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Pistoia bietet zu jeder Jahreszeit originelle Gelegen-
heiten für einen ganz besonderen Aufenthalt. In einem 
so abwechslungsreichen Territorium gibt es nämlich 
zahlreiche die Landschaft kennzeichnende Elemente: 
nebst dem historischen Stadtzentrum sind da die aus-
gesprochen ländlichen Zonen mit ihren Obst-, Öl- und 
Weinbergen, die sich mit geschützten Landstrichen und 
Naturreservaten abwechseln, welche Wälder, Forste 
und Sumpfzonen umfassen, in denen der Besucher auf 
außerordentlich interessante Tier- und Pflanzenarten 
treffen kann. 
Das Klima ist mild, da der Apenninkamm das Gebiet vor 
den kalten Winden aus Nordosten schützt und die Nähe 
des Meeres zur Mäßigung sowohl der warmen als auch 
der kalten Jahreszeit das Ihre beiträgt. 

Herzlich willkommen 
in Pistoia 





wer ihr einen Besuch abstattet, erliegt unweigerlich der 
Faszination ihres landschaftlichen Zaubers, der Vortref-
flichkeit ihrer künstlerischen Meisterwerke, der bewun-
dernswerten historischen und kulturellen Zeugnisse, 
die hier allgegenwärtig sind. Die Toskana kennenlernen 
heisst jedoch keineswegs, sich nur mit den bekanntesten 
und meistbesuchten Zielen der Region aufzuhalten, son-
dern bedeutet auch, mit grösserer Aufmerksamkeit jene 
„diffuse Schönheit“ der Gegend wahrzunehmen, die ei-
nen zum Entdecken etwas verborgenerer, aber oft umso 
erstaunlicherer Wirklichkeiten führt.

Pistoia kann eine regelrechte Entdeckung sein. Eine auf 
ihre Geschichte und ihre Denkmäler stolze Stadt, die 
sich einem oberflächlichen Betrachter beinahe entzieht, 
um sich demjenigen gänzlich preiszugeben, der ihr etwas 
Zeit zu widmen gewillt ist. Ihre Vergangenheit wider-
spiegelt sich in den alten Steinen der Strassen und Plätze 
des Zentrums, in der Farbe ihrer Architekturen, in den 
weisen Worten ihrer Menschen, im starken Geschmack 
ihrer Speisen; und der Besucher kann in eine Stadt ein-
tauchen, die weitab von den gedrängt vollen Reiserou-
ten ihr höchst authentisches Gesicht enthüllt. Um den 
Domplatz herum, der zu Recht als einer der schönsten 
Plätze Italiens gilt, entfaltet sich eine Stadt voller Kost-
barkeiten, die ohne Hast zu entdecken sind, wo man in 
der Nähe der alten Kirchen, der edlen Palazzi und der 
zahlreichen Museen noch die Werkstätten der Pistoieser 
Handwerker und Berufsleute finden oder in gemütlichen 
typischen Lokalen die Erzeugnisse der traditionellen Ga-
stronomie kosten kann. 
Das ganze Jahr hindurch wird die Stadt durch zahlreiche 
kulturelle Ereignisse belebt, die den Besucher mit The-
aterstücken und musikalischen Darbietungen, Führun-
gen, Kunstausstellungen, literarischen Treffen und nicht 
zuletzt mit Veranstaltungen zur lokalen Folklore un-
terhalten. 
Auf seine authentischen historischen Valenzen hat Pisto-
ia im Laufe der Jahre seine Entwicklung gegründet: aus 
den Kutschen herstellenden Betrieben des 19. Jahrhun-
derts ist beispielsweise zu Beginn des 20. Jahrhunderts die 

ursprünglich San Giorgio genannte Breda entstanden, 
welche Waggons für Eisenbahnen und Untergrundbah-
nen herstellt und in die ganze Welt ausführt, während 
aus den handwerklichen Eisenschmitten die bekannten 
Kunstschmiede-Ateliers und die aktuelle Herstellung 
von musikalischen Beckeninstrumenten hervorgegan-
gen sind. 
Schließlich haben sich die alten Gemüse- und Blumen-
gärten des dritten Mauerrings und der umliegenden Lan-
dschaft zu den modernen Baumschulen gewandelt, die 
Pistoia zu einer in dieser Sparte weltweit bekanntesten 
Städte gemacht haben. 

Die Toskana ist 
eine ergiebige 
Gegend: 



Wirtschaft

Ansaldobreda
Das zu Finmeccanica gehörende Unternehmen der 
Verkehrsbranche, das Fahrzeuge für den Massentransport 
auf Eisenbahn- und U-Bahnnetzen (wie Busse, Züge, 
Lokomotiven, U-Bahnen) realisiert, ist gegenwärtig auf 
vier Kontinenten vertreten. Manchester, Washington, 
Kopenhagen, Lille, Oslo, Atlanta, San Francisco, Boston, 
Los Angeles und weiter noch Göteborg, Ankara, Madrid, 
Athen… dies sind nur ein paar der Städte, die sich bereits 
für Rollmaterial von Ansaldobreda entschieden haben.

Pistoia rühmt sich, eine der höchsten Handwerkerraten 
in unserem Lande zu haben, mit einem Produktions-
schwerpunkt in den Sektoren der Schuh-, Maschinen-, 
Textilien- und Möbelherstellung. Seit dem Mittelalter 
haben sich die handwerklichen und kaufmännischen Ak-
tivitäten intensiviert, was zur Begründung und zur Ent-
wicklung jener gewerblichen Spezialisierungen geführt 
hat, die heute noch zu den typischen Arbeitsweisen in 
Pistoia gehören. 

Die Baumschulen 
In Pistoia gehört die Öl- und Weinerzeugung zur al-
thergebrachten Kultur. Olivenhaine und Rebberge 
charakterisieren denn auch die Hügellandschaft, während 
die landwirtschaftlichen Flächen in der Ebene für Baum-
schulen genutzt werden. Mit seinen 1800 Pflanzen und 
Blumen züchtenden Betrieben hat sich Pistoia in der EU 
als „Baumschulstadt“ einen Namen gemacht. 
Allein die Gemeinden Pescia, Quarrata und Pistoia verfügen 
über 74% der Baumschulen der ganzen Provinz Pistoia. 
Allein in den Gemeinden Pescia, Quarrata und Pis-
toia befinden sich über 74% der Baumschulbetriebe 
der Provinz Pistoia, während von der gesamten, in 
der Toskana für Baum- und Blumenzucht genutzten 
Fläche ungefähr 7.261 Hektaren, d.h. 77%, auf die 
Produktion von Zierpflanzen entfallen, 13% auf den 
Blumensektor (Blumen und geschnittene grüne Trie-
be) sowie 10% auf die Produktion blühender Wohnz-
immerpflanzen.

Das Handwerk
Stoffe und Stickereien 
Zahlreich sind die Betriebe, die in Pistoia im Bereich der 
Herstellung von Weisswäsche für den Haushalt tätig sind 
und geschickte Stickerinnen aus der Gegend realisieren 
immer noch die geschätzten Handarbeiten, die in die 
ganze Welt exportiert werden. 
Besonders bekannt ist die alte Handstickerei mit dem 
sogenannten „Casale-Stich“, der nach seinem Entstehun-
gsort Casalguidi benannt ist. 

Die historischen Orgeln 
In Pistoia wirkten vom 18. bis in die ersten Jahrzehnte 
des 20. Jahrhunderts hinein zwei Orgelbauer-Familien, 
die Agati und die Tronci, welche den Bau von Orgeln 
mit mechanischer Übersetzung in die Wege leit-
eten. Die hohe Qualität ihrer Instrumente führte zur 
Gründung einer anerkannten Orgelbauschule, die sich 
in vielen europäischen Ländern und auch in Übersee 
einen guten Namen machte. In Pistoia wurden fast alle 
Kirchen mit einer Agati- oder Tronci-Orgel bestückt; 
nach gründlicher Restauration lassen viele davon nach 
wie vor ihre wundervolle Musik ertönen. Die Stiftung 
Italienische Orgelmusik-Akademie fördert heute noch 
diese musikalische Tradition durch Initiativen, Kon-
zerte, Kurse und Veröffentlichungen. Die Akademie 
unterhält eine Partnerschaft mit der japanischen Stadt 
Shirakawa (Gifu), wo sie jedes Jahr einen Kurs für 
Orgelmusik-Interpretation organisiert, eine Aktivität, 
die sogar zu einem Besuch des japanischen Kaisere-
hepaars geführt hatte. Die Akademie arbeitet für die 
musikalischen Ausbildungskurse auch mit den Univer-
sitäten von Florenz und Pavia zusammen. 

Metallverarbeitung
Die Metallschmiedekunst hat in Pistoia eine sehr lange 
Tradition. Berühmt war die Produktion von Hieb- und 
Stichwaffen sowie von chirurgischem Besteck, die Verar-
beitung von Kupfer und Schmiedeeisen, sowie seit dem 
19. Jahrhundert die Kunstgiessereien, eine Tradition, die 
sich bis auf den heutigen Tag erhalten hat. Weltweites Re-
nommee geniessen ausserdem die Beckeninstrumente, die 
noch immer nach einer alten Technik hergestellt werden, 
welche ihnen ganz besondere Klangfarben verleiht. 

Polo Universitario di Pistoia
Am “Polo universitario“ von Pistoia, einer vom Konsor-
tium UNISER geleiteten Außenstelle der Universität 
Florenz, werden folgende universitären Lehrgänge an-
geboten: Tourismuswissenschaften, Baumschulkunde, 
Verkehrsingenieurwesen, Krankenpflege, Physiothera-
pie, Geburtshilfe, sowie die zwei Master in Landschafts-
gestaltung und pädagogischer Koordination. 

Möbel
Die Kunst der Möbelherstellung ist in der Gegend von 
Quarrata, nur wenige Kilometer von Pistoia entfernt, eine 
regelrechte handwerkliche Berufung. Viele der Hersteller 
gehören denn auch zur Avantgarde der Möbelbranche.

Una Soc ie tà  F inmeccan ica



Pistoia bietet - wem es danach beliebt - zahlreiche Gelegen-
heiten, in seine tausendjährige Geschichte einzutauchen. 
Während des Jahres lassen nämlich verschiedene Veranstal-
tungen die bedeutende Vergangenheit einer Stadt wieder-
aufleben, deren Wurzeln tief verankert sind in der Kultur 
des Pistoieser Volkes, das immer noch an sein streitsüchtiges 
und parteiisches Vorleben gebunden, aber auch ganz stark 
mit seinem großzügigen und gastfreundlichen Land verwa-
chsen ist. 
Die Jahrmärkte und Volksfeste, die Gedenkfeiern für 
kirchliche und weltliche Ereignisse erlauben es, ab und zu im 
Bann antiker Riten zu stehen, sei es angesichts kostümierter 
Komparsen, sei es bei Theaterstücken, Musikprogrammen 
und literarischen Darbietungen, die fast immer kulinarisch 
begleitet werden von Degustationen typischer Gerichte, 
welche mit auserlesenen Erzeugnissen der Erde zubereitet 
und mit köstlichem lokalem Wein begossen werden. 

Giostra dell’Orso 
Der Name stammt vom Wappentier der Stadt Pistoia. 
Am 25. Juli, dem Fest des Stadtpatrons St. Jakob, findet 
dieser Wettkampf auf dem eindrucksvollen Domplatz 
statt. Die vier „Rioni“ oder Stadtviertel stehen sich in 
einem Reiterturnier, in dem es sowohl um Schnellig-
keit als auch um Geschicklichkeit geht, gegenüber: der 
Goldene Löwe (Porta San Marco), der Drache (Porta 
Carratica), der Weisse Hirsch (Porta Lucchese) sowie der 
Vogel Greif (Porta al Borgo) kämpfen alle um den „Pa-
lio“, den Siegespreis, der aus einem wertvollen, bemalten 
und dekorierten Stoffbanner besteht.
An diesem Tag scheint sich Pistoia in eine mittelalterli-
che Stadt zu verwandeln. Durch die Strassen der Innen-
stadt zieht ab dem Vormittag der historische Umzug, an 
welchem viele in wunderschöne Kostüme des 15. Jahrhun-
derts gekleidete Bürger teilnehmen. Trommelwirbel und 
Trompetenstösse begleiten den Zug bis zur Feier in der 
Kathedrale, und in der Sala Maggiore des Ratshauses kann 
man der Auslosung der Reiter für die Giostra beiwohnen.

Pistoia Blues
Jedes Jahr in der ersten Julihälfte vibrieren auf dem Pis-
toieser Domplatz Noten und Begeisterung, und zwar 
anlässlich des „Pistoia Blues“, einer über die Staatsgren-
zen hinaus bekannten Musikveranstaltung, an der in den 
vergangenen Jahren bereits Künstler vom Kaliber eines 
Bob Dylan, Santana oder B.B. King aufgetreten sind. Das 
Festival zieht Bluesliebhaber aus ganz Italien und vielen 
Teilen Europas an: die Stadt wird während dreier Tage 
zum Treffpunkt internationaler Musik und Kulturen, 
Strassenmusiker beleben sie durch ihre improvisierten 
Darbietungen, und eine magische Stimmung vereinnah-
mt sowohl Einheimische als auch Gäste.

Das Fest der “Befana”
Am Epiphanienfest beherbergt Pistoia einen berühmten 
Gast: die Befana. Der fliegende Besen der rüstigen Alten hat 
in dieser Stadt eine Panne und sie kann sich gerade noch auf 
den Glockenturm des Doms retten. Ihr zu Hilfe eilen, mit 
Sirene und motorisierter Leiter, die Feuerwehrleute, welche 
ihr den Besen flicken, damit sie auf ihm vom Kirchturm hi-
nunterfahren und über der Piazza schweben kann, auf der 
dicht gedrängt Kinder und Familien freudig warten.

Bartholomäus-Fest
Das ist das Fest, das Pistoia den Kindern widmet. Am 
24. August füllt sich der Platz vor der alten Bartho-
lomäuskirche mit Verkaufsständen, an denen Spielsachen 
und Süssigkeiten angeboten werden, ein richtiges Schlar-
affenland, wo sich die Kinder ihr Geschenk auswählen 
und sich die typische Kette aus mit Pralinen und Kon-
fekt dekorierten Mürbeteigkeksen umhängen können. 

Folklore und 
                    Tradition



Würze und Farben
Die Natur der Pistoieser Bergwelt umwirbt unsere Sinne 
mit grünen Weiden, die abwechseln mit Farbflecken, auf 
denen Heidelbeersträucher, Erdbeeren, Himbeeren und 
Brombeeren wachsen. Diese Waldfrüchte werden un-
ter Verwendung naturschonender Methoden gesammelt 
und in wohlriechende Konfitüren und köstlichen Sirup 
verwandelt. 
Zur Winterszeit gibt es zahlreiche Feste, die den appeti-
tanregendsten Früchten der Berge gewidmet sind: den 
Pilzen, die frittiert, fein aufgeschnitten oder in Tomaten-
sauce geschmort zu Polenta angeboten werden; und den 
Esskastanien, die besonders schmackhaft sind, wenn sie 
im Wasser gekocht werden (die sogenannten ballotti), 
oder auf offenem Feuer geröstet, dann nennt man sie fru-
giate. Sehr geschätzt ist auch das „farina dolce” genannte 
Kastanienmehl, mit dem man z.B. die necci macht, 
kleine Pfannkuchen, die auf steinernen oder metallenen 
Platten gebacken und zu Quark serviert werden; oder 
den castagnaccio, einen mit Nüssen und Pinienkernen 
angereicherten Kastanienmehl-Kuchen.

Schokolade
Die Kunst der Schokoladenherstellung findet ihren Aus-
druck in den Werkstätten von Pistoia und Umgebung, 
wo Maîtres chocolatiers mit geschickten Händen den 
Kakao bearbeiten und hochwertige Produkte herstellen. 

Konfekt
Die Pistoieser Dragees mit ihrer charakteristischen, “körni-
gen” Oberfläche werden noch immer mit den alten, man-
uell betriebenen Maschinen aus Kupfer hergestellt, den 
Bassins genannten Kesseln, die durch langsames Drehen 
im erhitzten Zustand Tropfen aus Wasser und weissem 
Zucker nicht nur, wie nach altem Rezept, auf Anissamen, 
sondern ebenso auf Mandeln, Haselnüsse oder kandierte 
Früchte gleiten lassen. Nach kurzem Abkühlen auf Baum-
wolltüchern sind die eigentümlich aussehenden Pistoieser 
Dragees schon zum Naschen bereit.

