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NACHRICHTEN

"Vorbemerkung: Von diesem Band an werden einige unserer Nachrichten, 
die vielleicht für italienische Historiker von Interesse sind, in italienischer Spra
che veröffentlicht werden. Wir wären dankbar für Mitteilungen unserer italie
nischen Kollegen, ob sie diesen Versuch für nützlich halten. Auch für jede An
regung sind wir empfänglich.

Notizie

Avvertenza: Iniziando con questo volume saranno pubblicate in lingua 
italiana alcune delle nostre notizie che forse sono di interesse particolare per 
gli storici italiani. Saremo grati per informazioni da parte dei nostri colleghi 
italiani, se trovano questo esperimento vantaggioso. Accettiamo ben volentieri 
anche qualsiasi altro suggerimento in proposito. G. T.

Mit Albert Brackmann, Gesammelte Aufsätze, 2., erw. Aulì., Köln- 
Graz, Boehlau 1967, 566 S., IXAbb., liegt die dem Verf. zu seinem 70. Ge
burtstag gewidmete Festgabe im Nachdruck vor, die bei ihrem ersten Er
scheinen im Jahre 1941 versuchte, aus dem bis zu diesem Zeitpunkt 149 
Veröffentlichungen umfassenden Gesamt werk B.s einen repräsentativen 
Querschnitt von 28 Abhandlungen zusammenzustellen und nach folgenden 
Hauptforschungsgebieten gegliedert neu zugänglich zu machen: I. Das 
Erste Deutsche Reich als Weltmacht (2 Abh.) - II. Reichspolitik und Ost
politik (9 Abh.) - III. Reich und Kirche (7 Abh.) - IV. Zur Überlieferung 
(8 Abh.) - V. Anhang (2 Universitätsreden). - Die Wirkung dieser Sammlung 
von Aufsätzen, die B. vor ihrem Wiederabdruck einer nochmaligen Durch
sicht unterzog und z. T. geringfügig abänderte, blieb bei ihrem Erscheinen 
im wesentlichen auf Deutschland beschränkt; durch die Neuauflage wird 
sie auch im Ausland, bes. in Italien greifbar, dessen Geschichte in B.s Schaf
fen eine durchgängig zentrale Stellung einnahm. Als Nachtrag hinzugefügt 
wurde der Aufsatz über „Gregor VII. und die kirchliche Reformbewegung 
in Deutschland“ (in Studi Gregoriani II (1947) pp. 7-30). Da die vorliegen
den Abhandlungen seit Jahrzehnten lebendiger Bestandteil der Forschung
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sind, erübrigt es sich, hier nochmals im einzelnen auf ihre Zielsetzung und 
Gedankenführung einzugehen (vgl. zur Festschrift W. Ohnsorge in HZ 166 
(1942) pp. 580-6; zum Nachtrag U. Engelmann in HJb 62-69 (1949) p. 775). 
Es wäre wünschenswert gewesen, in der zweiten Auflage das Schriftenver
zeichnis B.s aus dem Jahre 1941 nicht unverändert wiederabzudrucken, 
sondern es um die nicht allzu zahlreichen Veröffentlichungen zu ergänzen, 
die dieser in den 13 Jahren bis zu seinem Tode folgen ließ, und so eine ab
schließende Gesamtübersicht über das Schaffen dieses bedeutenden For
schers zu vermitteln. H. F.

Ottorino Bertolini, Scritti scelti di Storia Medioevale, 2 Bände. 
Università degli Studi di Pisa. Pubblicazioni dell’Istituto di Storia della 
Facoltà di Lettere 3, Livorno (Il Telegrafo) 1968. XXX -+- 813 S. - Die 
Ausgabe, besorgt von 0. Banti, bringt ein Vorwort von C. Violante und eine 
Einleitung von A. Saitta. 22 der wichtigsten Abhandlungen von Bertolini 
sind in dieser Auswahl zusammengestellt. Welche Stellung sie in seinem Ge
samtwerk haben, erkennt man an der 94 Titel umfassenden Bertolini- 
Bibliographie von Banti S. XXI ff. Auch viele deutsche Historiker, die sich 
von Bertolinis Forschungen bereichert fühlen, werden diese Sammlung mit 
Gewinn benutzen. Da ein solches Werk immer auch eine Art Biographie ist, 
darf an dieser Stelle dankbar erwähnt werden, daß Bertolini von seiner 
Jugend an einer der treuesten Freunde des Deutschen Historischen Insti
tuts in Rom gewesen und bis heute gebheben ist. G. T.

Paolo Lamma, Oriente e Occidente nell’alto medioevo. Studi sulle 
due civiltà (Padova 1968) = Medioevo e Umanesimo 5, XXX + 487 S.,
1 Tafel. - Der Band vereinigt die Arbeiten des Gelehrten zur byzantinisch
abendländischen Geschichte mit Ausnahme des zweibändigen Werkes „Com- 
neni e Staufer“ und einiger Rezensionen. Nicht aufgenommen wurden die 
Studien zur Geschichte des spätantiken Reiches, der italienischen Comunen 
und Clunys. Vorangestellt sind eine Tabula memorialis, ein Nachruf von 
A. Frugoni und eine vollständige Bibliographie (G. Cracco). Die abgedruck
ten Arbeiten werden durch ein Namenregister erschlossen (G. Cracco).

H. K.

Polychordia. Miscellanea in occasione del 75° compleanno di Franz 
Dölger, il cui primo volume è dedicato agli studi bizantini. Internationale 
Zeitschrift für Byzantinistik, ed. da Adolf M. Hakkert e Peter Wirth (1966- 
1967). - Due dei contributi - sono in totale oltre 30, di cui tre di P. Wirth - 
trattano dell’influenza greca nell’Italia meridionale : I. Peri, Alle origini dell’-


