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334 NACHRICHTEN

Consejo superior de investigaciones cientificas, Delegaciön de Roma 1960) 
vor. Überzeugend kann er nachweisen, daß neben dem erhaltenen Cod. 
Escur. E 113 noch mindestens zwei weitere sog. Codices Sorienses vorhanden 
waren, und rekonstruiert aus der von Juan Bautista Perez für Gregor XIII. 
veranstalteten Ausgabe der karthagischen Konzilien (Cod. Vat. lat. 2088) 
den genauen Text dieser Akten in der heute verlorenen Handschrift, deren 
hohes Alter Perez einst zu einer völligen Überarbeitung seines schon fertig 
erstellten Werkes veranlaßt hatte.

Auf Grund der neuen Ausgabe der Gedichte des Georgios Pisides 
durch A. Pertusi unternimmt P. Lemerle, Quelques remarques sur le rfegne 
de Heraclius, Studi medievali nr.III, 1 (1960) 374-361, gegen Ostrogorsky 
eine völlige Abwertung des ersten im engeren Sinne byzantinischen Kaisers 
(610-641), der weder nach außen (Perserkriege) noch nach innen (Themen
reform) die ihm zugeschriebenen großen Leistungen vollbracht habe. Auch 
wenn das Bild der vor allem kirchlichen Quellen zu günstig ist und in jene 
Zeit der letzte folgenschwere Einschnitt zwischen griechischem Osten und 
lateinischem Westen durch die Ausbreitung der Slawen in der Balkan
halbinsel fällt, geht die Kritik L.’s wohl doch über das Ziel hinaus.

Das aktuelle Problem der Beziehungen zwischen Byzanz und dem 
Abendland liegt der Dissertation von P. Hänssler, Byzanz und Byzantiner, 
ihr Bild im Spiegel der Überlieferung der germanischen Reiche im frühen 
Mittelalter (Bern 1960) zugrunde, die eine verdienstvolle Ergänzung zu den 
beiden Arbeiten Dölgers, Rom in der Gedankenwelt der Byzantiner und 
Europas Gestaltung im Spiegel der fränkisch-byzantinischen Auseinander
setzung des 9. Jahrhunderts (beide jetzt in: Byzanz und die europäische 
Staatenwelt, Ettal 1953), bringt. Durch eine Untersuchung aller auf das 
östliche Kaiserreich anspielenden Stellen in der Geschichtsschreibung der 
Ostgoten, Westgoten, Franken, Angelsachsen und Langobarden will H. die 
Kontinuität des historischen Weltbildes von der Spätantike zum Früh
mittelalter beweisen und die Wurzeln der späteren ausgeprägten Byzanz
feindlichkeit weiter Teile des Abendlandes aufspüren, die er im ausgeprägt 
germanischen Charakter der langobardischen Reichsgründung und in den 
kirchlichen Spannungen zwischen Rom und Konstantinopel erblickt. R. H.

A. Wachtel, Beiträge zur Geschichtstheologie des Aurelius Augu
stinus (Bonner Histor. Forschungen 17, 1960), handelt sehr eigenständig 
über diesen vieldiskutierten Gegenstand, neigt aber m.E. in seinen Aus
führungen über die Staatsanschauungen A.’s wieder zu stark dazu, dessen 
impulsive und zuweilen widerspruchsvolle Anschauungen in ein System zu 
bringen (vgl. J. Spörl, Augustinus - Schöpfer einer Staatslehre ? Hist. Jahr
buch 74, 1955, 62-78). P. H.


