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Natale R a u t y , Appunti di metrologia pistoiese, Bull. Stor. Pist. 77 
(1975) S. 3-47. - Aus einem reichen Material gedruckter und ungedruckter 
Arehivalien stellt der Vf. die im Pistoieser Raum vom Mittelalter bis zur 
Neuzeit bezeugten Längen-, Flächen-, Hohlmaße und Gewichte zusammen. 
Auf die Schilderung ihrer Geschichte folgt die Umrechnung der Maße in 
unser Dezimalsystem. Der Umrechnung liegt die berechtigte Annahme zu
grunde, daß eine Reihe von Pistoieser Maßeinheiten aufgrund der strengen 
kommunalen Maßkontrolle - von geringfügigen, ungewollten Variationen 
abgesehen - vom 13. Jh. bis zum Jahre 1782 unverändert blieben. 1782 wur
den die im Großherzogtum Toskana regional unterschiedlichen Maße auf die 
Florentiner Maßeinheiten, und diese 1860, mit dem Anschluß der Toskana 
an das Kgr. Sardinien, auf das Dezimalsystem umgestellt. Th. Sz. 

Michele Maccar rone (Hg.), Nuove ricerche sulla Cattedra lignea di 
S. Pietro in Vaticano, Atti d. Pont. Acc. Rom. di Archeologia, Memorie in 
8°, voi. 1, Città del Vaticano 1975,133 S. - Il volume qui recensito integra gli 
studi apparsi nel '71, editi a cura dello stesso Maccarrone, relativi alla 
cosiddetta Cathedra Petri custodita in San Pietro (cf. il voi. 53 di questa 
rivista, 1973, pp. 385-394). La nuova pubblicazione ha avuto impulso dalla 
controversia sorta fra K. Weitzmann e M. Guarducci intorno alla datazione 
delle formelle eburnee incastonate sulla base anteriore della Cattedra. Il 
nuovo volume tuttavia non esamina affatto le formelle da un punto di vista 
stilistico, in quanto si limita - sulla scorta di analisi paleografiche, tecnolo
giche e dendrocronologiche - a circoscrivere con più precisione l'arco di 
tempo che segnò l'esecuzione del trono, l'applicazione delle formelle allo 
pseudodittico ligneo ancor oggi esistente e l'inserimento di questo nella 
Cattedra. In apertura (pp. 7-20, Le nuove ricerche sulla Cattedra) Maccar
rone riassume le conclusioni esposte nei vari contributi del volume, dovuti a 
B. Bischoff (pp. 21-32, Die Schrift auf der Cathedra von St. Peter im Vati
kan), N. Gabrielli (pp. 33-64, Analisi degli elementi di ancoraggio delle for
melle eburnee), E. Corona (pp. 65-78, Le tavole degli avori), E. Hollstein (pp. 
79-103, Die Cathedra lignea von St. Peter im Vatikan, Jahrringchronologie) 
e ancora E. Corona (pp. 105-132, Indagini tecnologiche e dendrocronologiche 
sulla Cattedra). Queste indagini, condotte con straordinaria acribia, auto
rizzano come la più plausibile la datazione che qui di seguito delineiamo : il 
trono vero e proprio (senza le formelle eburnee) fu eseguito agli inizi del regno 
di Carlo il Calvo (843 ca.) nella regione nord-orientale dell'Impero franco 
d'Occidente; intorno all'860 - in una „bottega" anch'essa franco-occiden
tale - furono poi inserite nel già ricordato dittico ligneo le formelle d'avorio. 
Dato che queste ultime non mostrano traccia di giunture precedenti, esse 


