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658 ANZEIGEN UND BESPRECHUNGEN 

Antonio Missiroli, Un rapporto ambivalente: Germania e Germanie 
nell'Italia del dopoguerra, Europa, Europe 5 (1996) S. 223-253. - Der römi
sche Politologe M., der schon mit mehreren Beiträgen zu Geschichte und Ge
genwart Deutschlands im 20. Jh. hervorgetreten ist (cf. Bibliograph. Inf. 
20.116, 24.674), schildert die Entwicklung der deutsch-italienischen Beziehun
gen nach 1945 und die Perzeption der beiderseitigen Kulturen. Der Autor kon
statiert eine große Distanz zwischen zumeist störungsfreien und immer enger 
werdenden Beziehungen auf der offiziellen Ebene zwischen Bonn und Rom 
und einer weit kritischeren Wahrnehmung durch die öffentliche Meinung und 
führende Intellektuelle. „La tradizione politica ed intellettuale che ha ispirato 
la Resistenza e la nascita della Repubblica in Italia... ha esercitato un'in
fluenza determinante sulla cultura e sull'opinione scritta e parlata, consoli
dando ... una ,certa idea4 della Germania già presente nel sentire popolare: 
un'idea prevalentemente negativa, intrisa anche di clichés e di pregiudizi, che 
ha resistito per oltre una generazione senza venire significativamente scalfita 
nelle sue certezze dalle buone, a tratti ottime relazioni politico-diplomatiche 
fra Roma e Bonn" (S. 226). Erst im letzten Jahrzehnt ist hier schrittweise ein 
Wandel eingetreten. Mit diesem Beitrag erweist sich M. einmal mehr als einer 
der qualifiziertesten und ausgewogendsten Deutschlandkenner auf italieni
scher Seite. J. P. 

Aldo A. Settia, Tracce di medioevo. Toponomastica, archeologia e anti
chi insediamenti nell'Italia del nord, Le Testimonianze del Passato, Fonti e 
Studi 6, Torino (Gribaudo) 1996, 252 S. m. Kt., Iit. 35.000. - Unter diesem 
Titel sind verschiedene Arbeiten des Autors nachgedruckt, die sich im „Nie
mandsland" zwischen Archäologie, Linguistik und Geschichte bewegen. Aus 
den Bänden des Bollettino storico bibliografico subalpino 1971-1974 sind ent
nommen: Precisazioni su qualche toponimo del Casalese e del Chiavassese; 
Lombardore e Bardella: uno stanziamento longobardo fra Chieri e Asti?; Due 
castelli del vescovo di Torino nel secolo XI: „Mocoriadum" e „Tizanum"; Inse
diamenti abbandonati: mentalità popolare e fantasie erudite. Aus den Studi 
Storici 1986 und 1995 stammen: „Pagana", „Ungaresca", „Pelosa": strade me
dievali nell'Italia del nord; Assetto del popolamento rurale e coppie toponimi-
che nell'Italia padana (secoli IX-XIV). Aus dem Bollettino storico vercellese 
1979 ist nachgedruckt: Miti vecchi e nuovi della storiografia locale: archeolo
gia, toponomastica e antichi insediamenti a Trino Vercellese. Von den übrigen 
4 im Band enthaltenen Titeln stammt: L'età delle invasioni aus: L. Musset, Le 
invasioni barbariche. Le ondate germaniche, Milano 1989; Longobardi a Ver
ona (e altrove) aus: Materiali di età longobarda nel Veronese, Verona 1989; La 
toponomastica come fonte per la storia del popolamento rurale aus: Medioevo 
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