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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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rurale. Sulle tracce della civiltà contadina, Bologna 1980; Die Introduzione in 
Identification et venülation des informations aus: Structures de l'habitat et 
occupation du sol dans les pays méditerranées, Rome-Madrid 1988. Vielleicht 
ist dem Rezensenten die Frage erlaubt: war es nötig, die 11 gedruckten Auf
sätze alle mit neuen Überschriften zu versehen? Dem Landeshistoriker wird 
diese Sammlung der verstreut gedruckten Arbeiten S.s sehr nützlich sein, vor 
allem, weil sie mit einem umfangreichen Personen- und Ortsregister ausge
stattet wurde. Die nüchternen Bemerkungen in der „Premessa" über die 
Schwierigkeit die sich für den Historiker auftun, wenn er versucht, zusammen 
mit Kollegen aus der Archäologie und der Linguistik interdisziplinär zu for
schen, sind dem Autor dieser Besprechung aus der Seele gesprochen. W. K. 

Rinaldo Merloni, Gli Aleramici. Una dinastia dalle strutture pubbliche 
ai nuovi orientamenti territoriali (secoli IX-XI), Biblioteca Storica Subalpina 
212, Torino (Deputazione subalpina di storia patria) 1995, 350 S., m. Abb. u. 
Faltkt., Lit. 40.000. - Wie im Vorwort hervorgehoben, verdankt der Vf. viele 
seiner methodischen Grundlagen den Forschungen und Forschungsergebnis
sen der Schule Gerd Teilenbachs (Freiburg). Neben Teilenbachs Namen wer
den die von Karl Schmid und Eduard Hlawitschka genannt. Aber auch die 
Forschungen und Aktivitäten Karl Ferdinand Werners am Deutschen Histori
schen Institut in Paris wie auch die der französischen Schule von George Duby 
und Jacques Le Goff waren Grundlagen für die Methode von M's. Bemühen um 
die Geschichte der bedeutenden oberitalienischen Adelsfamilie der Alerami-
den. Die erste Fassung der hier vorgelegten Forschungen war eine tesi di dotto
rato. Sie wurde preisgekrönt und erschien in drei Folgen im Bollettino Storico 
Bibliografico Subalpino in den Bänden von 1983, 1992 und 1994. Mit dem Rat 
von Giovanni Tabacco, Aldo A. Settia, Giuseppe Sergi und Renato Bordone 
wurden diese Studien dann für das Erscheinen in Buchform weitgehend über
arbeitet, die Anmerkungen wurden stark erweitert und ein Dokumentenan
hang wurde beigefügt, bei dessen Erarbeitung Ettore Cau hilfreich war. Der 
Inhalt des Bandes ist in drei Kapitel begliedert, die den Titeln der drei Voraus
drucke im Bollettino Subalpino entsprechen. Das erste: „Prosopografia Alera-
mica", geht an vielen Stellen über die Untersuchung der genealogischen Zu
sammenhänge hinaus. Ein schönes Beispiel dafür ist die Untersuchung des 
Grabes in der Klosterkirche von Grazzano, das seit langer Zeit Markgraf Alera-
mus zugewiesen wird (S. 47-59). Die Zuweisung konnte nicht gesichert wer
den, interessant sind aber die Hinweise, daß hier, wie an vielen anderen Orten 
auch belegbar, politische Interessen den Historikern der Frühen Neuzeit mehr 
als der Hang zur Wahrheit die Feder führte. Das zweite Kapitel beschäftigt sich 
mit dem „Sviluppo e distribuzione del patrimonio Aleramico". Hier wird die 
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