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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 
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mit Fotos illustriert, bestechend und eindrucksvoll sind die vielen gut ge
zeichneten Pläne und historischen Karten. In der umfangreichen Litera
turliste fällt auf, was auch bei der Lektüre hin und wieder in die Augen 
springt, daß aus der inzwischen nicht sehr kleinen Zahl an Toskanafor
schungen in deutscher Sprache kein einziger Titel erscheint. Von den Ar
beiten, die sowohl für die großen Linien der toskanischen Geschichte wich
tig sind, wie auch im Detail Pistoieser Probleme berühren, wurden z, B. 
nicht eingesehen: E. Hlawitschka, Franken, Alemannen, Bayern ... 
(1960); HZ. Keller, Zur Struktur der Königsherrschaft im karolingischen 
und nachkarolingischen Italien, QFIAB 47 (1967); ders., Der Geschichts
ort in oberitalienischen und toskanischen Städten QFIAB 49 (1969); 
H. Schwarzmaier, Lucca und das Reich (1972). Daß die Bemerkungen zur 
Gründungsgeschichte des Klosters Fonte Taona bei W. Kurze, Die Grün
dung des Klosters Marturi im Elsatal, QFIAB 49 (1969), jetzt in ital. 
Übersetzung in ders., Monasteri e nobiltà, Siena 1989, S. 175ff., nicht ge
nannt werden, hat wohl auch seinen Grund in der Sprachbarriere. Der 
Band schließt mit umfangreichen und gut gearbeiteten Registern. W. K. 

Gli Archivi Comunali della Provincia di Pistoia, a cura di Elisabetta 
Insabato e Sandra Pieri, Firenze (All'insegna del Giglio) 1987, 80 S. -
Dieser nützliche Archivführer verzeichnet nach dem Muster des schon in 
QFIAB 69 (1989) S. 534 angezeigten aus der Provinz Florenz die Archiva
lien von 22 Gemeinden der Provinz Pistoia, die in 6 Fällen bis ins Spätmit
telalter zurückreichen; am reichsten anscheinend in Uzzano (bei Pescia, 
vgl. S. 77-80): Diplomatico secc. XIE-XIV, Statuti e riforme 1389-1734, 
Deliberazioni e partiti 1390-1808, Libri di entrata e uscita 1429-1808, 
Entrate e uscite 1480-1558, Affari di grasce (Lebensmittelversorgung) 
1470-1771; weniger in Montesommano Terme (seit 1331), Buggiano (seit 
1357), Massa e Cozzile (seit 1378), Piteglio (seit 1460) und San Marcello 
Pistoiese (seit 1475). In den meisten Fällen sind die älteren Bestände indes
sen in das Staatsarchiv der Provinzhauptstadt gewandert, so z. B. sämtli
che Katasterakten (vgl. Guida Generale degli Archivi di Stato 3, Roma 
1986, S. 755-758). Das gilt insbesondere für die kommunale Überlieferung 
von Pistoia selbst (vgl. Guida Generale, S. 724-745). Die in dem vorlie
genden Führer verzeichneten Bestände des dortigen Kommunalarchivs be
ginnen erst im Jahre 1880. Auch in diesem Falle sei auf die nützlichen hi
storischen Notizen zu jeder einzelnen der erfaßten Gemeinden hingewie
sen. M. B. 


