
 

 
 

 

 
 
 
 

Quellen und Forschungen aus italienischen 
Bibliotheken und Archiven 

 

Bd. 77 
 

1997 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Copyright 
 

Das Digitalisat wird Ihnen von perspectivia.net, der Online-Publi- 
kationsplattform der Max Weber Stiftung – Deutsche Geisteswis- 
senschaftliche Institute im Ausland, zur Verfügung gestellt. Bitte 
beachten Sie, dass das Digitalisat urheberrechtlich geschützt ist. 
Erlaubt ist aber das Lesen, das Ausdrucken des Textes, das Her- 
unterladen, das Speichern der Daten auf einem eigenen Datenträ- 
ger soweit die vorgenannten Handlungen ausschließlich zu priva- 
ten und nicht-kommerziellen Zwecken erfolgen. Eine darüber hin- 
ausgehende unerlaubte Verwendung, Reproduktion oder Weiter- 
gabe einzelner Inhalte oder Bilder können sowohl zivil- als auch 
strafrechtlich verfolgt werden. 



MISZELLE 

FAMILIEN, LOKALE ELITEN UND KOMMUNALE IDENTITÄTEN 
IN DER TOSKANA ZWISCHEN DEM 17. UND 19. JAHRHUNDERT* 

von 

FRANK JUNG 

Die Toskana ist noch heute durch ein starkes kommunales Bewußtsein 
geprägt, das häufig auf die jeweilige unabhängige republikanische Vergangen
heit zurückweist und in dem das Anderssein gegenüber Florenz ebenfalls ein 
konstitutives Element bildet. Nunmehr sind die Ergebnisse der von Lucia 
Carle geleiteten Forschungsgruppe über „Identità Urbana in Toscana" im Er
scheinen begriffen, die mit ähnlich gelagerten Fragestellungen die sozialen 
Konstellationen in verschiedenen toskanischen Gemeinden zwischen Früh
neuzeit und Neuzeit beschreiben.1 Dabei ging es um die Frage „come la popo-

* Eine Besprechung von: Giovanna Cappelletto, Storia di famiglie. Matrimo
nio, biografie famigliari e identità locale in una comunità dell'Italia centrale: 
Poppi dal XVIII al XIX secolo, Venezia (Marsilio) 1996, 152 S., ISBN 88-317-
6435-7, Lit. 28.000. - Lucia Carle, La patria locale. L'identità dei Montalcinesi 
dal XVI al XX secolo, Venezia (Marsilio) 1996, 357 S., ISBN 88-317-6433-0, Lit. 
56.000. - Francesco Mineccia, La pietra e la città. Famiglie artigiane e iden
tità urbana a Fiesole dal XVI al XIX secolo, Venezia (Marsilio) 1996, 366 S., 
ISBN 88-317-6481-0, Lit. 56.000. - Carlo Pazzagli, Nobiltà civile e sangue 
blu. Il patriziato volterrano alla fine dell'età moderna, Biblioteca di storia 
toscana moderna e contemporanea, Studi e documenti 42, Firenze (Olschki) 
1996, 264 S., ISBN 88-222-4419-2, Lit. 43.000. - Rossano Pazzagli, Famiglie 
e paesi. Mutamento e identità locale in una comunità toscana: Buggiano dal 
XVII al XIX secolo, Venezia (Marsilio) 1996, 246 S., ISBN 88-317-6434-9, lit. 
42.000. 

1 Angekündigt sind noch Arbeiten über Pontremoli (Paolo Pirillo) und Suvereto 
(Isabelle Chabot). 
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lazione in questione si rappresenta la sua identità e come gli altri se la rappre
sentano"2 sowie um die Beziehung von Individuum und sozialer Gruppe inner
halb einer Gemeinde, die im wesentlichen unter drei Gesichtspunkten darge
stellt werden: „l'attività professionale/produttiva; la parentela e le alleanze, e 
gli aspetti loro connessi; la trasmissione delle proprie eredità (economiche, 
professionali e di prestigio) attraverso diversi canali".3 Unabhängig davon hat 
sich Carlo Pazzagli in einer Studie mit der politischen und sozialen Stellung 
des Patriziats von Volterra während des gleichen Zeitraums befaßt. 

