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wie Mineccia zeigt, nur sehr allmählich. Es handelt sich, worauf Hertner auf
merksam macht, um einen auch für andere italienische Regionen schon ver
merkten „long goodbye" (Cardoza). Auch hier gibt es allerdings gewisse Indi
zien dafür, daß der Adel seinen Einfluß verdeckt wahren konnte, nämlich 
durch Connubium mit Bürgerlichen. Caglioti und Montroni verweisen bei
spielsweise auf einen sehr bemerkenswerten Fall eines Lokalpolitikers hin, 
der Sohn eines Advokaten und einer „contessa Teresa Matteucci" war. Am 
wichtigsten sind schließlich die Erkenntnisse, welche sich aus den Beiträgen 
von Balzani und Conti über das Bürgertum ergeben. Ganz offensichtlich blie
ben die bürgerlichen Gruppen, welche sich nach der italienischen National
staatsgründung in der städtischen Politik formierten, im Horizont eines strikt 
„munizipalistischen" Denkens befangen. Conti nennt das patriotismo citta
dino. Das entspricht auf bemerkenswerte Weise den Forschungsergebnissen 
von Paul Nolte über das badische Bürgertum im 19. Jh. Auch dieses vertrat 
einen stark traditionellen „Gemeindeliberalismus", der von einem politischen 
Denken in den Kategorien der Nation und des Marktes weit entfernt war. In 
Forlì entstand daher auch nie ein einheitliches Bürgertum. Es blieben die 
„borghesie numerose" (Caglioti/Montroni) in einer eher traditionalen Schich
tung. Kein Wunder, daß es in der Stadt, wie überhaupt in Italien, bis 1914 zu 
keiner einheitlichen bürgerlichen Parteibildung kam. Schließlich noch ein 
Wort zu dem von allen Autoren durchgängig benutzten Begriff der „Moderni
sierung". Sicher, alles was Conti und auch Balzani über den Bau von Arbeiter
häusern, den Eisenbahnbau, die Gründung eines Gaswerkes oder den Bau 
einer Kanalisation zu berichten wissen, führte zu einer deutlichen Verbesse
rung der Lebensbedingungen in der Stadt. Aber das war es dann auch schon. 
Ein bezeichnendes Indiz für die alles andere als ,moderne' Einstellung der 
Führungseliten von Forlì ist ihr Investitionsverhalten. Wie Caglioti und Mon
troni klar herausarbeiten, zogen es diese am Ende des Jahrhunderts immer 
noch vor, ihr Geld in Grund und Boden zu investieren und nicht in industriel
les Eigentum. Ganz offensichtlich waren sie also immer noch weitgehend pro-
tokapitalistisch eingestellt. Es kann deshalb auch nicht verwundern, daß der 
bürgerliche Aufschwung um die Jahrhundertwende abbrach. 

Wolfgang Schieder 

Enrico Coturri, Pistoia, Lucca e la Valdinievole nel Medioevo. Rac
colta di saggi, a cura di Giampaolo Francesconi e Federica Iacomelli, 
Biblioteca storica pistoiese 3, Pistoia (Società Pistoiese di Storia Patria) 1998, 
XIV, 328 S. - Der Autor der 22 hier wieder abgedruckten historischen Unter
suchungen ist Mediziner und war Chirurg und Chefarzt im Krankenhaus von 
Lamporecchio und Professor für Geschichte der Medizin an der Universität 
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Florenz. Daneben interessierte ihn aber auch immer die allgemeine Ge
schichte seiner heimatlichen Provinzen Lucca und Pistoia. Im Kastell Bug-
giano hat er 1979 ein Kulturzentrum gegründet, das jährlich einen wissen
schaftlichen Kongreß zur Lokalgeschichte des Valdinievole organisiert. Der 
vorliegende Band druckt eine repräsentative Auswahl von C's. historischen 
Forschungen, die die Zonen Pistoia, Lucca und das Valdinievole im Mittelalter 
betreffen. Neben Arbeiten, die direkt das noch unedierte Material der Lucche-
ser Archive ausschöpfen, sind vor allem Untersuchungen aus dem mit der 
Medizin verbundenen Bereich zu nennen. Zu Pistoia: Ärzte und Medizin im 
Mittelalter (S. 31 ff.), die Hospitäler (S. 53ff.). Zu Lucca: die Hospitäler in der 
Langobardenzeit (S. 77ff.), die Aufnahme der Leprakranken (S. 303ff.), die 
Bibliothek eines Chirurgen aus dem 14. Jh. (S. 105ff.), die medizinische Aus
bildung an der bischöflichen Schule (S. 111 ff.). Für das Valdinievole: die Hos
pitäler zur Zeit des hl. Alludo (S. 313 ff.), das Hospital von Altopascio 
(S. 303 ff.). Daneben stehen noch Untersuchungen über Kirchen, Klöster, 
Stifte und Adelsfamilien in der genannten geographischen Zone. Der Inhalt 
der Sammlung ist ein gutes Beispiel dafür, welch nützliche Ergebnisse inten
sive, auch nicht von direkten Fachhistorikern ausgeführte lokalgeschichtliche 
Forschung erbringen kann, wenn sie in seriöser Form betrieben wird. So hat 
mit Recht die Società Pistoiese ihrem langjährigen Mitglied, ehemaligen Präsi
denten und einst verantwortlichen Direktor des „Bollettino" den vorliegenden 
Band gewidmet. Lebenslauf und persönliche Bibliographie des Geehrten sind 
enthalten(S. XI ff.). W. K. 

Simone M. Collavini, „Honorabilis domus et spetiosissimus comita-
tus". Gli Aldobrandeschi da „conti" a „principi territoriali" (secoli IX-XIII), 
Studi medioevali, 6, Pisa (Edizioni ETS) 1998, p. 637, ISBN 88-467-0108-9, Lit. 
55.000. - A oltre sessantanni dall'uscita dello studio del Ciacci, Gli Aldobran-
deschi nella storia e nella „Divina Commedia" (1935), ecco finalmente una 
nuova opera sulla famiglia comitale toscana, dal titolo ugualmente suggestivo 
e vezzoso. Ma le analogie si fermano all'oggetto d'indagine, poiché i due lavori 
differiscono poi in tutto, a cominciare dalle impalcature generali, sostanzial
mente diverse: il /vecchio' appassionato locale offriva un'amplissima raccolta 
documentaria, fino ad oggi molto utilizzata, accanto a riflessioni poco innova
tive e stimolanti; il volume del Collavini, invece, pur non dando grande spazio 
alla base documentaria sulla quale costruisce le proprie analisi, mostra però 
la grande dimestichezza dell'Autore sulle tematiche più attuali nel dibattito 
relativo all'intreccio tra istituzioni e nobiltà, tema ,classico' di ambito toscano. 
Nella prima parte del suo studio, il Collavini - giovane allievo di Cinzio Vio
lante - ripercorre le vicende della famiglia dal secolo IX al XII, muovendosi 

QFIAB 79 (1999) 


