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ben ihrem religiösen Gehalt voll von Anspielungen dieser Art. Die Überset
zung (Ute-Elisabeth Trott) folgt dem Text der beiden vorangegangenen 
Ausgaben, den englischen Original (London 1963) und der italienischen 
Ausgabe (Mailand 1982). P. B. 

Frank M. Snowden, The fascist revolution in Tuscany 1919-1922, 
Cambridge (C. R) 1989, XII, 295 S., £ 27,50. - Die angelsächsische Ge
schichtsschreibung hat eine Reihe vorzüglicher Studien über den lokalen 
und regionalen Faschismus geliefert. Die vorliegende Arbeit gehört in die
sen Forschungszusammenhang. Aufgrund eigener Archivstudien schildert 
der an der Universität London lehrende Autor den Sonderfall des toskani-
schen Faschismus, der sich durch besondere Gewalttätigkeit auszeichnete. 
In dem für weite Teile der mittelitalienischen Landwirtschaft typischen 
Mezzadria-System restabilisierte er die gefährdeten Herrschafts- und Be
sitzrechte. Von einer breiten Welle der Sympathie getragen, fand er die ver
deckte und zum Teil offene Unterstützung von Staatsverwaltung, Heer 
und Justiz. S. spricht von „wholehearted alliance between State power and 
fascism" (S. 190), die sich kaum irgendwo so gut belegen läßt wie am Bei
spiel der Toskana. Diese Kollusion ging so weit, daß z. B. in den Militär
akademien in Lucca und Livorno die große Mehrheit der Fähnriche und 
Kadetten mit Wissen der Vorgesetzten der faschistischen Partei angehörte. 
S. hat eine materialreiche und dicht geschriebene Untersuchung geliefert, 
die zum Besten gehört, was in dem letzten Jahrzehnt zum frühen Faschis
mus geschrieben worden ist. Ein zweiter Band über die Jahre 1923-1929 
soll folgen. J. P. 

Romano Silva, La chiesa di Sant'Alessandro Maggiore in Lucca, 
Memorie e documenti per servire alla storia di Lucca, NS 3, Lucca (Pacini 
Fazzi) 1987, 86 S. mit 46 Taf. - Daß die Alexanderkirche in Lucca - zu 
unterscheiden von einer gleichnamigen am Bischofspalast - in der zweiten 
Hälfte des 11. Jh. durch Papst Alexander IL, vormals Bischof Anselm von 
Lucca, große Förderung erfuhr, ist seit langem bekannt gewesen. Welche 
der zwei Bauphasen, die an der Kirche heute noch gut zu erkennen sind, 
dieser Aktivität zu verdanken sei, wie die andere datiert werden könnte, 
war strittig. S. hat nun mit überzeugenden Gründen der Aktivität Alexan
ders den Bau von Krypta (heute aufgefüllt) und Teilen der Chorpartie zu
gewiesen und, was spektakulärer ist, den älteren Teil, die Schiffe und Teile 
der Fassade, ins 9. Jh. datieren können. Damit hat er den von Sanpaolesi 
und Deichmann dem 9. Jh. zugewiesenen Kirchen, dem Baptisterium in 
Florenz, S. Salvatore in Spoleto und dem Tempietto del Clitunno, ein wei-
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teres eindrucksvolles Beispiel hinzugefügt. Daß in Lucca, in der Zeit seiner 
großen Bedeutung als Herzogsstadt in der Toskana, auch eindrucksvolle 
Bauten errichtet wurden, wurde wohl nie angezweifelt. Erstmals ist aber 
nun klar, mit welchem Qualitätsstandard man für diese Periode rechnen 
muß. Wieviel der Historiker bei solchen und ähnlichen kunsthistorischen 
Problemen häufig zur Klärung beitragen kann, hat der Rezensent in der 
„Prefazione" zum Buch knapp zu erörtern versucht (S. 5-9). Die Kunsthi
storiker sollten ermutigt werden zu prüfen, ob viele der vorromanischen 
Bauten, die mit der unsicheren Datierung „saec. X?" versehen worden 
sind, nicht besser dem 9. Jh. zuzuweisen wären. W. K. 

Natale Rauty, Storia di Pistoia 1: Dall'Alto Medioevo all'età preco
munale 406-1105, Firenze (Le Monnier) 1988, Vili, 422 S., Lit. 75000. -
Ist der erste Band einer Geschichte Pistoias, die - von noch drei weiteren 
Autoren bearbeitet - in insgesamt 5 Bänden bis zum Jahre 1945 reichen 
soll. R. ist längst als intimer Kenner der Pistoieser Überlieferung ausgewie
sen und zeigt auch im vorliegenden Band seine souveräne Beherrschung 
der Quellen, zu deren Bereitstellung in Regesten und Editionen er schon 
seit Jahrzehnten seinen Beitrag geleistet hat. Nach einer knappen Einlei
tung mit Informationen über die geographisch-morphologische Lage der 
Landschaft am Südfuß des Apennin und die vor- und frühgeschichtliche 
Situation (Liguri ed Etruschi) wird die Römerzeit etwas eingehender in 
den Blick genommen, weil damals der Stadt erstmals erkennbar eine be
merkenswertere Rolle in der Tuscia Annonaria zufiel. Im ersten zentralen 
Kapitel über Goten und Byzantiner (S. 25ff.) findet man u.a. interessante 
Bemerkungen zur Frage der byzantinischen Kastelle und zur Entstehung 
der frühchristlichen Diözese. Im Langobardenkapitel ist auf die wichtige 
Diskussion zum Thema des über den Apennin hinüberreichenden Besitz-
und Einf lußgebietes hinzuweisen. Im Abschnitt über die Karolinger inter
essieren z.B. die Fragen der Herrschaftsübernahme und -Organisation 
durch die Franken wie auch die Bemerkungen zu den Klostergründungen 
der Zeit. Im 10. Jh. stehen an wichtiger Stelle die Beziehungen zu den Gra
fen Guidi und den Kadolingern. Das letzte Kapitel ist L'età precomunale 
überschrieben. Es handelt über den Adel, die Auswirkungen der gregoria
nischen Reform in Pistoia und über den Wandel der Stadt von der Bi
schofsherrschaft zur Konsularverfassung. Mit der ersten Wahl von 5 Kon
suln im Jahre 1105 schließt der historische Abriß. Angehängt sind noch Ab
schnitte über Urbanistik und Kultur in Pistoia und über Strukturen des 
Contado am Beginn des 12. Jh. Der Band ist reich und in guter Auswahl 