Es waren gemeinsame wirtschaftliche und politische Interessen, die zu 
Formierungen von sozialen Gruppen führten, wobei die Familie die kleinste 
Einheit bildete, denn über den Beruf und den Besitz des Familienoberhauptes 
definierte sich der soziale Status der Familie und ihre Identität, und daraus 
resultierten auch die Heiratsmöglichkeiten der Kinder und die Verwandt
schaftsbeziehungen. Die vorliegenden Arbeiten beschreiben zumeist anhand 
von Familienbiographien die sozialen Interaktionsmuster, läßt sich doch an 
den einzelnen Genealogien nicht nur die verwandtschaftliche Verflechtung in
nerhalb bestimmter gesellschaftlicher Gruppen, sondern auch die soziale Re
produktion ablesen. Genealogien dienten im 17. und 18. Jahrhundert als Be
schreibung der Familie durch die Namen ihrer Mitglieder sowie als histori
sche Legitimation und Gedächtnis in der Zeit. In Poppi wurden sie außerdem 
dazu benutzt, um mögliche Blutsverwandtschaften zwischen den künftigen 
Ehepartnern zu ermitteln, während in Fiesole die betreffenden Familien ei
gens Nachforschungen im Kirchenarchiv anstellen lassen mußten. 

Obwohl die fünf Gemeinden Buggiano,4 Fiesole, Montalcino, Poppi und 
Volterra zwischen dem 17. und 19. Jahrhundert eine unterschiedliche Sozial
struktur aufwiesen, so zeigen sich gleichwohl parallele Muster in den Heirats
strategien der einzelnen Familien. Es waren die beteiligten Familien, die in 
hohem Maß über die künftigen Ehepartner entschieden, denn die Ehebünd
nisse zielten wesentlich darauf, die eigene soziale Stellung zu stabilisieren 
oder zu verbessern. Diacinto Lorenzi, der zu Beginn des 18. Jahrhunderts in 
Borgo di Buggiano die örtliche Osteria gepachtet hatte, verheiratete seine 
zahlreichen Töchter mit Handwerkern oder Händlern, um durch endogame 
Ehebündnisse seine Position in der Gemeinde sozial zu verankern, was 
schließlich - ebenfalls begünstigt durch den wirtschaftlichen Erfolg der Fa
milie - dazu führte, daß die Lorenzi um 1800 den Ehrentitel ,signore' trugen. 

2 Carle, Patria, S. 17. 
3 Carle, Patria, S. 19f. 
4 Die Comunità di Buggiano bestand aus den vicinanze Buggiano, Borgo di 

Buggiano, Colle und Stignano. 

QFTAB 77 (1997) 



FAMILIEN, LOKALE ELITEN UND KOMMUNALE IDENTITÄTEN 483 

Einerseits zielten die Ehebündnisse darauf, die Bindungen zu Familien dersel
ben Berufsgruppe zu festigen, andererseits konnte sich mit dem sozialen Auf
stieg aufgrund ökonomischen Erfolgs, der oftmals mit dem Erwerb von 
Grundbesitz einherging, die Gruppe zukünftiger Ehepartner ändern, so daß 
Pier Francesco Sannini aus Borgo di Buggiano 1748 schließlich in eine im 
Aussterben begriffene Adelsfamilie aus Pescia einheiratete. 

Die Ehebündnisse orientierten sich an dem sozialen Status des betref
fenden Ehepartners und weniger daran, ob eine Familie innerhalb oder außer
halb der Stadtmauern ansässig war. In Poppi heiratete beispielsweise kein 
Mitglied der Familie Lotti, die der Gruppe der Händler und Handwerker ange
hörte, einen Partner aus der bäuerlichen Schicht oder einer ihr fernstehenden 
Berufsgruppe. Infolgedessen war der Heiratsmarkt weitgehend durch dieselbe 
soziale Position bestimmt, verbunden mit einem vergleichbaren Erfahrungs
hintergrund, und so konnte es wie im Fall von Bartolomeo Gatteschi durchaus 
sein, daß er schließlich - wenn auch mit Hindernissen - die Frau heiratete, 
„[con] la quale avevo amoreggiato tre anni".5 

1811 schrieb der Maire von Buggiano, „si maritano in città, ed in campa
gna nel carnevale e nell'autunno",6 eine Angabe, die ebenfalls auf Poppi oder 
Fiesole zutrifft, denn während in den Wintermonaten die Lebensmittelvorräte 
am größten waren und der neue Wein bereits verbraucht werden konnte, wa
ren im August und September die Resultate der kommenden Ernte bereits 
absehbar. Ferner läßt sich in Buggiano eine erhöhte sexuelle Aktivität in den 
Monaten Januar und Februar feststellen, denn die höchste Geburtenrate war 
im Oktober. 