Schafskäse “aus Rohmilch”
Dieser Käse behält den Geruch und den Geschmack 
eines mit traditionellen Verfahren realisierten Erzeugn-
isses bei, indem das natürliche Lab der frisch gemolk-
enen Milch von ganzjährig auf den Pistoieser Bergen 
weidenden Schafen verwendet wird. Hier existiert die 
Schafzucht seit eh und je, und es wurden auch die anti-
ken Rhythmen der natürlichen Produktion beibehalten, 
angefangen von der Aufzucht der Herden in den weiten 
Talsohlen, über die Verwendung der frisch gemolkenen 
Milch, bis hin zur langsamen Reifung der Laibe auf den 
weissen Holzbrettern in den Käsekellern.

Olivenöl
Der Anbau von Olivenbäumen hat im Pistoiesischen 
eine lange Tradition. Das naturreine „extravergine“ Ol-
ivenöl, das hier gewonnen wird, hat noch immer den Ge-
schmack einer handwerklichen Verarbeitung, bei der das 
Pressen der sorgfältig ausgewählten Oliven „kalt“ erfolgt, 
nämlich in Ölmühlen aus Stein. Das so gewonnene Ol-
ivenöl wird in grossen Ölkrügen aus Terrakotta gelagert. 
All das trägt seinen Teil dazu bei, die Würze und den 
Wohlgeruch dieses Erzeugnisses zu unterstreichen, das 
den Geschmack von einst unverfälscht beibehält. 

Die “Brigidini”
Die aus Lamporecchio stammenden “Brigidini” sind 
kleine Waffeln aus Eiern, Mehl, Zucker und Anis, die in 
speziellen, glühenden Waffelzangen gebacken werden. Es 
wird erzählt, dass sie von den Ordensfrauen der Heiligen 
Brigida in Lamporecchio erfunden worden seien, die sie 
aus den Teigresten der Hostien hergestellt hätten. 

Wein 
Renommierte Betriebe des Pistoieser Territoriums erzeu-
gen beste Weine, roten, weissen und rosé, die mit Trauben 
kreiert werden, welche aus den Rebbergen stammen, die 
sich über die Hügelzüge des Montalbano und die Erhe-
bungen Mitteletruriens erstrecken. Besonders hochwertig 
ist der Vinsanto, einer der ersten Dessertweine, der die 
kontrollierte Ursprungsbezeichnung D.O.C. erhielt. Die 
Restaurants und die sehr gut dotierten Weinstuben der 
Gegend bieten reichlich Gelegenheit, die Pistoieser Weine 
zu den typischen Gerichten der lokalen Küche zu kosten.

Das Pistoieser Gebiet ist voll von kleinen Lokalen, in 
denen geschmacklich und historisch reichhaltige, einhei-
mische Spezialitäten serviert werden: so etwa der Car-
cerato (=Gefangene), erfunden von den wegen Schulden 
hinter Schloss und Riegel sitzenden Gefangenen, die von 
der Stadt keine Verpflegung erhielten und daher gezwun-
gen waren, sich mit erbettelten Schlachtabfällen, Brot 
und Gemüse zu arrangieren; die Maccheroni sull’anatra 
(=Teigwaren an Entensauce), der Biroldo (=Blutwurst), 
die Frittate con gli zoccoli, Eierkuchen mit scharfen 
Fleischstücklein, die Farinata di cavolo nero (=Mehlbrei 
mit Schwarzkohl), die Fettunta alla pistoiese, d.h. „mit 
echtem Brot und wahrem Öl“, die Migliacci, Pfann-
kuchen mit Schweineblut, sowie der Berlingozzo, ein 
typischer Pistoieser Kuchen, zu dem lokaler Vinsanto 
getrunken wird.

Pistoiesisch 
essen  



der ersten Stadtmauer umgeben, deren Reste heute noch 
in nächster Nähe des Domplatzes zu sehen sind. Ab dem 
9. Jahrhundert lebten die neuen fränkischen Herrscher 
mit den Langobarden zusammen, bis sich im Zeitalter 
des Feudalismus die lokalen Herrschaften, insbeson-
dere die Grafen Guidi und Cadolingi, die Ländereien 
aufteilten.
1144 wurde durch die Ankunft einer Reliquie des Hl. 
Jakob (San Giacomo Maggiore) in Pistoia die Rolle der 
Stadt ungemein vergrössert, indem sie zur Pilgerrast-
stätte an der Via Francigena wurde, welche von Rom zur 
Wallfahrtskirche von Compostela führte. 
Aus dem 12. Jahrhundert stammt auch die zweite Stadt-
mauer, durch die das Stadtgebiet vervierfacht wurde. 
Trotz dieser Expansion deuteten sich in den Ausein-
andersetzungen zwischen Volk und Adeligen jedoch 
die ersten Zeichen des Niedergangs an: Pistoia geriet 
immer mehr in florentinische Gewalt, bis es sich 1401 
Florenz ein für allemal ergab. Während des 15. und 16. 
Jahrhunderts wurde die Stadt immer wieder durch die 
Kämpfe zwischen den Medici-treuen Panciatichi und 
ihren Gegnern, den Cancellieri, erschüttert, bis es 1538 
direkt unter die florentinische Zentralgewalt kam.
Der zu einem grossen Teil immer noch existierende 
dritte Mauerring geht auf das 14. Jahrhundert zurück 
und wurde im 16. Jahrhundert auf Betreiben Cosimo de‘ 
Medicis befestigt. Im 18. Jahrhundert erwacht Pistoia 
unter der guten Regierung der Lothringer zusehends 
aus seiner Trägheit, dank der vielen Reformen, der Ein-
griffe zur Entwässerung sowie der verkehrstechnischen 
Massnahmen. Im Jahre 1786 war Pistoia Schauplatz der 
Diözesanversammlung, welche von dem in der Folge 
exkommunizierten jansenistischen Bischof Scipione de‘ 
Ricci einberufen worden war. Nachdem es Ende des 18. 
Jahrhunderts von den napoleonischen Truppen überflu-
tet worden war, kam es 1814 im Verlauf der Restaura-
tion wiederum unter lothringische Herrschaft und be-
fand sich während der antiösterreichischen Aufstände 
des Risorgimento an vorderster Front. 1927 zählte es zu 
den neuen, von Mussolini geschaffenen Provinzen.

2000 Jahre Geschichte 
Das im 2. Jahrhundert v. Chr. während der Kriege 
gegen die Ligurer als „oppidum“ zum Schutz der rö-
mischen Truppen entstandene Pistoia ist auf einer 

Schwemmlandterrasse gelegen, die sich aus 
den Ablagerungen des Ombrone-Flusses 
gebildet hatte. Der Ortsname, als Pistori-

um, Pistoria oder auch Pistoriae dokumen-
tiert, geht wahrscheinlich auf das lateinische 

pistores, d.h. „Bäcker“ zurück, mit augen-
scheinlichem Bezug auf die Rolle der Stadt in 

der Truppenversorgung. Das Territorium von 
Pistoia, durch welches seit dem Altertum 

transapenninische Reiserouten führten, 
musste schon in Zeiten vor der Stadt-

gründung von unterschiedlichen 
Völkergruppen frequentiert 

worden sein, wie die kür-
zliche Auffindung einer 

etruskischen Stele und 
zweier Grabsteine in 
der Nähe des Dom-
platzes bezeugt. In rö-
mischer Zeit war die 
Stadt dank ihrer Lage 
an der Via Cassia von 
beträchtlicher Bedeu-
tung und, wie uns Sal-
lust überliefert hat, war 
ihr Berggebiet im Jahre 

62 n. Chr. Schauplatz der 
Schlacht, in der Catilina 
sein Leben verlor. 

Die Fremdherrschaft, 
welche Pistoia am nach-

haltigsten kennzeichnete, 
war jene der Langobarden, 

welche es zu einer Vogtei von 
grosser strategischer und poli-

tischer Bedeutung machten, in 
welcher sogar eine Goldmünze, 

der sog. Pistoieser Tremisse, 
geprägt wurde. Zwischen dem 
Ende des 7. und den frühen Jah-

ren des 8. Jahrhunderts 
wurde die Stadt mit 

Aus der Vogelperspektive erscheint Pistoia immer noch als 
eine von Mauern umgebene Stadt: die ein Viereck bilden-
den mittelalterlichen Umfassungsmauern, welche durch die 
von den Medici hinzugefügten Bollwerke noch imposanter 
wirken, verraten den militärischen Ursprung der Stadt und 
die Kampflust ihrer Bewohner, welche andauernd damit 
beschäftigt waren, ihr wegen der strategischen Lage von den 
umliegenden toskanischen Städten immer wieder begehrtes 
Territorium zu verteidigen. Bei genauerem Hinsehen kann 
man in der Trasse der Strassen und in den Resten der antiken 
Steine noch die Überbleibsel der zwei konzentrischen Mauer-
ringe erkennen, welche im Lauf der Jahrhunderte zuerst die 

langobardische Zitadelle, später dann die freie Kommune 
verteidigt haben. Die ursprünglich von der Landwirtschaft 
lebenden Pistoieser verstanden es im 13. Jahrhundert in der 
Tat, erfolgreich auf blühende Handelsaktivitäten umzustellen 
und Kontakte zum ganzen Mittelmeerraum zu unterhalten, 
wodurch ihre Stadt expandierte und sie deren Verteidigung-
slinien nicht weniger als drei Mal erweitern mussten. Wenn 
wir heute einen Spaziergang im Herzen der ehemaligen befes-
tigten Zitadelle machen, den Domplatz oder die bezaubernde 
Piazza della Sala in seiner Nähe überqueren, ist es, als ob wir 
das Bewusstsein der damaligen Zeit wiedererlangen würden, 
uns in einer Dimension wiederfänden, deren Farben, Düfte 
und Geschmäcke wir beinahe vergessen hatten: in den en-
gen Gassen mit den etwas kuriosen Namen klingen nämlich 
Tätigkeiten und Beschäftigungen fleissiger Leute aus längst 
vergangenen Zeiten an. 

Die Stadt vom ersten 
bis zum dritten Mauerring 



Pistoias Straßen und Plätze
von A. Cipriani 

Wenn wir “wie durch ein Wunder” um ein paar Jahrhunderte 
zurückversetzt würden, was fänden wir wohl in Pistoia vor? 
Würden wir unsere Stadt überhaupt wiedererkennen? Sehr 
wahrscheinlich schon, wenn wir uns auf das historische Stadtzen-
trum beschränken würden, das im Großen und Ganzen, zumind-
est in Bezug auf seine wesentlichen städtebaulichen Grundlinien, 
keine großen Veränderungen erfahren hat. Wiedererkennen 
würden wir sicherlich den Domplatz mit der Kathedrale, das 
Rathaus, das Baptisterium (das allerdings am Anfang des Mit-
telalters noch das Kirchlein Santa Maria in Corte war);  aber der 
Bischof hatte seine Residenz ab dem 18. Jahrhundert woanders 
hin verlegt und der Palast, der die Südseite des Platzes abschließt, 
wurde zu einem Privathaus umfunktioniert. An der Nordseite je-
doch, dort wo sich heute der Monte dei Paschi und die Präfektur 
befinden, entstand im 16. Jahrhundert der großzügige Palazzo 
des Jakobuswerks (sowie in dessen unmittelbarer Nähe ein heute 
verschwundener, kleiner Platz mit dem intriganten Namen 
„Pfannenplatz“) und außerdem ein unvollendetes Gebäude, in 
dem ein Gasthaus unter dem populären Namen „Inferno“ (= 
Hölle) geführt wurde. 
Die Piazza della Sala hat sich nicht verändert; hier wurde und 
wird Markt gehalten, und die steinernen Auslagen zeichnen noch 

immer die angrenzenden Geschäfte aus, wie auch die umliegen-
den Gassen immer noch ihre typischen historischen Namen tra-
gen: etwa die Via del Lastrone, in der sich eine breite Steinplatte 
(=lastrone) befand, auf der Fisch („il pescio“) verkauft wurde, 
wie in einem alten Dokument geschrieben steht; oder die Via 
di Stracceria, wo Lumpen (=stracci) und gebrauchte Kleider 
feilgehalten wurden; die Via del Cacio und die Via dei Cipollini, 
also die Käse- und die Zwiebelgasse. Ganz in der Nähe hatten 
einige der bekanntesten Gaststätten ihre Tische aufgestellt: so 
etwa der „Löwen“ (es existiert noch immer eine Via del Leone), 
jene der Tina in der Via della Nave oder diejenige der Serena in 
der Via della Posta Vecchia. Eine Herberge war auch bekannt 
dafür, dass sie „Wasser im Zimmer“ als Komfort anpries, d.h. wer 
dort übernachtete, konnte von seinem Zimmerfenster aus einen 
Eimer über einen eigens dazu angebrachten Flaschenzug in den 
darunter stehenden Ziehbrunnen hinablassen und sich auf diese 
Weise mit dem kühlen Nass versorgen: und heute noch heißt auf 
der Hinterseite des Doms eine Straße Via dell’Acqua.   
Einige Straßen oder Stadtbereiche leiteten ihren Namen von al-
ten Berufen ab: so arbeiteten etwa im Borgo Soppedanieri (heute 
Via Crispi) die Hersteller von Kisten, Truhen und Behältern, den 
sogenannten „Suppedanea“ (von lat. sub pedes, eigentlich „unter 
den Füssen“, da man diese Möbelstücke, welche die Aussteuer der 
Braut enthielten, am Fußende des Bettes aufzustellen pflegte), 
im Borgo Galigheria machte man „galighe“ d.h. Schuhe; die 
Via degli Speziali gehörte den Apothekern, die Via dei Barbieri 
den Bart-Scherern, die Via dei Setaioli den Seidenwebern, die 
Via degli Orafi den Goldschmieden, während den Schmieden 
die Via dei Fabbri gehörte, an deren Ende – in der einstmaligen 
Kirche San Michele in Bonaccio, die später entweiht wurde – die 
Fabrik des renommierten Pistoieser Chirurgenbestecks einger-
ichtet worden war. Auf der heutigen Piazza degli Ortaggi (auch 
Sala nuova genannt, da es sich um eine Erweiterung der alten 
Piazza della Sala handelte) befand sich die „komfortable Stätte“ 
des Freudenhauses, in dem die Aktivitäten der Prostituierten 
geregelt waren. Für weniger oberflächliche, dafür umso raffinier-
tere Freuden konnte man sich wiederum in die „stufe“, also Öfen 
genannten öffentlichen Bäder begeben, wo man nebst warmem 
Wasser auch angenehme weibliche Gesellschaft vorfand. Alles lag 
dabei hübsch eingeweicht in stattlichen Bottichen, über die man 
ein Brett mit appetitanregenden Leckerbissen zu legen pflegte: 
was jeweils unter Wasser vor sich ging, ist allerdings nicht zu 
ermitteln… Es gibt in der Stadt noch heute eine Via della Stufa, 
verschwunden ist hingegen der Name, den der einfallsreiche 
Volksmund der Straße, in der das anrüchigste Haus stand, gege-
ben hatte: Via del Pizzicore, sozusagen die Kribbelgasse, da sich 
die Herren der Schöpfung jeweils mit einem bestimmten Prick-
eln dorthin begaben. Es ist jammerschade, dass irgendein morali-
sierender alter Bürokrat diese scherzhafte Straßenbezeichnung in 
eine farblos-nüchterne Via Puccinelli umgewandelt hat. 
Die hinter der Kirche Madonna dell’Umiltà verlaufende Gasse 
heißt Vicolo Brontola, was soviel heißt wie „Nörglergasse“: 
hartnäckig hält sich die populäre Darstellung, dass man auf 
diesen Namen gekommen war, weil dort zwei streitsüchtige Alte 
wohnten; korrekter ist jedoch die Interpretation, dass der Name 
vom Wind herrührt, der in den engen Gassen ein unentwegtes 
Gemecker entstehen lässt.

