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schrift (Ottob. lat. 1305) folgte. Das ist eine als Dedikationsexemplar ange
fertigte Reinschrift, die den Verfasser offenbar nicht befriedigte. So hat er 
Verse gestrichen, andere ergänzt, ganze Partien des Textes überklebt usw. 
usf. Der Hg. druckt den „letzten" Text, gibt aber im Apparat alle früheren 
Fassungen wieder, soweit sie nach sorgfältiger Ablösung des Aufgeklebten 
lesbar wurden. Er hat aber auch den nach den Regeln der Grammatik, 
Metrik und Orthographie offenbar korrekturbedürftigen Text durch „inter
venti abbastanza frequenti e talora importanti" (S. LXXXIVf.) verbessert. 
Das hätte ich wohl nicht getan, bin deshalb dankbar, daß der kritische 
Apparat über alle diese Eingriffe Rechenschaft gibt. Die gründliche Einlei
tung und der ausführliche Kommentar machen den selten beachteten Text 
nun leicht zugänglich für die Historiker und die Kunsthistoriker. R. E. 

Emilia Sa racco P r e v i d i (Hg.), Per una ricostruzione degli insedia
menti medievali nell'entroterra della Marchia, Macerata (Università degli 
Studi. Istituto di Storia medievale e moderna) 1985, 285 S., 60 Abb., 10 
Karten und Pläne. Ein über das im Titel genannte kleine Gebiet hinaus 
lehrreiches und interessantes Buch, das erkennen läßt, wie das Universi
tätsfach „Antichità Medievali" dazu führen kann, daß aus „lokaler" Ge
schichte „geschichtliche Landeskunde" wird, wenn das örtlich begrenzte 
Thema von allen möglichen Seiten her angegangen wird, indem nicht nur die 
erhaltenen Urkunden ausgewertet, sondern auch z. B. die Ortsnamenkunde, 
Geographie, Archäologie und Kunstgeschichte berücksichtigt werden. Die 
vier Aufsätze sind exemplarische Beiträge zur Geschichte der mittelalterli
chen Siedlung — oder besser; der mittelalterlichen Wohnweise - in den 
Marken. Im ersten Aufsatz gibt Hg. eine Einführung (Stand der italieni
schen Forschung) und Überblick über die Zeit vom 8. bis zum 12. Jh.: Arti
colazione fondiaria e distribuzione insediativa nei secoli V i l i - X I I 
(S. 7-40). Es folgen: Sabina Ch ie r i c i , Le vallate del Piastrone e del 
Fornace: Spazio, evoluzione socio-politica, insediamenti nei secc. 
X I I - X V (S. 41-137), Lucia C a r d o n a , Il castello di Ussita nell'alta Valne-
rina. Elementi per una tipologia dei castelli nei secoli XI I I -XV 
(S. 139-213) und Claudio Maza lup i , Il territorio del Castrum Sanctae 
Anatholiae nei secoli X I - X V (S. 215-282). R. E. 

Giorgio Mori (Hg.), La Toscana, Storia dTtalia: Le regioni dall'Unità 
a oggi, Torino (Einaudi) 1986, XXII, 1049 S., Lit. 90000. - Nach den Bän
den über Piemont (1977), Veneto (1984) und Kalabrien (1985) ist nun auch 
der Toskana-Band der Einaudi-Reihe zur Geschichte Italiens erschienen. 
Die Jahre 1861 bis 1914 deckt der Herausgeber Mori mit seinem Beitrag 
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selbst ab (etwa ein Drittel des Buches), während sich 13 weitere Autoren 
den übrigen Zeitraum mit z. T. recht kurzen und thematisch eng gefaßten 
Aufsätzen teilen. Dies verhindert zwar die Einheitlichkeit von Darstellung 
und Perspektiven, ermöglicht dafür aber einige sehr fundierte Einzelbeiträ
ge, die manchmal sogar direkt auf Archivmaterial fußen. Die verschiedenen 
Themen seien hier kurz genannt: I. Weltkrieg (S. Soldani), die toskanischen 
Faschisten (M. Palla), Kultur in der Zwischenkriegszeit (G. Turi), Wirt
schaft in der Zeit des Faschismus (D. Preti), politisch-soziale Neuordnung 
nach dem IL Weltkrieg (M.G. Rossi), Kultur nach 1945 (E. Garin), soziale 
Physiognomie der Toskana heute (A. Bagnasco), Landschaftsentwicklung 
(L. Bortolotti), der „Fall" Prato (G. Nigro), florentinische Nachkriegsge
schichte (F. Camarlinghi), sozioökonomische Nachkriegsentwicklung (G. 
Becattini), Modernisierungsprozeß ab 1970 (G. Bianchi). Ein nicht unerheb
liches Manko stellt das Fehlen eines eigenen Beitrags zur Geschichte des 
toskanischen Antifaschismus dar, der sich ja mit so bedeutenden Namen wie 
Carlo Rosselli und Ernesto Rossi verbindet; der ersatzweise aufgenommene 
Phototeil „Immagini deirantifascismo toscano" mit einem winzigen Textvor
spann v. G. Santomassimo wirkt geradezu wie ein Feigenblatt. Auch der 
IL Weltkrieg und die Resistenza sind durch keinen Beitrag vertreten. Die 
große Stärke des Bandes liegt in der ausgedehnten Behandlung der sozio-
ökonomischen Entwicklungen und ihres politischen Niederschlags: Wie ein 
roter Faden zieht sich durch einen guten Teil der Beiträge die Problematik 
der mezzadria, des in der Toskana „klassischen" halbfeudalen landwirt
schaftlichen Produktionsverhältnisses. Was die Industrialisierung betrifft, 
so läßt die Darstellung ein spezifisches Modell erkennen, das eine vorwie
gend mittelständisch strukturierte Unternehmenslandschaft hervorbringt 
(Musterfall Prato). Schließlich zeigt der Aufsatz zur Nachkriegsgeschichte 
von Florenz, wie Bauspekulation und an den Tourismus gebundene kommer
zielle Interessen eine Stadtentwicklung vollständig (negativ) determinieren 
können. Hier wie auch an anderen Stellen gegen Ende des Bandes tritt dem 
Leser ein engagierter und manchmal auch erfrischend polemischer Ton ent
gegen, der von der Unmöglichkeit einer abgeklärten Distanz bei den aktuel
leren Themen zeugt. R. F. E. 

Francesco Betti e il socialismo apuano. Atti del Convegno, Massa, 
13-14 giugno 1981, Firenze (Vallecchi) 1985, 217 S., Lit. 20000. - Der 
vorliegende Sammelband (Beitr. v. G. Arfé, L. Gestri, M. Bertozzi, M, 
Fiori, A. Bernieri, R. Polazzi, P. Corchia, A. Panesi) bietet eine gelungene 
Mischung aus politischer Biographie und lokaler Sozialgeschichte. Alle 
Autoren sind einem gedanklich flexiblen historischen Materialismus ver-