Während sich in Buggiano zwischen dem Ende des 17. und der ersten 
Hälfte des 19. Jahrhunderts die Zahl exogamer Ehebündnisse allmählich er
höhte, was gleichzeitig mit einem allmählichen Rückgang der Bevölkerung 
korrespondierte, fiel die Zunahme endogamer Ehen in Poppi und Borgo di 
Buggiano zwischen dem 18. und 19. Jahrhundert mit einem Bevölkerungs
wachstum zusammen,7 und als in Poppi um 1800 einzelne Familien der loka-

5Zit. nach Cappelletto, Storia, S. 128. Allerdings bleibt im Zusammenhang 
von Bartolomeo Gatteschis Libro di famiglia zu fragen, ob von diesem Einzel
fall grundsätzlich auf die ,Riten der Verehelichung' geschlossen werden kann, 
wenn es beispielsweise heißt, die jungen Leute hätten sich bis zum Zeitpunkt 
der Verhandlungen über eine mögliche Eheschließung außerhalb der Inter
ventionen von Familie und Gemeinde treffen können. 

6 Zit. nach R. Pazzagli, Famiglie, S. 194. 
7 Für Buggiano und Borgo di Buggiano korrespondieren allerdings die statisti

schen Angaben im Text nicht mit den Angaben der abgebildeten Tortenmo
delle, vgl. R. Pazzagli, Famiglie, S. 198-203. 
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len Elite ausstarben, tendierten die verbliebenen Familien vermehrt zur sozia
len Abschließung und Eheverbindungen innerhalb der eigenen Gruppe. Dabei 
gab es allerdings kaum Ehen unter Blutsverwandten.8 In Volterra zeigt sich 
dagegen - auch bestimmt durch das Aussterben einzelner Patrizierfamilien -
in den Heiratsstrategien eine zunehmende Öffnung der Adligen gegenüber 
bürgerlichen Familien: Während in der ersten Hälfte des 18. Jahrhunderts nur 
knapp 10 Prozent der Ehepartner nicht adlig war, so waren es hundert Jahre 
später bereits rund 35 Prozent. Oftmals befanden sich die Patrizierfamilien, 
die sich im 18. Jahrhundert nichtadligen Ehen öffneten, in wirtschaftlichen 
Schwierigkeiten, und diese Verbindungen leiteten den allmählichen sozialen 
Abstieg ein. Im 19. Jahrhundert stammten die nichtadligen Ehepartner der 
Volterraner Patrizier häufig aus wirtschaftlich erfolgreichen Familien, die sich 
einen adligen Lebensstil leisten konnten. Die Adligen von Volterra schlössen 
im 18. Jahrhundert und in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts rund 75 Pro
zent endogame Ehen, wobei sich die älteren Familien wiederum stärker mit
einander verbanden. Im Hinblick auf künftige, standesgemäße Ehebündnisse 
erzwang jedoch die soziale Abschließung nach unten gleichzeitig eine geogra
phische Öffnung auf andere toskanische Städte, vor allem kleine und mittlere 
mit Patriziat; dabei ergab sich ein „sistema circolatorio del sangue blu".9 Pie
tro Sermolli, der dem Volterraner Adel angehörte und Anfang des 18. Jahrhun
derts durch die Heirat mit der einzigen Tochter von Ottavio Parissi dessen 
umfangreichen Grundbesitz geerbt und seinen Familiensitz nach Buggiano 
verlegt hatte, schloß für seine Kinder ausschließlich exogame Ehebündnisse 
mit toskanischen Adligen. 

Neben den Ehebündnissen war es das System der Primogenitur, das 
darauf zielte, die soziale Position der Familie durch den ungeschmälerten Be
stand des Familienbesitzes zu garantieren. In den Testamenten zeigt sich da
her häufig der ausgeprägte Wüle der verstorbenen Familienoberhäupter, auch 
zukünftig die Entwicklung der Familie zu steuern. Um die Familiengüter zu
sammenzuhalten, wurde oftmals die Zahl der Erben dadurch reduziert, daß 
die lokalen Eliten für ihre Töchter - soweit sie nicht heirateten - das Leben 
im Kloster vorsahen, während - außer dem Erstgeborenen - für die übrigen 