Der Domplatz 
das antike Herz der Stadt 
Im Laufe der Jahrhunderte hat sich der Pistoieser Domplatz 
seine Rolle als lebendiger Mittelpunkt der Stadt erhalten, um 
den sich seit jeher die historischen Gebäude mit den bedeu-
tendsten Funktionen des gesellschaftlichen Lebens konzentri-
eren: die Kathedrale, das Rathaus und das Gericht haben bis 
heute ihre ursprünglichen Bestimmungen beibehalten, und die 
Piazza wird immer noch, wie schon vor tausend Jahren, durch 
den jeden Mittwoch- und Samstagmorgen hier stattfindenden 
Markt belebt. 
Wer aus der Enge der Via degli Orafi auf den Domplatz hinaus-
tritt, erlebt ihn in seiner vollen Schönheit. Der antike Campa-
nile in seiner Mitte bildet den Kern, um den herum die übrigen 
monumentalen Bauwerke angeordnet sind. Die Anstrengung 
beim Ersteigen der 200 Treppenstufen wird durch die herrliche 
Rundsicht, die man von da oben genießen kann, reichlich be-
lohnt. Der Glockenturm harmoniert mit der seit dem Jahr 923 
bestehenden Fassade der Kathedrale San Zeno, welche im 12. 
Jahrhundert umgestaltet und erweitert sowie in den darauffol-
genden Jahrhunderten mehrmals abgewandelt wurde. An die 
alten romanischen Strukturen im Inneren knüpfen Eingriffe 
aus der Renaissance und der Barockepoche an, sowie die auf das 
späte 16. Jahrhundert zurückgehende, umfassende Neukonzep-
tion der Dekorationen im Chorraum, welche dann Mitte des 
19. Jahrhunderts erneut umgestaltet wurden. Von der alten, im 
Jahre 1145 dem heiligen Patron geweihten Jakobus-Kapelle, die 
1786 zerstört wurde, ist der kostbare Silberaltar erhalten geblie-
ben, ein bewundernswertes Kunstwerk der Silber- und Gold-
schmiedekunst, das in mehreren Anläufen zwischen 1287 und 
1456 entstanden ist und bei dessen Gestaltung im Laufe der 
Jahrhunderte Pistoieser und Florentiner Goldschmiede Hand 
in Hand arbeiteten. Unter ihnen befand sich auch der junge 
Filippo Brunelleschi, der zukünftige Erbauer der Domkuppel 
von Santa Maria del Fiore in Florenz, welcher hier ein paar 
kleine, eindringliche Prophetenskulpturen schuf, die schon die 
große Ausdruckskraft ahnen lassen, welche das bekannteste 
Kunstwerk eines der größten Renaissance-Genies auszeichnet. 
Unter den Kostbarkeiten, die in der Kathedrale aufbewahrt 
werden, sind außerdem das bemalte Kruzifix von Coppo di 
Marcovaldo und seinem Sohn Salerno di Coppo zu nennen, 
sowie das für Kardinal Forteguerri entworfene und teilweise du-
rch Andrea Verrocchio, den Lehrmeister Leonardo da Vincis, 
realisierte Denkmal, das im 18. Jahrhundert vollendet wurde. 
Verrocchio und seiner Werkstatt verdanken wir auch die Grab-
platte des Bischofs Donato de’ Medici in der Pappagalli-Kapelle 
links der Tribüne, wo sich das raffinierte Gemälde der Madon-
na di Piazza befindet, welches ums Jahr 1485 von Lorenzo di 
Credi, der wie Leonardo ebenfalls ein Schüler Verrocchios war, 
geschaffen wurde. 
Neben der Kathedrale steht der alte Bischofspalast, der bis ins 
Jahr 1786 bischöfliche Residenz war und heute Museums- sow-
ie Repräsentationssitz der Sparkasse von Pistoia und Pescia ist. 
Am südlichen Ende des Domplatzes, wo sich die religiösen 

Bauwerke häufen, erhebt sich die elegante gotische Struktur des 
Baptisteriums San Giovanni in corte mit seiner kostbaren zwei-
farbigen Marmorverkleidung. Das im 14. Jahrhundert - mögli-
cherweise nach Plänen Nicola Pisanos - vom Sienesen Cellino 
di Nese erbaute Baptisterium weist einen achteckigen Grundriss 
auf und hat ein Dach in Form eines Pyramidenstumpfes, auf 
dem eine mit Ziertürmchen und Fialen geschmückte Laterne 
steht. Das Eingangstor, über dem sich Basreliefs und Statuen 
befinden, ist ein bewundernswertes dekoratives Spiel. Im In-
neren ist ein seltenes Immersions-Taufbecken zu bewundern, 
ein auf das Jahr 1226 datiertes Kunstwerk von Lanfranco da 
Como, das noch aus der alten Taufkirche Santa Maria stam-
mt, welche sich früher an der Stelle des heutigen Baptisteri-
ums befunden hat.
Auf der Nordseite der Piazza, wo sich die die weltliche Macht 
versinnbildlichenden Gebäude erheben, stehen sich das 
Rathaus und das Gerichtsgebäude gegenüber. Der Palazzo 
Comunale (auch Palazzo degli Anziani genannt) wurde ab 
dem Ende des 13. Jahrhunderts errichtet und im Laufe des 14. 
Jahrhunderts erweitert. Sein heutiges Aussehen bewahrt noch 
immer die strenge, der Machtausübung angemessene Form, die 
von diesem Ort ausging, an dem sich der Ältestenrat („Mag-
istratura degli Anziani“), die Amtsträger des Gonfaloniere 
della Giustizia und später des Stadtvogts („Podestà“) versam-
melten. An der Fassade beeindrucken, einmal abgesehen von 
dem auf das Jahr 1513 zurückgehenden Medici-Wappen und 
den darüber angebrachten päpstlichen Insignien Leos X., auch 
der in schwarzem Marmor gearbeitete Kopf von Musetto II., 
dem König Mallorcas, welcher im Balearenkrieg (1113-1115) 
vom Pistoieser Hauptmann Grandonio de’ Ghisilieri, auf den 
sich die Eisenkeule bezieht, besiegt worden ist. In dem Palazzo, 
in welchem nach wie vor die Stadtverwaltung ihren Sitz hat, 
ist auch das Städtische Museum (Museo Civico) und das Do-
kumentationszentrum Giovanni Michelucci untergebracht, 
während die mit Fresken bemalten Säle im Erdgeschoss für 
Kunstausstellungen genutzt werden.  
Der ab 1367 errichtete Palazzo Pretorio (auch Palazzo del Po-
destà genannt) verdankt sein heutiges Aussehen einer im Jahre 
1845 vorgenommenen Erweiterung. Von besonderem Inter-
esse ist der Innenhof einschließlich seiner mit Fresken bemalten 
Gewölbe und der mit zahlreichen Wappen von Stadtvögten, 
Capitani di Custodia, Kommissaren und Gouverneuren ver-
zierten Wände, die an Amtsträger erinnern, welche ihre Funk-
tionen vom Mittelalter bis ins Jahr 1816 in diesem Palazzo 
ausübten, als das Gebäude nach der Abschaffung der Magistra-
turen zum Justizpalast umfunktioniert wurde. Links vom Ein-
gang befinden sich die dreistufige Sitzgelegenheit und der große 
Steintisch, an dem Recht gesprochen wurde. 
Auf der nordöstlichen Seite des Domplatzes sind noch Zeu-
gen der mittelalterlichen Stadt sichtbar: der Catilina-Turm, 
vielleicht ein zum nahegelegenen Bollwerk der ersten Ring-
mauer gehörender antiker Wachtturm, verdankt seinen Na-
men dem berühmten römischen Heerführer, von dem Sallust 
berichtet, er sei auf einem Schlachtfeld in der Umgebung von 
Pistoia gefallen.



Weiss und grün. Das sind die Farben der mittelalterlichen Ar-
chitektur in Pistoia. Gegen Ende des 11. Jahrhunderts wird 
die gesamte Toskana von einer Vorliebe für die Polychromie 
ergriffen, sie ist eine Charakteristik der Pisaner und Luccheser 
Romanik, die in Pistoia jedoch spezifische und klare Züge an-
nimmt, die künstlerische Assonanzen in der mozarabischen 
Architektur finden. 
Das zweifarbige Wechselspiel, welches durch die Verwendung 
des kostbaren weissen Marmors aus Carrara oder des Traver-
tins aus Monsummano Terme und des grünen Serpentins aus 
Prato zu Stande kam, wird auf den Fassaden der bedeutendsten 
romanischen Kirchen der Stadt allmählich artikulierter und er-
hält ein immer besondereres Gepräge. 
Von den Fassaden der Kirchen Sant’Andrea, San Bartolomeo 
und San Pier Maggiore, wo  geometrische Dekorationen in 
zweifarbigem Marmor die architektonischen Strukturen unter-
streichen, gelangt man zu den außerordentlichen geometrisch-
en Mustern an der Seitenfassade der Kirche San Giovanni 
Fuorcivitas, wo die Farbe zur eigentlichen Protagonistin wird, 
die explosionsartig ein phantastisch-vortreffliches, horizontal 
verlaufendes Marmorgewebe hervorzaubert, wobei das sich 
aufdrängende Zebramuster in Weiß und Grün das architek-
tonische Spiel kaschiert und nahezu aufhebt.  
Auf dem Domplatz stechen das Grün und das Weiß an der 
Kathedralen-Fassade und an den vormaligen Treppen des Bis-
chofspalasts hervor, wo es später von den Backsteinverzierun-
gen verdrängt worden ist; weiter finden wir das Zweifarbenspiel 
an der Frontseite des ehemaligen Kirchleins Santa Maria Cava-
liera - das heute auf ein ziviles Gebäude zurückgestuft worden 
ist - vor, dann am oberen Teil des Kirchturms, um es schließlich 
zur Zeit der Gotik abermals in einer Aufwallung raffiniertester 
Dekorationen - bereichert durch Basreliefs, Dachrinnen und 
Turmspitzen - am Baptisterium San Giovanni in Corte trium-
phieren zu sehen. 

Die Farben 
des Mittelalters  



Die Della Robbia in Pistoia

Der Urheber der ersten sechs Szenen des Frieses ist der 
Florentiner Santi Buglioni, ein Nachfahre jenes Bene-
detto Buglioni, der die Lünette mit der Krönung der 
Jungfrau in verglaster, weißer und himmelblauer Ter-
rakotta über dem Eingang des angrenzenden Oratori-
ums erschaffen hatte. Hingegen handelt es sich bei der 
Tafel mit der Szene Die Durstigen tränken, der letzten 
auf der rechten Seite der Fassade, um eine Ergänzung 
Filippo Paladinis aus dem späten 16. Jahrhundert, 
sehr wahrscheinlich weil das Original, dessen Frag-
mente im Chirurgenbestecksaal im Inneren des Spi-
tals aufbewahrt werden, beschädigt worden war. Der 
Zierstreifen umfasst in den Bogenzwickeln auch die 
Medaillons, welche von Giovanni della Robbia, dem 
hervorragenden Vertreter der bekannten Florentiner 
Künstlerdynastie realisiert worden sind, drei davon mit 
Marienszenen und andere mit den Wappen des Floren-
tiner Spitals, demjenigen des Ospedale del Ceppo, der 
Familie Medici und der Stadt Pistoia. 
In den Straßen der Altstadt können wir uns auf einen 
mustergültigen Della Robbia-Rundgang begeben, der 
uns erst einmal in die alte Kirche San Giovanni Fuor-
civitas führt, wo eine in weißer Keramik gestaltete, in 
formaler Hinsicht außerordentlich raffinierte Gruppe, 
die Heimsuchung mit der Muttergottes und der Heili-
gen Elisabeth in zärtlicher Umarmung darstellend, 
aufbewahrt wird. Es handelt sich dabei um das älteste 
freistehende Werk in verglaster Terrakotta von Luca 
della Robbia, einem der bekanntesten Florentiner Pro-
tagonisten des 15. Jahrhunderts. Seinem Neffen Andrea 
verdanken wir hingegen die Lünette mit der Muttergot-
tes mit Kind und Engeln aus dem Jahre 1505, die sich 
unter der Laube vor dem Hauptportal der Kathedrale 
befindet, sowie die dazugehörige, mit Kassetten und 
Girlanden geschmückte Türfüllung.  

Das Ospedale del Ceppo und die 
medizinisch-chirurgische Schule
Hier kümmerte sich auch in den dramatischsten Augen-
blicken der langen Stadtgeschichte - während Seuchen, 
Kriegen oder Hungersnöten - kirchliches und weltliches 
Personal um Kranke, Arme, Waisen und Pilger, kurz um 
all die Vernachlässigten, welche im Laubenfries auf so 
meisterhafte Art dargestellt sind. Im Laufe der Zeit ha-
ben viele Wohltäter zur Entwicklung dieser Institution 
beigetragen, was schön versinnbildlicht wird durch den 
„Ceppo“, einen aufgesägten hohlen Baumstamm, in dem 
während des Mittelalters die freiwilligen Zuwendungen 
zum Unterhalt des Gebäudes gesammelt wurden. 
Seit dem 17. Jahrhundert war das Ospedale del Ceppo 
auch Sitz einer angesehenen medizinisch-chirurgischen 
Schule. In der Folge gewann die chirurgische Fach-
richtung des Unterrichts die Oberhand gegenüber der 
medizinischen. Zwischen 1770 und 1780 wurde der 
Bau eines neuen Anatomiesaals notwendig, der wie 
ein „anatomisches Theater“ konzipiert wurde, das nach 
dem Vorbild anderer Krankenhäuser und Hochschulen 
für die praktischen und theoretischen Vorlesungen di-
enen sollte. Der kleine Saal, der sich im Inneren eines 
Gebäudes im Spitalgarten befindet, ist von ovaler Form 
und in seiner Mitte steht der marmorne Anatomietisch, 
zu dessen Seiten zwei Bankreihen für die dem Unterricht 
beiwohnenden Studenten angebracht sind. Die Wände 
sind geschmückt mit Fresken, die geometrische Muster 
darstellen, und Stukkaturen, die mit einigen Medail-
lons abwechseln, welche die Portraits berühmter Ärzte 
enthalten. Die Schule wurde im Jahre 1844 endgültig 
geschlossen und der Anatomiesaal wurde zugeriegelt, wo 
er bis vor Kurzem beinahe vergessen blieb, als dank uner-
müdlicher Restaurierungsarbeiten dieses architektonis-
che Kleinod der Stadt zurückgegeben werden konnte.
Das Ospedale del Ceppo besitzt eine ausgesuchte und 
kostbare Sammlung von Chirurgenbesteck, das zwisch-
en dem 17. und 19. Jahrhundert entstanden und heute 
im Saal der Medizinischen Akademie „Filippo Pacini“ 
ausgestellt ist. Darunter sind besonders die Skalpelle 
bedeutsam, chirurgische Instrumente par excellence, 
die anscheinend in Pistoia erfunden worden sind. Laut 
Quellenangaben wurden im Mittelalter hier nämlich 
Pistorienses gladii, d.h. Dolche mit kurzer, zweischnei-
diger Klinge und dünne, spitze Messer hergestellt, die 
entweder „Pistolesi“ oder „Pistorini“ genannt wurden. 
Von „Pistorino“ leitete sich der Begriff „bisturino“ und 
schließlich das französische Wort „bistouri“ (=Skalpell) 
ab. Noch im 19. Jahrhundert war die Palmerini-Werk-
stätte in der zentralen Via dei Fabbri auch im Ausland 
bekannt und geschätzt, in der Instrumente aus Stahl und 
Chirurgenmesser angefertigt wurden, eine Aktivität, die 
bis ins Jahre 1886 aufrechterhalten wurde.  



