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schäften des Staatssekretariats feststellen zn wollen; der Verfasser plädiert 
dafür, künftige Forschungen auf die - unter dem behördengeschichtlichen 
Aspekt für eine Herausarbeitung der organisatorischen Struktur des Staats
sekretariats geeignetere - Zeit nach dem Ende des Nepotismus zu konzen
trieren. G. L.

Ernesto Sestan, Italia Medievale, Napoli (Edizioni Scientifiche Itali- 
ane) 1968, VII + 407 S., ist eine begrüßenswerte Sammlung von sechzehn 
Vorträgen, von denen fünf bisher ungedruckt waren: II comune fiorentino 
nel Duecento (S. 224fF.), II pensiero politico di Dante (S. 292fF.), Dante e il 
mondo della storia (S. 313ff.), Dante e i conti Guidi (S. 334ff.), I conti Guidi 
e il Casentino (S. 356ff.). G. T.

Gedenkschrift Martin Göhring. Studien zur europäischen Geschichte, 
a cura di Ernst Schulin (Veröffentlichungen des Instituts für europäische 
Geschichte, Mainz, vol. 50), Wiesbaden 1968. - Taluni dei 28 contributi 
compresi in questa raccolta - che originariamente voleva essere una miscel- 
lanea in onore del Göhring, ma che, dopo la sua morte, fu pubblicata in 
memoriam - trattano temi riguardanti i rapporti italo-tedeschi. Karl Otmar 
von Aretin, Der Heimfall des Herzogtums Mailand an das Reich im Jahre 
1700, un contributo alla storia dellTtalia imperiale nei secoli XVII e XVIII 
(pp. 78-90) chiarisce come la presa di possesso di Milano da parte dell’im- 
peratore non significasse soltanto la tutela di interessi territoriali e di diritti 
ereditari spettanti agli Asburgo da parte spagnola, in quanto essa avvenne 
anche nel quadro di una consapevole politica di riaffermazione di diritti 
feudali pertinenti allTmpero nellTtalia centrale e settentrionale. L’articolo 
illustra le conseguenze della situazione creatasi nella prima metä del Sette
cento sorta tra la riaffermazione della politica feudale dell’Impero da un 
lato ed il principio dell’equilibrio europeo dall’altro. Il ritrovamento e 
l’utilizzazione di nuovo materiale documentario porta alla modifica di vec- 
chie concezioni. - Alberto Monticone, Die öffentliche Meinung Italiens ge
genüber Deutchland am Vorabend des 1. Weltkrieges (S. 266-285), analizza 
l’atteggiamento assunto verso gli Austro-Tedeschi e verso la Triplice da 
singoli raggruppamenti e tendenze nella vita politica, economica, sociale e 
culturale italiana - come industriali, militari, nazionalisti, cattolici impeg- 
nati, esponenti del positivismo dentro e fuori delle universitä - negli anni 
che precedettero il ’14. L’A. rivela i moventi ideologici ed i fattori economici 
che determinarono in uno stesso identico gruppo atteggiamenti del tutto 
eterogenei verso il fenomeno ,Germania“. Con questa analisi, condotta con