Für Fiesole sind die statistischen Angaben in dieser Hinsicht wenig aussage
kräftig, da Mineccia sämtliche Ehen für den Zeitraum von 1652 bis 1871 in 
einem Tortenmodell zusammenfaßt, demzufolge im Kirchsprengel der Kathe
drale von Fiesole 68 Prozent endogamer Ehen geschlossen wurden, während 
weitere 17 Prozent der Ehemänner aus anderen Kirchsprengeln der Ge
meinde stammten, vgl. Mineccia, Pietra, S. 265. 
C. Pazzagli, Nobilita, S. 105. 
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männlichen Nachkommen das Priesteramt gewählt wurde. In Fiesole fun
gierte es in einigen Familien außerdem als ein Mittel sozialer Privilegierung, 
Kirchenämter regelrecht als familiäres Berufsmuster und Einnahmequelle für 
nachgeborene Söhne einzusetzen. 

Im Übergang vom 18. zum 19. Jahrhundert vollzog sich schließlich der 
allmähliche Übergang vom Prinzip der Primogenitur hin zur Erbberechtigung 
aller Nachkommen, allerdings bestand der Anteil der Töchter vielfach nur in 
der Mitgift für die Ehe. Das Leben als Nonne wurde zu Beginn des 19. Jahr
hunderts nicht mehr ohne weiteres hingenommen: Von den vier Töchtern des 
Volterraner Adligen Persio Benedetto Falconcini entflohen alle dem Konvent, 
und drei von ihnen heirateten mehr oder minder heimlich. Gleichwohl erbte 
der erstgeborene Sohn weiterhin den größten Anteil der Familiengüter, und 
in Volterra war beispielsweise der von ihm ererbte Grundbesitz etwa zwei-
bis dreimal größer als derjenige seiner Brüder. Da ebenfalls im 19. Jahrhun
dert der Grundbesitz die Voraussetzung war, um in die Borsa für den Magistrat 
aufgenommen zu werden, konnten - wie im Fall der Borgucci Verani - die 
Erbteilungen dazu führen, nicht mehr für die entsprechende Borsa zugelassen 
zu werden, weil die Familien nicht über den notwendigen Grundbesitz verfüg
ten. 

Zahlreiche, insbesondere die von Frauen aussterbender Familien abge
faßten Testamente des 18. Jahrhunderts zeugen in hohem Maß von dem Be
wußtsein der eigenen umfangreichen Verwandtschafts- und Sozialbeziehun
gen innerhalb der Gemeinde, in die eine einzelne Person eingebunden war. 
Darüber hinaus spielten in den Testamenten um 1800 zunehmend affektive 
Beziehungen zu einzelnen Familienmitgliedern eine Rolle, die sich schließlich 
in der Verteilung des Erbes widerspiegeln konnten. 

Die Famüie war um 1800 für den einzelnen der Ausgangs- und Bezugs
punkt in einer sozial straüfizierten Gesellschaft, in der unterschiedliche so
ziale Räume mit jeweils unterschiedlichen Identitäten konstituiert wurden. 
Dabei blieb das soziale Beziehungsgeflecht, wie die zahlreichen endogamen 
Ehen zeigen, oftmals auf ein geographisch begrenztes Gebiet beschränkt: den 
Kirchsprengel, die Gemeinde, ihr Umland. In welcher Beziehung allerdings 
die verschiedenen sozialen Zugehörigkeiten zu einer möglichen gemeinsamen 
kommunalen Identität standen, bleibt vielfach unklar.10 Statt dessen wird un
geachtet der sozialen Stratifikation eine homogene kommunale Identität hy-
postasiert: „Tramite la frequentazione reciproca di parenti e vicini si riprodu-

Zumal es etwa bei L. Carle, Patria, S. 126, heißt: „Ognuno vive ed appare 
conformemente [...] alla posizione che per lui, o lei, è determinata dal suo 
stato sociale, dal suo sesso e della sua età," 
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ceva costantemente uno spirito comunitario che tendeva ad uniformare le 
pratiche sociali."11 Gleichzeitig wird etwa ein Text von Domenico Cerratti aus 
der zweiten Hälfte des 16. Jahrhunderts zum Referenzpunkt der Montalcine-
ser Identität, ohne in diesem Zusammenhang auf die Funktion des Textes -
von den Modalitäten der Sinnkonstruktion bis zu den kommunikativen Inten
tionen - einzugehen, waren es doch gerade die „nobili e generosi giovinetti 
di Montalcino", die sich Cerratti zufolge um die Interessen der Gemeinde küm
mern sollten, „a riputazion della patria e per conseguente ad utilità vostra".12 