Kanzeln und Türstürze  
Pistoia ragt aus dem Panorama der antiken italienischen 
Städte dadurch hervor, dass an seinen religiösen Bauten 
Architekten und Fachkräfte gearbeitet haben, die origi-
nelle architektonische und bildhauerische Lösungen 
zu liefern wussten. Auf einem Spaziergang durch die 
historische Innenstadt wird einem plötzlich die grosse 
Zahl der sie zierenden romanischen Kirchen mit typisch 
weiss-grünem Marmorgewand aber weiter zurück liegen-
dem Ursprung bewusst, deren Fassaden dank der Fülle 
und der Mannigfaltigkeit ihrer Dekorationen sowie den 
auf den Hauptportalen vorhandenen Skulpturen und 
Türstürzen mit Basreliefs als wahre „Bücher aus Stein“ 
angesehen werden können. 
Die Meister Enrico und Adeodato Gruamonte haben ihre 
Namen und das Datum ihres Arbeitseinsatzes im Jahr 
1166 auf dem Architrav der Kirche Sant’Andrea hinterlas-
sen, wobei ihre Reise der Drei Könige wahrscheinlich ein 
Hinweis auf das Thema der Pilgerreise ist, das in Pistoia ab 
1145 „formalisiert“ wurde, nämlich dem Einweihungsjahr 
der Jakobus-Kapelle in der Kathedrale, welche die heili-
gen Reliquien des Namenspatrons aufbewahrt. Auf der 
gegenüberliegenden Seite der alten, von einer ersten Ring-
mauer umfassten Stadt ist auf dem Architrav der Kirche 
San Giovanni Fuorcivitas, eventuell sogar vom gleichen 
Gruamonte, das Letzte Abendmahl dargestellt worden, auf 
welchem bei kürzlich vorgenommenen Restaurierungsar-
beiten seltene Farbspuren entdeckt wurden, was bezeugt, 
dass diese Basreliefs ursprünglich alle in lebhaften Farben 
bemalt waren. Analog dazu finden wir einen Tragbalken 
mit der Darstellung Jesu, der seine Jünger zur Mission 
aussendet über dem Eingangsportal der Kirche San Barto-
lomeo in Pantano. Noch andere Meister haben in den Pis-
toieser Kirchen kostbare Zeugnisse ihres Kunstschaffens 
hinterlassen, so beispielsweise an der Fassade von San Pier 
Maggiore oder am Hauptportal des Baptisteriums.
Diese heiligen Räume zu betreten ist immer wieder bee-
indruckend. Hier erneuert sich die Kunst der alten Meis-
ter in den Kanzeln aus Marmor, leuchtenden Beispielen 
mittelalterlicher Bildhauerkunst, wo die kommunikative 
Funktion der Bilder noch klarer erscheint, erzählten sie 
doch den des Lesens Unkundigen – das war damals der 
größte Teil der Bevölkerung – die Geschichten aus dem 
Alten und Neuen Testament. Von der Kanzel in der Ka-
thedrale San Zeno, von der heute bloß zwei Platten und 
wenige Fragmente übrig sind, bis zu jener in der Kirche 
San Bartolomeo, von der Werkstatt Guido Bigarellis 
aus Como über jene bei San Giovanni Fuorcivitas von 
Meister Guglielmo gelangt man bis zu dem Meisterwerk 
von Giovanni Pisano, der im Jahre 1301 die Kanzel der 
Kirche Sant’Andrea erschaffen und im harmonischen 
Zusammenspiel von Bildhauerei und Architektur ganz 
außerordentliche Ergebnisse erreicht hat.



Auf dem Weg nach Santiago 
Der Heilige Jakob, im „bürgerlichen Leben“ Jakobus der 
Ältere und Lieblingsapostel von Jesus, ist seit dem län-
gst vergangenen Jahr 1145 der Stadtpatron von Pistoia, 
nämlich seit Bischof Atto in der Kathedrale feierlich die 
Kapelle einweihte, die für die Aufnahme der aus Santia-
go de Compostela in Galizien angekommenen Reliquie 
bestimmt war.
Die Tatsache, dass die Stadt zu einem bedeutenden Etap-
penziel auf dem Weg der Jakobspilger nach Santiago de 
Compostela geworden war, wird dadurch bezeugt, dass das 
Jakobswerk wiederholt die Vollendung des meisterhaften, 
dem in der Kathedrale San Zeno heute noch deutlich sich-
tbaren Heiligen gewidmeten Silberaltars bezuschusste.
Der Besuch der dem Jakobskult gewidmeten Orte in Pistoia 
führt uns auf den Museumsparcours des Bischofpalastes, 
wo der silberne Reliquienschrein des Hl. Jakob ausgestellt 
ist, der von Lorenzo Ghiberti, dem berühmten Künstler, 
der die beiden Bronzetore des Baptisteriums in Florenz zu 
seinen Hauptwerken zählt, ausgeführt worden ist. 
Hier kann man, inmitten der zahlreichen, den kostbaren 
Domschatz ausmachenden Kunstwerke eine Fresko-Mal-

erei bewundern, welche die Segnung der nach Santiago 
aufbrechenden Pilger darstellt. Die Figur des heiligen Ja-
kob ist auch auf diversen Gemälden im nahen Museo Civ-
ico zu sehen, wo er einige Male als Apostel, öfter jedoch 
in Pilgerkleidung dargestellt ist, auf dem Kopf den breiten, 
„galero“ genannten Hut, über den Schultern eine Pelerine, 
die „pellegrina“, und in der Hand den Pilgerstock, welcher 
unterwegs Halt bot und auch zur Verteidigung gegen 
Wegelagerer diente, sowie mit der auf die Kleider auf-
genähten, als „Jakobskamm“ bezeichneten Muschel, dem 
Sinnbild der vollendeten Glaubensreise. 
Nachdem wir all die Jakobus gewidmeten Stätten und 
Andenken erwandert haben, dürfen wir moderne Pilger 
uns eine kurze Verschnaufpause in einer der zahlreichen 
Altstadt-Konditoreien gönnen, wobei wir die Gelegenheit 
nutzen sollten, die Pistoieser „Confetti“ zu kosten, eine ak-
tualisierte Version des angefeuchteten Zuckerstückchens, 
das den Reisenden einst angeboten wurde, als diese völlig 
erschöpft in der Stadt ankamen: die ausgesprochen süßen 
Kugeln mit Anis-Kern, welche als anici confecti auch in 
dem Frühstücksmenü aufgeführt waren, das anlässlich der 
am 25. Juli festlich zelebrierten Feierlichkeiten zu Ehren 
des heiligen Patrons vom Bischof offeriert wurde. 



Die Zeit des Barock
Zwischen dem Ende des 17. und dem 18. Jahrhundert er-
lebte Pistoia eine blühende Kunstepoche, während derer 
es Paläste, Residenzen und Kirchen ausschmückte und 
dem neuen Geschmack des Spätbarocks und des Rokoko 
anpasste, der in jenen Jahren am Medici-Hof im nahen 
Florenz, damals Hauptstadt des Grossherzogtums Toska-
na, so sehr en vogue war. Der neuen Mode entsprechend 
wurden in Pistoia Gebäude und Ausstattungen erneuert, 
und zwar mit Pastellfarben, frivolen Dekorationen mit 
oftmals profanen Themen sowie delikaten Stuckarbeiten 
in Weiss und Gold, die dazu bestimmt waren, das Gefun-
kel von Fackeln und Spiegeln in den raffinierten Wohn-
stätten des Pistoieser Patriziats zu reflektieren. 

Vom Glanz dieser kostbaren Umgebungen verbleiben 
in Pistoia einige Zeugnisse in privaten Palästen, wie 
z.B. im Palazzo Amati Cellesi, heute Sitz einer Bank an 
der Piazza Garibaldi, oder im Palazzo Marchetti in der 
Via Curtatone e Montanara, sowie in verschiedenen 
kirchlichen Gebäuden, in die es sich lohnt, einen Blick 
zu werfen, um etwas von jener Atmosphäre einzuat-
men. Insbesondere empfiehlt es sich, der Chiesa del 
Carmine, die am gleichnamigen Platz kürzlich renovi-
ert worden ist und zu ihrem altem Glanz wiedergefun-
den hat, einen Besuch abzustatten, sowie dem Kirch-
lein San Leone, das heute Sitz von Ausstellungen ist, 
der Kirche Santissima Annunziata, und ganz besonders 
der Kirche Santi Prospero e Filippo, einer regelrechten 
kleinen „Schaubühne“ aus dem 18. Jahrhundert, wo 
die gesamte Liturgie an die Innenwände gemalt wurde, 

mit Himmelsbereichen, von denen Heilige aus weichen 
Wolken herunterschauen. Durch das Tor auf dem klein-
en Platz links vom Kirchengebäude gelangt man über 
eine große Treppe in einen Raum von seltener Faszina-
tion, der sich direkt über dem Kirchenraum befindet: 
Die Kapitularbibliothek Fabroniana, ein Ort, an dem 
die Zeit stillzustehen scheint, wo die kostbaren, den 
großen doppelstöckigen Lesesaal umfassenden Bücherg-
estelle und Holztäfelungen die hochkarätige Sammlung 
von religiösen Schriften und antiken Manuskripten be-
herbergen, welche der Kirche in der ersten Hälfte des 18. 
Jahrhunderts vom Pistoieser Kardinal Carlo Agostino 
Fabroni geschenkt worden war, der seiner Geburtsstadt 
auf diese Weise seine - keineswegs durch seine brillante 
Karriere bei der römischen Kurie getrübte – Zuneigung 
hat bezeugen wollen. 

Ein Pistoieser Papst:  
Klemens IX. 
Rospigliosi
Pistoia darf sich unter anderem 
auch rühmen, eine Stadt zu sein, 
in der ein Papst geboren wurde, 
nämlich Klemens IX., mit bürger-
lichem Namen Giulio Rospigliosi, 
der nach einer langen kirchlichen 
Karriere von 1667 bis 1669 im 
Amt blieb. Trotzdem hat sich 
Papst Klemens um seine Vater-
stadt verdient gemacht, die dank 
seinem Mäzenatentum und dem 
seiner adeligen und wohlhabenden 
Familie um die Mitte des 17. Jahr-
hunderts eine blühende Barock-
epoche erlebte, die unter anderem 
Künstler in die Stadt brachte, die 
zur damaligen Prominenz zählten 

und die in der Hauptstadt der letzte Schrei waren. 
Die privilegierte Stätte dieser regelrechten barocken Erup-
tion war die zentrale Piazza dello Spirito Santo, wo sich an 
der Einmündung der Via del Duca der Palast befindet, in 
dem der päpstliche Zweig der Rospigliosi residierte und in 
dem Giulio von seiner Kindheit an bis zu seiner Abberufung 
nach Rom gelebt hatte. Gerade an diesem Platz, von dem 
aus man einen herrlichen Ausblick auf die mächtige Kup-
pel der Basilica dell’Umiltà genießt, hat sich die großmütige 
Förderung der Rospigliosi beim Bau der für die Jesuiten 
bestimmten und dem Ordensgründer, dem heiligen Ignatius 
von Loyola, geweihten Kirche mit angrenzendem Kollegi-
um manifestiert. Die ohne Fassadenverkleidung gebliebene, 
außen wenig auffällige Kirche ist sicherlich einen Besuch 
wert: es handelt sich um ein echtes Kleinod des römischen 
Barocks, das sich auf gefällige Weise in das mittelalterliche 
Gewebe der Altstadt einfügt. Zu ihrem Gelingen beigetra-
gen haben Persönlichkeiten vom Kaliber eines Gian Lorenzo 
Bernini, dem Schöpfer des großartigen Säulengangs auf dem 
Petersplatz in Rom, und eines Pietro Berrettini da Cortona, 
denen eine Equipe toskanischer Künstler zur Seite stand, die 
an dem meisterhaften Altar die Forderungen des römischen 
Barocks bestens zu interpretieren wussten. 

Auf ins Museum
Das museale Netzwerk von Pistoia umfasst interessante Auss-
tellungspfade, die den Vorteil haben, dass sie sich auf einem 
eng begrenzten Territorium befinden. Dies macht es möglich, 
auch am selben Tag leicht mehrere Museen zu besichtigen, 
da auf die Person zugeschnittene und spezifische Routen 
gewählt werden können. Am Domplatz befinden sich mit 
dem Rathaus und dem Alten Bischofspalast die beiden wich-
tigsten Behälter von Pistoieser Sammlungen, die durch die 
Ausstellungen im Palazzo Rospigliosi an der Ripa del Säle, nur 
wenige Meter von der Piazza entfernt, ergänzt werden. 
Das Städtische Museum ist das grösste Museum der Stadt und 
verfügt über die Säle im ersten, im Mezzanin- und im zweiten 
Geschoss des Rathauses, welche die bedeutendsten Zeugnisse 
der Pistoieser Kunst vom 12. bis ins 20. Jahrhundert enthalten. 
Im Museum können sowohl Kunstwerke aus städtischen und 
umliegenden Kirchen und Klöstern als auch Kollektionen be-
wundert werden, die dem Pistoieser Mäzen Niccolò Puccini 
gehört hatten. Im Mezzaningeschoss sind die Materialien des 
Dokumentationszentrums Giovanni Michelucci ausgestellt, 
welches Zeichnungen, Plastiken und Pläne des berühmten 
Pistoieser Architekten umfasst.
In den unterirdischen Gewölben des Alten Bischofspalastes, 
dem historischen Bischofssitz vom 11. bis ins 18. Jahrhundert, 
windet sich ein aufschlussreicher archäologischer Rundgang, 
wo man die Stratigraphie der Ausgrabungen gelesen und die 
zahlreichen, während der Restaurationsarbeiten im Palast 
aufgetauchten Fundstücke bewundert werden können. Der 
Palast wurde in den Siebzigerjahren des vorigen Jahrhunderts 
durch die Sparkasse von Pistoia und Pescia erworben, welche 
einen Großteil der renovierten Räumlichkeiten für den Dom-
schatz und die Kostbarkeiten des Jakobswerks bestimmte.
Ein Besuch des Dommuseums wird zur Gelegenheit, wert-
volle Goldschmiedearbeiten zu bewundern, darunter den 
Reliquienschrein des Heiligen Jakob von Lorenzo Ghiberti 
sowie seltene kirchliche Paramente und liturgische Geräte, 
aber er wird auch zu einer regelrechten Reise in die Vergan-
genheit werden, durch verborgene Räume voller Geheim-
nisse, wie etwa die „Sakristei der schönen Geräte“, welche  
Zeugin des schändlichen Diebstahls des Vanni Fucci war, 
welcher dank Dante Alighieris Versen (im 25. Gesang der 
„Hölle“) den Pistoiesern den unvergänglichen Ruf von Got-
teslästerern und Dieben einbrachte. Die Museumsstrecke 
umfasst auch moderne Kunstwerke: darunter eine Pomona 
von Marino Marini sowie den Wandgemälde-Zyklus aus der 
Pistoieser Villa Giovanni Boldinis, des bekannten Malers aus 
dem Kreis der Impressionisten. 
Wenn man vom Domplatz die Ripa del Sale hinuntergeht, 
trifft man auf den Palazzo Rospigliosi della Ripa aus dem 16. 
Jahrhundert, welcher Sitz des Clemente Rospigliosi-Muse-
ums, des Neuen Diözesanmuseums und des Stickereimu-
seum ist. Zwar gehörte der Palazzo einem nur weit außen mit 
demjenigen von Papst Klemens IX. verwandten Familienz-
weig, doch die Überlieferung will, dass der Pontifex während 
eines Besuchs in Pistoia in dem großen, mit rotem Damast 

verzierten Baldachin-Bett, das sich in einem der Gemächer 
im ersten Stock hervortut, geschlafen habe.  Das Rospigliosi-
Museum hat einen besonderen Reiz, enthält es doch nicht 
nur eine schöne Gemäldesammlung der Familie aus dem 17. 
Jahrhundert, sondern auch die wertvollen Einrichtungsge-
genstände, originale Wandverkleidungen und Hausrat.
Und so wird das Durchqueren der Säle dieses Palastes un-
versehens zu einem Abtauchen in die etwa dreihundertfün-
fzig Jahre zurückliegende häusliche Atmosphäre einer aris-
tokratischen Wohnstätte. 
In den ans Rospigliosi-Museum angrenzenden Räumen ist 
das Neue Diözesanmuseum untergebracht, welches liturgis-
che Gegenstände, Goldschmiedearbeiten, Andachtsskulp-
turen und kirchliche Paramente aufbewahrt, die größtenteils 
aus den zur Diözese gehörenden Pfarreien stammen. In 
einigen Räumen im Erdgeschoss desselben Palastes befindet 
sich schließlich das Stickereimuseum, welches eingerichtet 
wurde, um einer ansehnlichen Handarbeits-Tradition unserer 
Provinz gerecht zu werden, wo diese besondere Kunst seit 
Generationen weitergegeben wird und wo sie heute noch eine 

wertvolle Ressource für die lokale Wirtschaft darstellt. 
Vom Domplatz erreicht man in nur wenigen Minuten zu Fuß 
den Corso Silvano Fedi, wo man das Museum der Marino 
Marini-Stiftung besichtigen kann, welches der bildhauerisch-
en, graphischen und malerischen Produktion des berühmten 
Pistoiesers gewidmet ist. Das Museum ist ganz besonders 
reizvoll, ist es doch in den Räumlichkeiten des alten Antonius 
Abbas- oder Tau-Klosters eingerichtet, welches als moderner 
Mehrzweckraum nutzbar gemacht wurde. Das Museum ver-
fügt auch über ein Café und einen kleinen Buchladen.
In den neben dem Rospigliosi-Museum liegenden Räumen 
ist das Neue Diözesanmuseum untergebracht, welches litur-
gische Gegenstände, Goldschmiedearbeiten, Andachtsskulp-
turen und kirchliche Paramente aufbewahrt, die meist aus 
den zur Diözese gehörenden Pfarreien stammen.
Vom Domplatz erreicht man in nur wenigen Minuten zu Fuss 
den Corso Silvano Fedi, wo man das Museum der Marino 
Marini-Stiftung besichtigen kann, welches der bildhauerisch-
en, graphischen und malerischen Produktion des berühmten 
Pistoiesen gewidmet ist.



