrift 36 
Beiträge, von denen die für den Historiker wichtigeren kurz vorgestellt 
seien. H. Fichtenau, Die Datierung nach dem Herrscher in der Zeit der 
Völkerwanderung, S. 127-148, behandelt nach den spärlichen Quellen, meist