Es waren häufig die lokalen Eliten, die aufgrund ihrer sozialen und 
politischen Vorrangstellung die Identität einer Gemeinde prägen und sich in 
ihr kollektives Gedächtnis einschreiben konnten. Die Zugehörigkeit zur Elite 
einer Gemeinde war charakterisiert durch die Tatsache, in ihr politisch reprä
sentiert zu sein und Zugang zu ihren Ämtern zu besitzen. Sichtbar wurde die 
Präsenz und soziale Position dieser Eliten in den konkreten Zeichen, die sie 
im Stadtbild hinterließen, seien es nun wie in Buggiano das in der ersten 
Hälfte des 19. Jahrhunderts gegründete Pio Istituto Carozzi-Sannini für Mäd
chenerziehung oder einzelne Palazzi in Volterra, während in Fiesole die Fami
lienangehörigen der Elite in der Kathedrale bestattet wurden. Infolgedessen 
widmen sich alle fünf Studien mehr oder minder ausführlich der Frage, inwie
fern die Führungsschichten die Physiognomie der jeweiligen Gemeinde be
stimmten. Wie allerdings die Eliten in den einzelnen Gemeinden die ihnen 
durch die jeweiligen Kapitulationsverträge überlassenen politischen Räume 
ausgestalteten, bleibt weitgehend unberührt. Vielmehr beschränken sich die 
Studien im wesentlichen darauf, die normative Seite der jeweiligen Verwal
tungsorgane darzustellen; obwohl die lokalen Eliten auf kommunaler Ebene 
fundamentale staatliche Funktionen (fiskalisch, administrativ etc.) ausübten 
und die Gemeinden bis zum Ende des 18. Jahrhunderts weiterhin ihre pote-
stas statuendi besaßen, wenn auch unter dem Vorbehalt der großherzoglichen 
Zustimmung. 

Die Fiesolaner Führungsschicht setzte sich aus Handwerkern, vor allem 
aber aus Steinmetzen zusammen, die gleichzeitig die Mitglieder der Laienbru
derschaft Opera di S. Maria Primerana stellten, aus deren Mitte jedes Jahr der 
neue Gonfaloniere gewählt wurde. Die gesellschaftliche Vorrangstellung der 
Steinmetze blieb bis zur leopoldinischen Gemeindereform unbestritten. In aü-

11 R. Pazzagli, Famiglie, S. 229. Für Mineccia steht „la vita della gente comune" 
im Zentrum des Interesses, wobei allerdings keineswegs klar wird, wer oder 
was »gewöhnliche Leute' in einer sozial stratifizierten Gesellschaft sind, vgl. 
Mineccia, Pietra, S. 17. 

12 Zit. nach Carle, Patria, S. 29. 
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jährlich wiederkehrenden Zeremonien wurde der Amtsantritt des neuen Gon
faloniere festlich begangen, in denen sich das Fortleben republikanischer Tra
ditionen dokumentierte und in denen sich die lokalen Eliten selbst als Träger 
der Gemeindeverwaltung repräsentierten, während es in Volterra außerdem 
die gemeinsamen Mähler des Magistrats waren, „soltanto a mantenere la me
moria d'una inutile antica pompa Repubblicana, niente adattata ai tempi pre
senti",13 wie der Soprassindaco der Camera delle Comunità 1771 in seinem 
Bericht schrieb. Mit der Gemeindereform wurden beide Traditionen verboten, 
und in Fiesole sollte sich das Verhältnis von Ortsansässigkeit und politischer 
Repräsentation grundlegend ändern. Mit der Einführung des Besitzkriteriums 
ging die Gemeindeverwaltung von Fiesole in die Hand von florentinischen 
Großgrundbesitzern und Adligen über, so daß von den 352 Personen in der 
Borsa del gonfaloniere e rappresentanti lediglich 4 Fiesolaner Bürger waren. 
Zwar wurde Fiesole 1834 in den Rang einer città nobile erhoben, worin sich 
einerseits die neuen Machtverhältnisse widerspiegelten, andererseits wurde 
knapp zwanzig Jahre später der Sitz der Gemeindeverwaltung nach Florenz 
verlegt. Bereits im 18. Jahrhundert hatten die Kanoniker der Kathedrale von 
Fiesole, zumeist Mitglieder der örtlichen Handwerkerfamilien, begonnen, die 
archäologischen Funde zu sammeln und zu katalogisieren: Gerade die 
etruskische Vergangenheit und infolgedessen eine längere kommunale Tradi
tion als das benachbarte Florenz zu besitzen, bildeten zunehmend den Bezugs
punkt für die Identität einer Gemeinde, die ihr politisches Entscheidungszen
trum verloren hatte. 