Räume für Gegenwartskunst     
Ohne je seine eindrucksvolle mittelalterliche Ver-
gangenheit zu leugnen, hat sich Pistoia in den letzten 
Jahrzehnten auch der Entwicklung und Förderung von 
Gegenwartskunst geöffnet, indem es sich in besonderer 
Weise für die Promotion und Aufwertung von kün-
stlerischen Erfahrungen lokaler Talente einsetzte. In 
kurzer Zeit hat die Stadt auch im historischen Zentrum 
diverse Installationen aufblühen sehen, die gewöhnlich 
auf diskrete Weise die öffentlichen Räume der antiken 
Stadt schmücken. 
Es darf einen daher nicht befremden, wenn auf der Pi-
azza Giovanni XXIII, vor der monumentalen Fassade 
des Ospedale del Ceppo, ein „Mond im Ziehbrunnen“ 
von Gianni Ruffi thront oder wenn auf der Piazzetta 
dell’Ortaggio Roberto Barnis Bronzefiguren mit ver-
bundenen Augen Ringelreihen spielen: es handelt sich 
bloss um ein zaghaftes Sichtbarwerden des Neuen auf 
dem Schauplatz der Geschichte. 
Andere Räume sind dazu ausersehen worden, eigentliche 
Ausstellungen von Gegenwartskunst aufzunehmen: allen 
voran der aus dem 18. Jahrhundert stammende Palazzo 
Fabroni in der Via Sant’Andrea, in dem neben befristeten 
Ausstellungen auch das Dokumentationszentrum für 
moderne und Gegenwartskunst untergebracht ist, das 
mit der Zielsetzung entstanden ist, die vorhandene Do-

kumentation über die Pistoieser Künstler des 20. 
Das Marino Marini – Museum, von der gleichnamigen 
Stiftung und dem Dokumentationszentrum ins Leben 
gerufen, hat seinen Sitz seit 1990 im alten Tau-Kloster. 
Dank des reichlich vorhandenen Platzes sind die Auss-
tellungsräume auf eine Art gegliedert worden, die eine 
äußerst aussagekräftige Präsentation der umfassenden 
künstlerischen Produktion Marinos zulassen.
Jahrhunderts aufzubewahren und zu ordnen, um diese 
durch thematische und persönliche Ausstellungen einem 
breiteren Publikum bekannt zu machen. 
Im Atelierhaus des Pistoieser Meisters Jorio Vivarelli bei 
Felceti werden seine von der Stiftung zusammengestellten 
Skulpturen, Grafiken und Zeichnungen aufbewahrt. 
Ein anderer, erst kürzlich eingerichteter, interessanter 
Rundgang durch die Gegenwartskunst befindet sich im 
Spitalgarten des Ospedale del Ceppo, und zwar auf der 
Seite, die auf die Piazza del Carmine hinausgeht, wo in 
und um den neuen Hämodialyse-Pavillon Kunstwerke 
berühmter Meister wie Sol LeWitt, Robert Morris, 
Dani Karavan, Claudio Parmiggiani, Higetoshi Naga-
sawa und Gianni Ruffi zu bewundern sind.
Es handelt sich dabei um Künstler von internationalem 
Ruf, welche auch in der angesehenen Privatsammlung 
Gori in Celle di Santomato, zwischen Pistoia und Prato, 
vertreten sind, wo – entlang faszinierender Wegstreck-
en einer grossen romantischen Parkanlage und in den 
bezaubernden Räumen und Nebengebäuden der Villa 
Fabroni aus dem 18. Jahrhundert - der Eigentümer Giu-
liano Gori eine ganz persönlich gefärbte, „open space“ 
Kunstausstellung eingerichtet hat, die Liebhaber aus der 
ganzen Welt anzieht und bezaubert. 
Mit dem Ziel, die über Pistoieser Künstler des 20. Jah-
rhunderts vorhandenen Dokumente zu ordnen und 
aufzubewahren, sowie deren Bekanntmachung durch 
thematische und personelle Ausstellungen zu fördern, 
ist vor einigen Jahren das Dokumentationszentrum für 
moderne und zeitgenössische Pistoieser Kunst ins Leben 
gerufen worden, ein Organismus, der dank der Zusam-
menarbeit von Gemeinde und Provinz Pistoia mit der 
Sparkasse von Pistoia und Pescia entstanden ist.

Bibliothek San Giorgio
Die heute größte öffentliche Bibliothek der Toskana, 
die Biblioteca San Giorgio, wurde im Jahre 2007 eröff-
net und in den restaurierten Werkstätten des berühmten 
Schienenfahrzeugherstellers Breda eingerichtet, der zu 
Beginn des 20. Jahrhunderts unter dem Namen San Gior-
gio hier entstanden war. Auf öffentliche Ausschreibung 
hin – vom Studio Pica Samarra & Co, Neapel – geplant, 
präsentiert sich die Bibliothek San Giorgio nicht nur als 
ein Ort für Studenten und Forschende, sondern als ein für 
alle offen stehender Raum, der dem ständig wachsenden 
Informationsbedürfnis entspricht und gleichzeitig eine 
kulturelle Rundum-Dienstleistung anzubieten versucht.

Gianna Manzini 
(1896 – 1974)

In der einst Via del Vento genannten Via Vitoni, einem 
Strässchen im Herzen des alten Pistoia, das der impos-
anten Kirche der Madonna dell’Umiltà entlang verläuft, 
weist eine Steintafel auf das Haus hin, in dem Gianna 
Manzini, eine äusserst faszinierende Figur und eine der 
bedeutendsten Schriftstellerinnen des 20. Jahrhunderts, 
als junge Frau gelebt hat. Obwohl sie das Leben weit weg 
von Pistoia geführt hat, zuerst nach Florenz, dann nach 
Rom, hat Gianna Manzini eine tiefe Liebesbeziehung zu 
ihrer Geburtsstadt beibehalten, und die Gedanken und 
Gefühle, die sie ihr in ihren Erzählungen und Romanen 
widmet, bleiben denkwürdig.

Giovanni Michelucci
(1891 - 1990)

Wer durch die Autobahnausfahrt Firenze Nord fährt, 
kann nicht umhin, die imposante Struktur der Kirche 
San Giovanni Battista, der sogenannten “chiesa 
dell’Autostrada” zu bewundern, das grosse steinerne 
“Zelt”, das zwischen 1961 und 1968 von Giovanni Mi-
chelucci realisiert worden ist, der zu Recht als einer der 
grössten Architekten und Stadtplaner der Gegenwart 
gilt. In Pistoia, wo Michelucci einige architektonische 
Zeugnisse, wie die Kirchen der Collina, der Vergine 
und des Villaggio Belvedere, nebst einigen Privatresi-
denzen, hinterlassen hat, kann man im Giovanni Mi-
chelucci – Dokumentationszentrum im Innern des 
Ratshauses auch seine Projekte, Zeichnungen, Plastiken 
und Pausen besichtigen. 

Mauro Bolognini 
(1922 - 2001)

Mauro Bolognini ist einer der Regisseure, die viel dazu 
beigetragen haben, das italienische Kino gross zu ma-
chen. In den 50er Jahren herangereift, als sich der Ruf 
Luchino Viscontis, Vittorio De Sicas und Roberto Ros-
sellinis gefestigt hatte und man die ersten Filmversuche 
von Michelangelo Antonioni und Federico Fellini zu 
sehen bekam, steht Bolognini heute für Filme, die sich 
einen festen Platz im kollektiven Gedächtnis erobert 
haben: Wir von der Strasse (it.: La notte brava), Bel 
Antonio, Metello, Das Erbe der Ferramonti, Farewell 
Moskau; Filme, in denen sein privilegiertes Verhältnis 
zur Literatur offensichtlich wird, da er diese nicht nur 
als Inspirationsquelle sieht, sondern als den gelungenen 
Versuch eines Dialogs zwischen dem geschriebenen 
Wort und dem filmischen Bild. Am Sitz des Mauro Bo-
lognini - Zentrums in den Räumlichkeiten des Teatro 
Manzoni wird, als Schenkung der Erbengemeinschaft 
des Künstlers, das Archiv Mauro Bologninis aufbewahrt, 
in dem originale Filmrollen und Drehbücher von Filmen 
und Opern, Filmaufnahmen, Szenenphotografien, Brief-
wechsel und Publikationen erhalten werden.

Marino Marini
(1901 – 1980)

Marino Marini ist einer der herausragendsten Künstler 
im Panorama der modernen Kunst des 20. Jahrhunderts. 
Die Ausdrucksstärke seiner tief mit der Plastik des Alter-
tums, insbesondere mit den etruskischen Skulpturen ver-
bundenen Bildersprache erfüllt die üppigen „Pomonen“ 
und durchdringt das dramatische Gleichgewicht von 
Pferden und Reitern sowie die psychologischen Studien 
der Portraits, Kunstwerke, die ihren festen Platz in Mu-
seen auf der ganzen Welt gefunden haben. Pistoia ehrt 
Marino Marini mit dem Dokumentationszentrum und 
der nach ihm benannten Stiftung in den antiken Räumen 
des Tau-Klosters, wo nebst einigen Skulpturen und der 
grossartigen Gipsfigurensammlung das gesamte graphis-
che Werk des Künstlers zusammengetragen worden ist.

Persönlichkeiten 
des 20. Jahrhunderts 



Zoologischer Garten von Pistoia
Der in den einzigartigen Rahmen des Pistoieser Hügel-
landes eingebettete Zoologische Garten Pistoias erstreckt 
sich über eine Fläche von 7 Hektaren und enthält über 
400 Tiere. Je länger je mehr wird der Tierpark jedoch zu 
einem modernen Zentrum zum Erhalt der Artenvielfalt 
auf internationaler Ebene. Dank der Aufzuchtprogramme 
arbeitet der Zoo nämlich mit anderen Einrichtungen auf 
der ganzen Welt zusammen, um vom Aussterben bedrohte 
Tierbestände zu erhalten und, wann immer möglich, deren 
Wiedereingliederung in die Natur zu fördern. Unter den 
Neuerungen des Zoologischen Gartens aufzuführen sind 
der „Bärenforst“, das neue Gehege für die Braunbären, 
eine weitläufige bewaldete Fläche mit faszinierenden 
Beobachtungsstellen, um diesen herrlichen Sohlengänger 
aus nächster Nähe kennen lernen zu können; dann ist da 
„Im Angesicht der Lemuren“, eine neue für die Katta-

Lemuren vorgesehene Zone, welche die Möglichkeit eines 
spannenden Zusammentreffens mit den sympathischen 
Halbaffen bietet. Der majestätische Jaguar, die agile Roth-
schild-Giraffe, der seltene Katta-Lemur aus Madagaskar – 
das sind nur einige der Exemplare, die man hier bestaunen 
kann. Der Zoologische Garten zeichnet sich aber auch 
durch sein Angebot an erzieherischen Aktivitäten aus; alle 
diese Initiativen gehen vom Laboratorium der Artenviel-
falt aus, einer den verschiedenen Altersstufen gewidmeten 
didaktischen Ecke. In einem besonderen, den Haustieren 
zugeteilten Zoobereich finden vor allem Aktivitäten für 
Kinder statt, welche sich hier in aller Ruhe den Tieren 
zuwenden können, während sie unter der Leitung von 
fachkundigem Personal an Laboratorien teilnehmen und 
Lehrpfade zur Entdeckung der faszinierenden Welt der 
Natur erkunden. Es stehen außerdem große Picknick-
Zonen sowie ein charakteristisches Restaurant mit Bar 
zur Verfügung. Auf die Kleinsten wartet ein gänzlich neu 
gestalteter, gut eingerichteter Kinderspielplatz. 

Die Umgebung 
von Pistoia



Die Medici-Villa “La Magia”                            
Die Villa befindet sich auf einem der nördlichen Aus-
läufer des Montalbano. Den Bau dieser erhabenen 
Wohnstätte verdanken wir der Familie Panciatichi. 
Seit dem Jahre 2000 ist die Villa im Besitz der Gemeinde 
Quarrata. Die Villa liegt auf einer Anhöhe an den 
nördlichen Ausläufern des Montalbano. Den Bau der 
Wohnstätte verdanken wir der Familie Panciatichi. Es 
ist urkundlich bescheinigt, dass Corrado Panciatichi im 
Jahre 1335 damit begann, Stück um Stück Land im Ort-
steil „la Magia“ zu kaufen; dieser bereits seit Mitte des 13. 
Jahrhunderts als Flurname bekannte Begriff wird in der 
Folge der Name, mit dem die Residenz selbst bezeichnet 
wird. Der ursprüngliche Gebäudekern, der auf das vierte 
Jahrzehnt des 14. Jahrhunderts zurückgeht, bestand aus 
einem turmbewehrten Herrenhaus. Allerdings wurde 
das mittelalterliche Gebäude im Laufe des 15. Jahrhun-
derts in einen architektonisch artikulierteren Bau umg-
ewandelt. Dergestalt musste sie Kaiser Karl V. gesehen 
haben, als Herzog Alessandro de’Medici im Jahre 1536 
ihm zu Ehren zu einer Jagdpartie gebeten hatte. Gerade 
die Familie der Medici, in der Person von Francesco I., 
wird im Jahre 1584 Besitzerin des ganzen Gehöfts der 
Magia. Der Großherzog selbst gab dem Hofarchitekten 
Bernardo Buontalenti den Auftrag zur Umgestaltung 
der Residenz. Die räumliche Gestaltung, welche die 
Villa durch die oben erwähnten Eingriffe erhielt,  wurde 
im Großen und Ganzen bis ins Jahr 1645 beibehalten, 
als die Medici-Besitzung an die aristokratische Familie 
Attavanti veräußert wurde. Diese Familie ließ in den 
ersten Jahrzehnten des 18. Jahrhunderts das Innere des 
Gebäudes völlig neu gestalten, unter anderem durch die 
Einführung einer prächtigen, von einem einzigen Gewöl-
be überdachten Treppe und eines luxuriösen Repräsen-
tiersalons. Letzterer wurde vom Florentiner Maler Gio-
vanni Domenico Ferretti mit mythologischen Szenen 
darstellenden Fresken ausgestattet. Im Jahre 1766 erwarb 
der adlige Giulio Amati die Magia mit all ihren Nebenge-
bäuden käuflich. Aus dem Erbe der Familie Amati, deren 
letzter Nachkomme im Jahre 1863 verstarb, kam die 
Villa schließlich an die Grafen Amati Cellesi. Im Juni 
2005 ist in der Villa La Magia das Zentrum für Zeitgen-

Die Villa Rospigliosi in Spicchio
Das majestätische Gebäude zeichnet sich durch eine 
gewisse, für toskanische Residenzen typische Strenge 
aus: die solide Raumaufteilung wird von wenigen ba-
rocken Elementen, wie den Voluten des Portals und dem 
großen Wappen darüber aufgelockert. 
Im Inneren schmückt eine lichte Freskendekoration 
das Gewölbe und die Wände des großen ovalen Salons 
im Erdgeschoss. Die Prachtfülle der unterschiedlichen 
Räume, die durch eine Reihe von Einlässen mit dem 
Salon verbunden sind, wird unterstrichen durch die 
vergoldeten Stukkaturen, die architektonischen Quadra-
turmalereien und die perspektivisch verkürzten land-
schaftlichen Darstellungen, sowie durch die Putten und 
die Blumenmotive. An der Decke des mittleren Saales 
sind die Aurora sowie Apoll auf dem Sonnenwagen mit 
den Allegorien der Sternzeichen und der Jahreszeiten 
abgebildet, welche durch weibliche Figuren in weiten 
Drapierungen symbolisiert werden. 
Die Villa von Spicchio war Teil eines umfassenderen 
Gebäudekomplexes, zu dem das Gehöft, der Garten und 
eine immer noch existierende, wahrscheinlich von Mat-
tia de’ Rossi entworfene Familienkapelle gehörte. Der 
ovale Raum im Inneren der Kapelle wird geschmückt du-
rch eine Lobpreisung der Heiligen Simon und Judas in-
nerhalb eines komplexen einfarbig gehaltenen Rahmens.  

össische Kunst „La Limonaia di Ponente“ (= westliches 
Gewächshaus für Zitronenbäumchen) sowie ein Park für 
Umgebungskunst - „Lo spirito del luogo“ (= der Orts-
geist) - eingeweiht und mit Kunstwerken von Anne und 
Patrick Poirer, Marco Bagnoli, Fabrizio Corneli, Higeto-
shi Nagasawa und Maurizio Nannucci bestückt worden.

Der Puccini-Garten 
von Scornio

Die Puccini-Gärten erstreckten sich ursprünglich über 
ca. 123 ha rund um die „Villone“ genannte Villa von 
Scornio, der ländlichen Sommerresidenz der Familie 
Puccini vor den Toren Pistoias, zwei Kilometer von der 
alten Porta al Borgo entfernt. Der ums Jahr 1820 begon-
nene Park wurde während der ganzen ersten Jahrhun-
derthälfte von Niccolò Puccini, dem letzten Abköm-
mling der Pistoieser Familie, weiter gestaltet. Er widmete 
sich sein ganzes Leben lang dem grossartigen Projekt des 
romantischen Gartens, wo Natur und Kunstfertigkeit 
verschmolzen und evokatorische Landschaftsbilder mit 
kleinen Seen, klassischen Ruinen, mittelalterlichen Tür-
men und Schlössern hervorbrachten. 
Den Parkwegen entlang standen einst 46 „Denkmäler“ 
– Bauten, Standbilder, Säulen und zahlreiche Inschriften 
– als Träger von erzieherischen, patriotischen, moralis-
chen und anerkennenden Botschaften. Nach dem Tode 
von Niccolò Puccini, wurden seinem testamentarisch 
geäußerten Willen gemäß die Besitzungen von Scornio 
zerstückelt, versteigert, und der Erlös der Veräußerun-
gen für wohltätige Zwecke aufgewendet. Ungeachtet 
der erlittenen Veränderungen und des Zerfalls oder des 
Verschwindens verschiedener Denkmäler, ist der einstige 
Gartenkomplex auch heute noch gut erkennbar durch 
seine bedeutendsten Bauten: die Ruinen des Pythago-
ras-Tempels auf der Insel mitten im See, das Pantheon 
der Berühmtheiten, das Gotische Schloss, der Gotische 
Tempel, der Turm des Catilina sowie zahlreiche Statuen 
und Epitaphe am Rand der Alleen. Die Villa, die sich in 
Gemeindebesitz befindet, ist heute Sitz der Musikschule 
„Teodulo Mabellini“. 

Villa Smilea
Am Talausgang mit dem Flüsschen Agna erhebt sich die 
Villa Smilea, deren behäbige Türme direkt am Dorfeingang 
von Montale aufragen. Das Gebäude, das ursprünglich 
militärische Funktionen hatte, leitet seinen Namen höchst-
wahrscheinlich vom lateinischen sex milea ab, da es sich in 
ungefähr sechs Meilen Entfernung von Pistoia befindet. Sein 
derzeitiges Aussehen geht auf das 15. Jahrhundert und die 
Panciatichi zurück, die seit mindestens 1427 Besitzer waren 
und der Festung die Würde einer herrschaftlichen Villa 
verleihen wollten, indem sie diese um einen mit Arkaden 
geschmückten Hof erweiterten und bereicherten. Im Famil-
ienbesitz der Panciatichi blieb die Villa bis ins Jahre 1611, als 
sie mangels Erben von der Republik Florenz konfisziert und 
an Francesco di Piero Covoni verkauft wurde. Die neuen 
Eigentümer, adlige Florentiner, deren Interesse den Einkün-
ften aus der Landwirtschaft galt, passten das Gebäude an 
die eigenen Bedürfnisse und den damaligen Geschmack an 
und ließen gegen Ende des 17. Jahrhunderts neue Produk-
tionsstätten errichten, die das südliche Profil des gesamten 

Gebäudekomplexes umgestalteten. Die Villa, welche gele-
gentlich die Familie Covoni beherbergte, behielt ihre Funk-
tion als Landwirtschaftsbetrieb bis in die ersten Jahre des 20. 
Jahrhunderts hinein, als man sie während des 1. Weltkriegs als 
Genesungsheim für verletzte Soldaten benutzte. Anfangs des 
20. Jahrhunderts vermachte Maria Covoni Pandolfini (Gat-
tin des Fürsten Giuseppe Borghese) den Besitz ihrem Sohn 
Gian Giacomo. Ab den Vierzigerjahren hat die Familie nicht 
mehr in der Villa gewohnt, welche 1943-44 ein Refugium für 
Evakuierte wurde, bis die Sozialhilfe und der Podestà (so hieß 
während des Faschismus das Bürgermeisteramt) von Montale 
dort untergebracht wurden. 
Seit den frühen Neunzigerjahren hat der Gebäudekomplex 
einige Besitzerwechsel erfahren und im Jahre 2003 ist die 
Gemeinde Montale infolge langwieriger Verhandlungen 
Eigentümerin des ältesten Teils der Villa geworden, den 
sie dank europäischer Finanzierungshilfen für Kulturgüter 
vollständig restaurieren konnte. Heute ist die Villa Sitz eines 
Kulturzentrums und einer Bibliothek sowie Ausgangspunkt 
zahlreicher Initiativen. 



Villa Garzoni - Collodi

Der Pinocchio-Park, ein der welt-
bekannten Fabel von Carlo Loren-
zini (mit Künstlernamen Collodi), 
gewidmeter Denkmalpark ist die 
einzigartige kollektive Schöpfung 
von Künstlern mit großer Persön-
lichkeit. Der Weg führt den Be-
sucher an Skulpturen, Mosaiken 
und im Grünen versunkenen Bauten 
vorbei, die den Abenteuer-Szenen 
der beliebten Marionette in einer 
zauberhaften Alchimie von Kunst 
und realer Umwelt nachempfunden 
worden sind. 

Serravalle Pistoiese
An den Hängen des Montalbano gelegen, einem Gebiet, das 
in den vergangenen Jahrhunderten von den Städten Pistoia, 
Lucca und Florenz lange Zeit heftig umstritten war, hat das 
Territorium von Serravalle Pistoiese sein Erscheinungsbild 
gewandelt: aus dem antiken Militärstützpunkt ist heute ein 
modernes und friedliches, geschäftiges Wirtschaftszentrum 
geworden, in welchem sich neben den traditionellen Wein- 
und Olivenkulturen auf den wunderschönen umliegenden 
Hügeln auch Gartenbau- und Baumschulbetriebe in der 
Ebene etabliert haben und in dessen Hügelzone zahlreiche, 
mit jedem erdenklichen Komfort ausgestattete Agrotouris-
mus-Unternehmen entstanden sind. 
Der Burg von Serravalle kam ab dem 12. Jahrhundert, 
als Pistoia dort seine ersten Befestigungen einzurichten 
begann, eine stetig wachsende Bedeutung zu. Von der ält-
esten dieser Anlagen, gewöhnlich als „Alte Burg“ bezeich-
net, steht heute nur noch der sogenannte Barbarossa-Turm 
auf der Ostseite, welcher im Jahre 1177 errichtet und vor 
Kurzem restauriert und Besuchern zugänglich gemacht 
worden ist, während die „Neue Burg“, die noch gut erken-
nbar auf der gegenüberliegenden Seite des Dorfes liegt, 
erst nach 1302 gebaut und gemeinhin nach Castruccio 
Castracani benannt wurde, der den Turm zu seiner Resi-
denz auserwählt und sein Hauptquartier hier aufgeschla-
gen hatte. Von ihr sind noch der sechseckige Turm, die 
Zisterne für die Wassersammlung, Teile der Umfassungs-
mauer und das sogenannte Zolltor erhalten.
Das mittelalterliche Dorf hat sich sich um zwei Kirchen her-
um entwickelt: um die Pfarrkirche Santo Stefano und um die 
San Michele-Kirche, welche beide ihr romanisches Aussehen 
bewahrt haben. Die Stefanskirche zeichnet sich durch ihre 
schlichte weiße Fassade aus sowie durch den Glockenturm, 
der aus einem schon vorher bestehenden Wehrtürmchen der 

Burg entstanden ist, von der aus immer noch eine alte Passage 
zur Turmbasis führt. Das Innere des Gebäudes, das im Jahre 
1501 durch einen Brand verwüstet und anschließend voll-
ständig restauriert worden ist, weist Dekorationen und Ein-
richtungen auf, die auf das 16. – 19. Jahrhundert zurückgehen. 
Indem man unter dem Bogen des Kirchturms durchgeht, er-
reicht man das Oratorium der Bruderschaft der Vergine As-
sunta, das einst vollständig mit kostbaren Fresken aus dem 14. 
Jahrhundert bedeckt war, die heute, zusammen mit einigen 
Sinopien, nur teilweise sichergestellt worden sind.
Die Michaeliskirche, durch den Laubengang auf der rech-
ten Seite gut erkennbar, hat im Inneren ihre ursprüngliche 
romanische Struktur mit einem einzigen, durch Hän-
gewerke überdachten Kirchensaal und einer halbrunden 
Apsis bewahrt; die bemalten Seitenaltäre und ein Großteil 
der Ausstattung der kirchlichen Geräte gehen auf die er-
sten Jahre des 18. Jahrhunderts zurück. 
Eine alte, aus den Anfängen des 14. Jahrhunderts stammende 
Überlieferung erzählt von einem Mann und einem Kind, 
die eines Tages in Serravalle Pistoiese vorbeikamen, wo sie in 
der Burg Halt machten und um Almosen baten. Sie wurden 
freundlich aufgenommen und von den Dorfbewohnern so 
großzügig behandelt, dass ihnen das Kind gelobte, die emp-
fangene Gastfreundschaft seines Lebtags nicht zu vergessen. 
Es stellte sich aber heraus, dass das Kind niemand anderes 
war als Ludwig von Anjou, der Sohn des Königs von Frank-
reich und somit der Thronfolger, dazu bestimmt, Bischof und 
schließlich ein Heiliger zu werden. Der Legende nach löste er 
viele Jahre später sein Versprechen ein, indem er Serravalle vor 
der Plünderung durch die Florentiner und Lucchesen rettete. 
Am 19. August wird das Fest des Dorfpatrons, des heiligen 
Ludwigs, mit mehrere Tage andauernden Festlichkeiten, Ve-
ranstaltungen und Darbietungen gefeiert. Der Überlieferung 
zufolge hat der Heilige, Sohn des Königs von Frankreich, die 
Burg am Anfang des 14. Jahrhunderts vor der Belagerung du-
rch die Florentiner und Lucchesen bewahrt. 

Vinci
Das „Museo Leonardiano“ in Vinci, mit seinen beiden 
Sitzen in der Palazzina Uzielli und im Castello dei Conti 
Guidi, ist eine der umfangreichsten und originellsten 
Sammlungen der Maschinen und Modelle des Erfinders, 
Technologen und Ingenieurs Leonardo. Die ausgestellten 
Maschinen decken Studien zu diversen Bereichen ab: mil-
itärische Maschinen, Baumaschinen, zum wissenschaftli-
chen Gebrauch bestimmte Maschinen und solche zur 
Fortbewegung in der Luft, im Wasser und auf der Erde. In 
der Palazzina, wo der Rundgang beginnt, befinden sich die 
beiden neu erstellten Sektionen zu den Baumaschinen und 
den Maschinen für Textilfabriken. Zu jeder Maschine gibt 
es ein virtuelles bewegliches Modell, das deren Funktions-
weise veranschaulichen hilft. Die Palazzina Uzielli verfügt 
außerdem über Räumlichkeiten für zeitlich beschränkte 
Ausstellungen sowie über einen Unterrichts-Saal für kul-
turelle Programme. Der Rundgang geht dann im Inneren 
des Castello dei Conti Guidi weiter, wo ungefähr 60 
Modelle von Leonardos Maschinen ausgestellt sind, wo-
bei jedes einzelne Modell mit genauen Querverweisen zu 
den Zeichnungen und handschriftlichen Anmerkungen 
des Künstlers versehen ist; darunter befindet sich auch das 
große Holzmodell des Laternenkrans in der Sala dei Po-
destà. Der mit „Die Optik Leonardos zwischen Alhazen 
und Kepler“ überschriebene didaktische Raum ist einigen 
der wichtigsten Aspekte der langanhaltenden Optik-Stu-
dien Leonardos gewidmet. 
Das „Museo Ideale Leonardo da Vinci“ hingegen ist das 
erste Museum, welches die Komplexität des Künstlers, Wis-
senschaftlers, Erfinders und Designers Leonardo mit seiner 
Biografie, seinen Territorien und seiner Aktualität in Bezug 

bringt. Im Jahre 1993 in den evokatorischen Räumlichkeiten 
der unterirdischen Galerie und in den alten Kellern des Cas-
tello von Vinci eingeweiht und kürzlich neu eingerichtet, 
wird das Museum zu einem unumgänglichen Ziel für alle, 
die Leonardo kennen lernen wollen, denn hier werden stän-
dig neue Interpretationen und Akquirierungen vorgestellt, 
ganz wie in einem Forschungs- und Wiederentdeckungs-
Labor. Das Museum ist von Forschern und Künstlern unter 
der Schirmherrschaft der Region Toskana, der Provinz und 
des Fremdenverkehrsbüros Florenz, der Gemeinde Vinci, 
sowie unter dem Patronat des Armand Hammer Center for 
Leonardo Studies der University of California in Los Angeles 
gegründet worden. Die ständige Ausstellung enthält Gemälde 
und Stiche der Werkstätte und der Schule Leonardos, Instru-
mente aus seiner Epoche und seiner heimatlichen Erde sowie 
über 60 Modelle, die nach Plänen Leonardos rekonstruiert 
worden sind (Uhren, Brunnen, das „Haus des Malers“, das 
Theater des „sich öffnenden Berges“); nebst wunderlichen 
Dingen des Leonardismus (von zeitgenössischen Erin-
nerungsstücken bis zu zwei Autogrammen von Duchamp). 
Das Geburtshaus Leonardos in Anchiano, etwa 3 Kilometer 
außerhalb von Vinci gelegen, ist kostenlos zugänglich und 
bildet eine natürliche Ergänzung zu den Museumsbesuchen. 
Die Geburt Leonardos, am 15. April 1452, in diesem Bauern-
haus draußen auf dem Lande wird durch eine alte Überliefer-
ung bestätigt, welche auch vom Historiker Emanuele Repetti 
aufgenommen wird. Das Gebäude wird von einer Landschaft 
umrahmt, die heute noch derjenigen, die Leonardo in seiner 
Kindheit betrachtet hat, durchaus ähnlich sieht. In seinem 
Inneren befindet sich auch eine ständige didaktische Ausstel-
lung mit Reproduktionen von Zeichnungen, die Ansichten 
der toskanischen Landschaft und eine von Leonardo entwor-
fene Karte des Arno-Tals darstellen. 