In Poppi waren im 16. und 17. Jahrhundert die grundbesitzenden Fami
lien im Magistrat der Gemeinde vertreten, wohingegen im 18. Jahrhundert 
keine direkte Beziehung zwischen dem Grundbesitz und den Zugangsmöglich
keiten zu Gemeindeämtern bestanden hat. Die Führungsschichten von Poppi 
hatten sich - vergleichbar den Patrizierfamilien von Volterra - im Verlauf 
des 16. Jahrhunderts auf Grundbesitz orientiert und dort ihre erwirtschafteten 
Gewinne investiert,14 woraus sich die Koinzidenz von politischer Repräsenta
tion und Grundbesitz erklärt. Ungeklärt bleibt allerdings, welche Konsequen
zen die Gemeindereform in Poppi besaß, denn nunmehr war von Pietro Leo
poldo die politische Partizipation ausdrücklich an den Grundbesitz geknüpft 

13 Zit. nach C. Pazzagli, Nobilita, S. 134. 
14 Vgl. G. Benadusi, Ceti dirigenti locali e bande granducali nella provincia 

toscana: Poppi tra Sedicesimo e Diciassettesimo secolo, in: Istituzioni e so
cietà in Toscana nell'età moderna. Atti delle giornate di studio dedicate a 
Giuseppe Pansini, Pubblicazioni degli Archivi di Stato, Saggi 31, Roma 1992, 
S. 231-244. 
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worden. In Volterra blieb es daher den Patriziern bis ins 19. Jahrhundert mög
lich, ihre herausgehobene soziale und politische Stellung, wenn auch ge
schmälert, in der Stadt zu bewahren. Obwohl 1834 nur noch 49 Prozent der 
alten Adelsfamilien existierten, stellten sie 65 Prozent der Namenszettel in 
der Borsa für das Amt des Gonfaloniere. 

In Buggiano änderte die Gemeindereform zunächst wenig an der Zu
sammenstellung des Magistrats, denn eine Mindestquote des Estimo war be
reits - neben der Ortsansässigkeit - während des gesamten 18. Jahrhunderts 
das Kriterium für die politische Repräsentation gewesen. Erst in den folgen
den Jahren fanden sich zunehmend Grundbesitzer aus Pescia und dem Valdi-
nievole im Magistrat von Buggiano; welche Rolle in diesem Zusammenhang 
die Erstellung des neuen Katasters Ende des 18. Jahrhunderts spielte, bleibt 
jedoch unerwähnt. Darüber hinaus definierten einzelne Personen ihre Zugehö
rigkeit zur gesellschaftlichen Elite in einer Gemeinde durchaus selbst, wie 
Rossano Pazzagli am Beispiel des Perückentragens in Buggiano zeigt: Seit 
1692 unterlag das ständige Tragen einer Perücke einer Steuer, und knapp 30 
Jahre später trugen in der Gemeinde 36 Männer eine Perücke, die den Ärzten, 
Richtern, Notaren, Händlern und Handwerkern als soziale Distinktion und 
Zeichen ihrer herausragenden Stellung diente. 

Die vorliegenden Arbeiten beschreiben materialreich die interne soziale 
Organisation toskanischer Gemeinden, wobei die Untersuchungsergebnisse 
detailliert aufgeschlüsselt werden, um die sozialen und territorialen Zugehö
rigkeiten kaleidoskopartig zu beleuchten. Obwohl die Arbeiten über Bug
giano, Fiesole, Montalcino und Poppi im Rahmen eines Forschungsprojekts 
entstanden, stehen sie jedoch als Einzelstudien unvermittelt nebeneinander, 
wie überhaupt die einzelnen Ergebnisse - etwa im Hinblick auf Familien, 
Heiratsstrategien etc. - kaum in einen europäischen Kontext eingebettet wer
den. 

RIASSUNTO 

Recensione di alcune opere su famiglie, élite locali e identità comunali 
in Toscana dal XVII al XIX secolo. 
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