Montalbano
Das Gebiet des Montalbano erstreckt sich über Teile der 
Provinzen Florenz, Pistoia und Prato. 
In dieser vorwiegend hügeligen Landschaft wechseln sich 
Kastanienwälder, Rebberge auf weiten Terrassierungen 
sowie an den höheren Hängen verbreitete Olivenhaine 
ab. Dank eines weitverzweigten Netzes von Wander- und 
Radwegen, die zu kleinen Dörfern mit reicher Geschich-
te, archäologischen Stätten und uralten Wäldern führen, 
kann man zahlreiche Spaziergänge und Ausflüge unterne-
hmen. In der Zone des Montalbano befand sich einst der 
„Barco Reale Mediceo“, eine ausgedehnte Fläche, die 
zwischen dem 16. und 17. Jahrhundert von den Medici 
als Jagdreservat genutzt wurde. 

“Padule” von Fucecchio 
Die beiden Naturreservate „Padule di Fucecchio“ und 
„Lago Sibolla“, die sich im Nievole-Tal zwischen den 
Provinzen Pistoia und Lucca befinden, sind Feuchtgebi-
ete von erheblichem naturalistischem Interesse, mit einer 
charakteristischen, für Sumpflandschaften typischen 
Vegetation, darunter Schilfrohr, Wasserfarne, Seerosen, 
nebst einigen seltenen Pflanzenarten. Im Laufe des Jahres 
werden die Reservate immer wieder zu bemerkenswerten 
Beobachtungsstationen für vielerlei Vogelarten, von 
denen einige hier in der Migrationszeit einen sicheren 
Ort für einen Zwischenhalt finden. 

Die Thermen 
Montecatini und Monsummano sind zwei beliebte Ther-
malzentren, in nur wenigen Kilometern Entfernung von Pistoia. 
In den seit jeher die besonderen therapeutischen Eigenschaften 
des Wassers für Trinkkuren nutzenden Anlagen kommen auch 
modernste Methoden zur Unterstützung der Schönheit und 
der Erhaltung des körperlichen Wohlbefindens zum Einsatz. 

Der historische Giardino Garzoni ist ein herrlicher 
Barockgarten, der im 17. Jahrhundert geschaffen und 
im darauf folgenden Jahrhundert mit Statuen und be-
deutenden Wasserspielen  noch bereichert wurde. Der 
untere Teil eröffnet sich uns mit einem Parterre in fran-
zösischem Stil: Blumenbeete, Statuen und große runde 
Wasserbecken, Terrassen, die durch elegante Treppen 
miteinander verbunden sind. 
Im selben Garten kann das Butterfly House, ein vollklima-
tisiertes Gewächshaus besichtigt werden, wo inmitten einer 
tropischen Vegetation und zwischen staunenden Besuch-
ern große Schmetterlinge mit bunten Flügeln frei herum-
schwirren: ein einzigartiges und bewegendes Spektakel.

Der Pinocchio-Park



Das Pistoieser Berggebiet bietet im Verein mit den 
Schönheiten seiner Natur den Zauber einer Umwelt, in 
der Andenken und Erinnerungen eine reizvolle Zeit-Re-
ise vorzeichnen: inmitten dichter Kastanien-, Tannen- 
und Buchenwälder erheben sich unvermittelt die impo-
santen und strengen Strukturen der steinernen Burgen, 
deren Überreste heute noch von der stolzen Vergangen-
heit der Bewohner dieser Orte Zeugnis ablegen. 

San Marcello Pistoiese
San Marcello ist das Zentrum, nach dem sich das ganze 
Territorium ausrichtet und wo die wichtigsten Dienstleis-
tungen des Berggebiets ihren Sitz haben. Das Dorf liegt auf 
623 Metern ü. M. auf einem sonnigen, mit grünen Wäldern 
bedeckten Hügel, der sanft gegen das Tal des Wildbachs 
Limestre hin abfällt, und es wird besonders wegen seines 
gesunden Klimas sehr geschätzt. 
Wahrscheinlich römischen Ursprungs, wurde San Marcello 
im 13. Jahrhundert zur freien Kommune und später zu 
einem Teil der Pistoia unterstellten Territorien. Obwohl die 
im 18. Jahrhundert von Ximenes gebaute Straße den alten 
Dorfkern entzwei geschnitten hat, sind noch reizvolle Win-
kel erhalten, die von seiner mittelalterlichen Vergangenheit 
zeugen: von besonderer Bedeutung ist die romanische, dem 
heiligen Marcellus geweihte Pfarrkirche, wo die Reliquien 
der Dorfpatronin und Beschützerin der Berge, Santa Celes-
tina, aufbewahrt werden, welche jeweils am 8. September 
mit einem großen Fest gefeiert wird, dessen Hauptattraktion 
das Steigenlassen eines aus Papier und nach Zeichnungen 
der Gebrüder Montgolfier gefertigten, bunten Heißluft-
ballons ist. In San Marcello haben zahlreiche Wanderwege 
ihren Ausgangspunkt, die bisweilen auf antiken Straßen du-
rch Wälder und Lichtungen führen, welche dem Wanderer 
atemberaubende Landschaften darbieten. 
Von hier aus kann man auch wirklich ungewöhnliche Ziele 
erreichen, wie beispielsweise die im Jahre 1922 erstellte Hän-
gebrücke von Mammiano, eine lange Passerelle, welche die 
beiden Ufer des Wildbachs Lima miteinander verbindet. 
Keinesfalls verpassen sollte man überdies den Besuch der 
Sternwarte von Pian dei Termini, welche in klaren Nächten 
Gelegenheit bietet, den Sternenhimmel mit vortrefflichen 
wissenschaftlichen Geräten zu erforschen. 

Gavinana
Die Geschichte von Gavinana, einem wahren Kleinod des 
Pistoieser Berggebietes, ist eng verbunden mit den Geschick-
en Francesco Ferruccis, seines Zeichens Heerführer der Mili-
zen der Republik Florenz, der im Jahre 1530 seine Soldaten 
gegen die kaiserlichen Truppen Karls V. anführte. 
Diesem heldenhaften Kämpfer sind die Reiterstatue auf 
dem zentralen Dorfplatz sowie das nahe gelegene „Museo 
Ferrucciano“ gewidmet, das Andenken und Erinnerungen 
vieler italienischer Patrioten aufbewahrt, welche Ferrucci 
in der Epoche des italienischen Risorgimento huldigten. 

Auf dem gleichen Platz, einem Ort der Begegnung sowie 
kultureller und folkloristischer Veranstaltungen, erhebt sich 
auch die alte Pfarrkirche Santa Maria Assunta, die im 12. 
Jahrhundert erbaut und im Laufe des 17. Jahrhunderts in 
ihrem Inneren umgestaltet worden ist. 
Im Dorfzentrum von Gavinana steht in beherrschender 
Lage der Palazzo Achilli, ein aristokratisches Gebäude aus 
der zweiten Hälfte des 16. Jahrhunderts, in welchem seit 
1996 die Zentrale Informationsstelle des Ökomuseums 
eingerichtet worden ist; es ist mit interaktiven Laborato-
rien, Empfangsstrukturen und Spielplätzen im Freien aus-
gerüstet. Eines der Laboratorien stützt sich auf das Hun-
derte von Liedern, Stornelli und Kinderreimen umfassende 
Tonarchiv der mündlichen Traditionen der Pistoieser Berg-
bevölkerung, welche mit den authentischen Stimmen der 
lokalen Übermittler aufgezeichnet worden sind. 
Von San Marcello und Gavinana aus erreicht man leicht 
weitere touristisch interessante Orte, welche abgesehen von 
ihren natürlichen Schönheiten auch zahlreiche Gelegen-
heiten für Kunst- und kulturelle Veranstaltungen bieten. 
Hierbei ist Maresca zu nennen, wo alljährlich im Juli das 
Internationale Folklorefestival sowie “Extrad’arte” mit The-
ater- und Musikveranstaltungen stattfinden.
Ein anderes empfehlenswertes Ziel ist das antike Bergdorf Liz-
zano, das sich heute durch eine Reihe von Wandmalereien ausze-
ichnet, die in den Jahren 1985 - 1990 von den Künstlern der Do-
natello-Gruppe ausgeführt wurden und in lebendigen Farben 
das Leben im Berggebiet auf den Häuserfassaden darstellen.    

Das Pistoieser Berggebiet



Das Museum hat seine zentrale Informationsstelle in 
Gavinana, im Palazzo Achilli, und erstreckt sich über 
sechs Lehrpfade: 

 Eis-Lehrpfad: Dokumentiert wird, sowohl im 
Eiskeller „Madonnina“ in Le Piastre als auch in der 
Didaktikstelle und der Ausstellung zum Thema Eis in 
Pracchia, die Erzeugung von natürlichem Eis, wie sie sich 
vom 17. bis in die Anfänge des 20. Jahrhunderts im Pis-
toieser Berggebiet entwickelt hatte. 

 Eisen-Lehrpfad: Die Sabatini-Schmiede in Prac-
chia, die Didaktikstelle und der Lehrgarten zum Thema 
Eisen in Pontepetri sowie die Hängebrücke von Mam-
miano veranschaulichen die Bedeutung, die das Pistoieser 
Berggebiet seit dem 16. Jahrhundert als größtes eisenverar-
beitendes Zentrum des Großherzogtums Toskana hatte. 

 Lehrpfad des alltäglichen Lebens: Zu diesem Leh-
rpfad gehören sowohl das Heimatmuseum „Museo della 
Gente dell’Appennino Pistoiese“ und das Spielzeuge-Lab-
oratorium in Rivoreta als auch die Kastanienmühle „Mu-
lino di Giamba“ und der Kohle-Pfad in Orsigna, alles Orte, 
die uns das Leben der einfachen Leute in diesen wunder-
schönen, aber auch beschwerlichen Bergen näher bringen.  

 Lehrpfad der sakralen Kunst und der Volks-Reli-
giosität: In den verschiedenen Kirchen im Gebiet zwis-
chen Piteglio und Popiglio, wo auch ein interessantes 
Diözesan-Museum für sakrale Kunst seinen Sitz hat, 
werden die greifbaren Zeichen der Volks-Frömmigkeit in 
diesen Landstrichen erkennbar, wo viele sakrale Bauten 
nach Maria benannt und zahlreiche, entlang der Proz-
essionswege aufgestellte Bildstöcke (oder Jungfrauen-
bilder) ihr geweiht worden sind.  

 Natur-Lehrpfad: Der Botanische Forst-Garten 
in Abetone mit der Didaktikstelle des Grünen in Fon-
tana Vaccaia sowie das „Centro naturalistico Archeolog-
ico dell’Appennino Pistoiese“ in Campo Tizzoro bilden 
zusammen die grundlegenden Elemente, um die natürli-
che Umwelt dieser Berge und die Geschichte der men-
schlichen Präsenz im Apenningebiet kennen zu lernen.

 Stein-Lehrpfad: Die Pilgerstraße Via Francesca 
della Sambuca, die Didaktikstelle zum Thema Stein in Pa-
vana sowie das Biogenetische Reservat und die Hochmit-
telalterliche Siedlung von Acquerino veranschaulichen das 
Territorium von Sambuca, einem Grenzgebiet, in dem einst 
die Magistri comacini verkehrten, also zwischen dem 7. und 
12. Jahrhundert aktive Bildhauer, von denen die lokalen 
Handwerker die Kunst der Steinbearbeitung erlernten. 

Ekomuseum vom 
Pistoieser Berggebiet
Das Ekomuseum vom Pistoieser 
Berggebiet ist ein Museum, das an 
verschiedenen Stellen im Pistoieser 
Berggebiet die Zeichen der Bezie-
hung zwischen Mensch und Um-
welt dokumentiert. Die natürliche 
Berglandschaft ist in der Tat im 
Laufe der Jahrhunderte durch die 
Anwesenheit des Menschen verän-
dert worden und das Leben der 
Bevölkerung hat sich seinerseits an 
die besonderen Umweltbedingun-
gen angepasst, indem es sich auf die 
Nutzung der beiden hauptsächli-
chen Ressourcen vor Ort konzen-
trierte: das Wasser und den Wald.

Cutigliano
Das an einer alten, schon zu langobardischen Zeiten über 
den Passo della Croce Arcana nach Norden führenden 
Wegstrecke errichtete Cutigliano liegt auf einem felsigen 
Ausläufer des schützenden Monte Cuccola. 
Das Dorf, das mit dem orangen Fähnchen, d.h. der 
touristischen Qualitätsmarke des Italienischen Touring 
Clubs, ausgezeichnet wurde, ist vielleicht das charakter-
istischste und am besten erhaltene des ganzen Pistoieser 
Berggebiets. Dieser von dichten Wäldern umgebene und 
durch steil ansteigende, enge Gassen und sie säumende 
alte Palazzi und Denkmäler gekennzeichnete Ort wird 
von Touristen und Feriengästen sowohl während der 
Sommersaison als auch im Winter stark frequentiert. 
Im Mittelpunkt des Bergdorfes steht der aus dem 14. 
Jahrhundert stammende „Palazzo dei Capitani della 
Montagna“, auf dessen alten Mauern die Zeitenfolge mit 
zahlreichen Wappen aus Stein und mehrfarbiger Terra-
kotta dokumentiert ist, die an die Hauptmänner erinnern, 
welche hierher berufen wurden, um das begehrte Gou-
verneursamt zu bekleiden, während ein großes Familien-
wappen der Medici, über dem die päpstlichen Insignien 
Leos X. angebracht sind, über dem Eingangstor prangt.   
Im Ort finden das ganze Jahr hindurch Veranstaltungen 

statt, die eine große Anziehungskraft auf den Fremden-
verkehr ausüben: im August der mittelalterliche Jahrmarkt 
und das Mittsommerfest, eine Ausstellung von handwerk-
lichen und önogastronomischen Erzeugnissen des ganzen 
Territoriums; die Pilz- und die Kastanienschau im Herbst; 
sowie die Weihnachtsmärkte im Monat Dezember.
Die Umgebung von Cutigliano lädt zu Spaziergängen 
und Ausflügen mit bemerkenswertem naturalistischem 
Wert ein: zu erwähnen sind die Wintersportstation Do-
ganaccia, von der eine Drahtseilbahn bis auf eine Höhe 
von 1.650 m hinaufführt. Von hier führt ein leichter 
Wanderweg zum Gipfel der Croce Arcana, auf beinahe 
1.800 m hinauf auf den Apenninkamm. Weitere Ziele 
für Sportliche sind etwa der „Parco Avventura“, der Seil-
park mit der längsten Schwebebahn Italiens, wo man 
sich zwischen haushohen Bäumen und endlosen Wiesen 
vergessen kann, dann sind da die zahlreichen Wander-
wege für Trekking-Liebhaber , beispielsweise nach Melo, 
von wo aus man die Cima Tauffi erreichen kann, oder 
zum Lago Scaffaiolo, nach Pianosinatico, Pian di No-
vello oder Ponte Sestaione mit dem schönen großher-
zoglichen Brunnen. Ebenfalls zu empfehlen sind Pian 
degli Ontani, die Heimat der Schäferdichterin Beatrice 
Bugelli, und Rivoreta, wo das Völkerkundliche Museum 
der Leute des Pistoieser Apennins seinen Sitz hat. 



Pistoia ist das ganze Jahr hindurch ein lebendiger Ort. 
Der die Stadt umrahmende Apennin bietet ein Am-
biente, wo Kunst und Natur zu einem besonders glück-
lichen Doppelbegriff geworden sind. Im Sommer er-
möglicht ein weitverzweigtes Strassen- und Wegenetz 
leidenschaftlichen Wanderern, Mountainbikern und 
Liebhabern des Reitsports ein selbständiges Entdecken 
von reizvollen Hügel- und Berglandschaften, während 
Wildbäche und kleine Seen zum Kanufahren und Sport-
fischen einladen.

Im Winter verwandelt sich der Pistoieser Apennin in ein 
weisses Paradies, wo sich Skifahrer, Carvingstars, Snow-
boarder und Langläufer auf immer neuen Strecken tum-
meln können. 

Der Mittelpunkt des Skigebiets ist Abetone, der bedeu-
tendste Wintersportort Mittelitaliens, auf der ganzen 
Welt bekannt und beliebt wegen der Schönheit und der 
Vielseitigkeit seiner Pisten sowie dank der ruhmreichen 
Ski-Größen wie Zeno Colò, Celina Seghi und Vittorio 
Chierroni.
Die über 80 Kilometer Pisten, von denen viele über 
künstliche Beschneiungsanlagen und Beleuchtung für 
nächtliche Abfahrten verfügen, verteilen sich auf vier 
verführerische Täler, die durch zahlreiche Liftanlagen 
untereinander verbunden sind: Skilifte, Gondel-, Ses-
sel- und Seilbahnen sowie zahlreiche Übungslifte, die 
Kindern und Anfängern vorbehalten sind.
Auf den Pisten des weißen Hochlands des Pistoieser Ap-
ennins finden wichtige nationale und internationale Ver-
anstaltungen statt: Europacup, Coppa Foemina, Master, 
Carving Cup sowie „Pinocchio sugli sci“, eine regelrechte 
Junioren-Skiweltmeisterschaft für Jungen und Mädchen 
von 8 bis 15 Jahren, ein Sportanlass, der schon großen 
Ski-Assen wie Deborah Compagnoni, Isolde Kostner, 
Lara Magoni, Jure Kosir, Mario Reiter, Hurska Hrovat 
und vielen anderen als Sprungbrett gedient hat. 
Im Frühsommer wird hier der Lauf-Wettbewerb „Pistoia-
Abetone“ abgehalten. 

Die Sportanlagen
Pistoia und sein Territorium bieten dem Besucher 
zahlreiche Gelegenheiten zum Ausspannen in diversen 
Sportanlagen: Fussball-, Calcetto-, und Tennisplätze, 
polyvalente Spielfelder für Volley- und Basketball, ein 
Leichtathletikplatz, Rollschuhpisten und zahlreiche 
Turnhallen. Pistoia verfügt auch über ein Stadion und 
einen Sportpalast, Hallen- und Freibäder sowie über 
einen Schiessstand. 
Wenige Kilometer von Pistoia entfernt, in Monsumma-
no Terme, können Golfliebhaber auf einem der auch auf 
Wettkampfebene meistgeschätzten und interessantesten 
Plätze mit 18 Löchern spielen.

Das Pistoieser Territorium kann auch mit dem Moun-
tainbike erforscht werden, dem idealen Verkehrsmittel, 
um die Stadt und ihre Umgebung zu entdecken.
Auf Anfrage können die verschiedenen Reitschulen der 
Gegend Ausritte auf den zahlreichen, die Stadt umge-
benden Naturstrecken organisieren, mit Zwischenhalten 
in charakteristischen, an Kunst und Kultur reichen Or-
ten, wo oft auch lokaltypische Erzeugnisse degustiert 
werden können. 
Auch für Automobilfans bietet Pistoia mehrere spezifi-
sche Veranstaltungen, wie beispielsweise die Rallye degli 
Abeti oder das Autorennen Lima-Abetone

Freizeit und 
Sport  
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Palazzo del Capitano 
del Popolo   

Dieser Palazzo entstand im 13. Jahrhundert durch die 
Zusammenlegung dreier Gebäude und diente als Sitz des 
Stadthauptmanns, dessen öffentliches Amt darin bestand, 
die Bürgerinteressen gegenüber der Adelsmacht zu wahren.

Alter Bischofspalast   
Es gibt einen archäologischen Rundgang durch das Ge-
bäude.  
Das Domkapitelmuseum enthält wertvolle liturgische 
Gegenstände. 
Sehenswert sind auch die modernen Kunstwerke.  
In den Räumen, wo heute das Tourismusbüro APT sein-
en Sitz hat, war bis vor Kurzem noch die alte Apotheke 
„dei ferri“ untergebracht, die im Jahre 1397 als bischöfli-
che Gewürzhandlung gegründet worden war. 

Piazza della Sala  
Im 8. Jahrhundert noch Sitz des Gastalden, d.h. des 
königlichen Vertreters der Langobarden, war die Piazza 
della Sala seit dem Mittelalter immer schon Standort des 
Lebensmittelmarktes. In der Mitte des Platzes befindet 
sich der Pozzo del Leoncino, ein Ziehbrunnen, den die 
Medici der Stadt im Jahre 1451 schenkten.

die Kunst-
staeten

Legende    
 Die Nummerierung der Sehenswürdigkeiten 
auf dem Stadtplan

 Attraktionen außerhalb
 
 Attraktionen im Inneren

Kathedrale San Zeno  
Im Jahre 923 erstmals urkundlich erwähnt, wurde sie in 
den ersten Jahrzehnten des 12. Jahrhunderts umgestaltet 
und erweitert, so wie auch erneut wieder im Laufe des 
13., 14. und 15. Jahrhunderts, als der gewölbte Bogen-
gang hinzugefügt wurde. 

 Die Standbilder der Heiligen Zeno und Jakobus auf den 
Walmflächen des Daches stammen aus dem 18. Jahrhundert. 
Über dem Haupteingang befindet sich die auf das Jahr 
1505 zurückgehende Lünette Andrea della Robbias mit 
der Darstellung der Muttergottes mit Kind und Engeln.
Im rechten Gewölbeabschnitt der Laube kann man die aus 
dem 16. Jahrhundert stammenden Fresken beim Eingang 
zur alten Jakobus-Kapelle und –Sakristei bewundern.

 Das Denkmal für Kardinal Niccolò Forteguerri 
wurde im 15. Jahrhundert nach Plänen von Andrea Ver-
rocchio begonnen und im 18. Jahrhundert fertiggestellt.
Die Pappagalli-Kapelle enthält die von Verrocchio ent-
worfene Grabplatte für den 1474 verstorbenen Bischof 
Donato de’ Medici sowie das heilige Konversationsbild 
(Muttergottes von Piazza), ein Werk Lorenzo di Credis. 
In der Krypta befinden sich die Überreste einer römischen 
Villa aus der Kaiserzeit und zwei wahrscheinlich aus der 
alten Kanzel stammende Marmorplatten vom Ende des 
12. Jahrhunderts mit der Darstellung des Letzten Abend-
mahles, des Judaskusses sowie der Heimsuchung Mariae. 
Rechtes Kirchenschiff: 
In der Kreuzkapelle steht der zwischen 1287 und 1456 
entstandene Silberaltar des heiligen Jakobus, der einige 
von Filippo Brunelleschi geschaffene Figuren enthält. 
Das bemalte Kruzifix wurde im Jahre 1275 von Coppo di 
Marcovaldo und Salerno di Coppo ausgeführt. 
In der kleinen Gerichtskapelle befinden sich das Jüngste Ger-
icht darstellende Freskenfragmente aus dem 14. Jahrhundert.  
Das Denkmal für Cino da Pistoia geht auf das 14. Jahr-
hundert zurück. 
Das Weihwasserbecken ist im 13. Jahrhundert im Um-
feld Nicola Pisanos entstanden. 
An der Gegenfassade: sehenswert sind die aus dem 14. 
Jahrhundert stammenden Basreliefs am Grabmal des 
heiligen Atto sowie der im Jahre 1497 von Andrea da 
Fiesole geschaffene Taufbrunnen. 
Es gibt einen musealen Rundgang durch die Domherrengemächer.

Der Kirchturm    
Erbaut in sukzessiven Phasen ab dem 12. Jahrhundert, er-
reicht er eine Höhe von über 66 Metern. Er hatte früher 
vor allem zivile Funktionen: seine Glocken zeigten nicht 
nur den Ablauf der Zeit an, sondern schlugen im Falle 
von Gefahr auch Alarm. 
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Palazzo Rospigliosi 
an der Ripa del Sale  

Der Palazzo, den Giovan Battista, genannt Bati Rospigliosi in 
der Mitte des 16. Jahrhunderts durch die Zusammenlegung 
einiger Gebäude entstehen liess, ist heute Museumssitz.

 Sehenswert in seinem Inneren sind das Clemente 
Rospigliosi–Museum mit einer wertvollen Gemäldesammlung 
aus dem 17. Jahrhundert sowie das Diözesanmuseum mit 
liturgischen Gegenständen und Geräten. Das vor allem 
für Sehbehinderte eingerichtete „Taktile Museum“ enthält 
ertastbare Holzmodelle der bedeutendsten Sehenswürdigkeiten 
der Stadt. Das Stickereimuseum schliesslich stellt wertvolle, 
von Hand bestickte Fabrikate aus, die zwischen dem 17. und 
dem 20. Jahrhundert entstanden sind.

Palazzo Pretorio o del Podestà
Baubeginn war im Jahre 1367, als an Stelle eines älteren Gebäudes 
das Gemeindehaus (resp. die Stadtvogtei) errichtet wurde; Er-
weiterung im Jahre 1845. Heute immer noch Justizpalast. 

 Im Innenhof des Amtsgerichts sind mit Fresken 
versehene Gewölbe zu sehen, während die Wappen der 
Persönlichkeiten, die in diesem Palast ihre Ämter aus-
geübt haben, die Wände zieren. 
Links vom Eingang steht die Anklagebank mit ihren 
steinernen Rängen, wo einst Recht gesprochen wurde. 

Baptisterium
San Giovanni in Corte 

Die Statuen in der Lünette des Portals stellen die Mut-
tergottes mit Kind, sowie Johannes den Täufer und den 
heiligen Petrus dar. 

 Die Basreliefs auf der Konsole darunter zeigen die 
Geschichten Johannes des Täufers. 
Die Kapitelle zu beiden Seiten des Eingangstors sind mit 
Putten und Rankenwerk verziert. 
Die geschnitzte Holztür ist ein kostbares Kunstwerk aus 
dem 16. Jahrhundert. 

 Das von Lanfranco da Como geschaffene Tauf-
becken stammt aus dem Jahre 1226. 
Der vergoldete und bemalte Holzaltar aus dem 16. Jahr-
hundert stammt aus der Kirche Madonna dell’Umiltà. 
Das 1724 entstandene Standbild Johannes des Täufers 
ist ein Werk des Künstlers Andrea Vaccà aus Carrara. 

Palazzo Rospigliosi Pallavicini
Der Palast besteht eigentlich aus zwei Gebäuden, 
eines aus dem 13./14. Jahrhundert, das andere aus der 
Renaissance, und ursprünglich war er im Besitze der 
Ammannati, bevor er an die Familie von Papst Klemens 
IX., die Rospigliosis, überging.

Palazzo Bracciolini delle Api
Der im Jahre 1603 von der Familie Bracciolini auf schon 
vorher bestehenden Gebäuden erbaute Palazzo gehört 
heute verschiedenen Besitzern. 

Turm des Catilina   
Wahrscheinlich handelte es sich dabei um den zum 
nahen Bollwerk des ersten Mauerrings der Stadt ge-
hörenden Wachtturm, der in der Nähe der Stelle steht, 
wo der Sage nach der römische Politiker Catilina den 
Tod gefunden.

Kirche San Salvatore   
Urkundlich erwähnt seit dem Jahre 980, nahm die Er-
löserkirche ihre gegenwärtige Gestalt ums Jahr 1270 
herum an. Im 16. Jahrhundert wurde sie partiellen Än-
derungen unterzogen.

Ex Kirche
di Santa Maria Cavaliera 

Dieses Gebäude mit hochmittelalterlichem Ursprung 
erhielt seine  romanischen Charakteristiken im 13. 
Jahrhundert und wurde, nachdem 1783 die ehemalige 
Kirche aufgelöst worden war, als ziviles Wohnhaus stark 
umgestaltet.

Ratshaus (auch Palazzo
degli Anziani genannt) 

Der am Ende des 13. Jahrhunderts für den Ältestenrat 
und den Gonfaloniere della giustizia erbaute Palast 
wurde im Laufe des 14. Jahrhunderts mehrmals erweit-
ert. Heute ist er Sitz des Ratshauses. 

 An der Fassade prangen über dem Medici-Wappen 
die päpstlichen Insignien von Leo X. 
Der Kopf aus schwarzem Marmor gehört Musetto II., 
dem im Balearenkrieg (1113-1115) vom Pistoieser 
Hauptmann Grandonio de’ Ghisilieri, auf den sich die 
Eisenkeule bezieht,  geschlagenen König von Mallorca. 

 Die monumentale Treppe stammt aus dem 16. Jah-
rhundert. 
Die Bronzeskulptur „Miracolo“ (=Wunder) ist von Ma-
rino Marini. 
Im Museo Civico sind Kunstwerke ausgestellt, die den 
Zeitraum vom 13. Jahrhundert bis in die heutigen Tage ab-
decken. Das Dokumentationszentrum Giovanni Micheluc-
ci zeigt Materialien zum Werk des Pistoieser Architekten. 

Palazzo der Cassa 
di Risparmio di Pistoia e Pescia

Das nach dem Namen des Entwerfers auch Palazzo Az-
zolini genannte Gebäude, das 1901 als Sitz der Sparkasse 
eingeweiht wurde, entstand in dem Stadtbereich, wo sich 
im Mittelalter die Vorstadt San Matteo befunden hatte.

Kirche San Leone  
Ums Jahr 1381 als privates Oratorium entstanden, war 
die Kirche einst Sitz der Patres vom Heiligen Geist. Im 
17. Jahrhundert wurde sie umgestaltet und im 18. Jahr-
hundert innen ganz mit Fresken ausgekleidet. 

Kirche San Benedetto und
Monteoliveto - Kloster  

1380 wurde der Grundstein für den Gebäudekomplex 
gelegt und in der Folge wurde die Benediktuskirche zur 
Abtei erhoben. Im 17. Jahrhundert wurde sie restauriert und 
im darauffolgenden dem Hl. Leopold geweiht, während sie 
im Jahre 1786 Schauplatz für die später von Papst Pius VI. 
verurteilte Pistoiesische Diözesanversammlung war. Heute 
ist das Kloster Sitz eines Freizeitzentrums für Betagte.

Kirche
San Giovanni Fuorcivitas  

Die Seitenfassade von Gruamonte geht auf die zweite 
Hälfte des 12. Jahrhunderts zurück. 

 Der von Gruamonte behauene Architrav stellt das 
letzte Abendmahl dar. 
Auf der linken Seite des Innenraums befindet sich Luca 
della Robbias Heimsuchung Mariae. 
Im Chorraum stehen links der Flügelaltar von Taddeo 
Gaddi und rechts das Johannesbild von Bartolomeo 
Cristiani.

 Die Kanzel an der rechten Wand wurde im Jahre 
1270 von Fra’ Guglielmo da Pisa gestaltet.  
In der Mitte des Kirchenraumes befindet sich das im 
Umfeld von Nicola Pisano entstandene Weihwasser-
becken mit der Darstellung der Kardinal- und der göt-
tlichen Tugenden.  
Über dem Hauptaltar das hölzerne Kruzifix aus dem 13. 
Jahrhundert. 
Im ehemaligen Oratorium rechts der Kirche (heute Bar 
Pasticceria Valiani): Fresken aus dem 14. Jahrhundert.

Kirche
Santa Maria dell’Umiltà 

Der Bau der von Giuliano da Sangallo entworfenen 
Marienkirche, deren Vorhalle der antiken Kirche Santa 
Maria Forisportam entspricht, wurde im Jahre 1495 un-
ter der Leitung des Pistoiesen Ventura Vitoni in Angriff 
genommen, um ein wundersames Ereignis zu feiern, 
welches mit dem die Demütige Muttergottes darstel-
lenden Freskogemälde in Verbindung gebracht wird. Die 
Kuppel wurde in den Sechzigerjahren des 16. Jahrhun-
derts unter Beteiligung von Giorgio Vasari und Bartolo-
meo Ammannati realisiert, der auch bei der Ausstattung 
der Kirche mitwirkte.  

Bischöfliches Seminar und  
Kirche  Santa Chiara  

Das Gebäude, in dem seit 1783 das Bischofsseminar 
seinen Sitz hat, entstand im Jahre 1310 als Klarissenk-
loster, wie heute noch aus dem Namen der Renaissance-
Kirche ersichtlich ist. 

Kirche San Vitale  
Im 17. Jahrhundert auf einer bereits bestehenden mit-
telalterlichen Kirche erbaut, wurde die Vitaliskirche im 
Jahre 1756 umgestaltet. Sehenswert in ihrem Innern sind 
die Gemälde aus dem 16. Jahrhundert.

Neuer Bischofspalast  
Der neue Bischofspalast wurde ab 1787 auf Geheiß des 
Bischofs Scipione de’ Ricci, der seine Residenz dahin 
verlegte, gebaut. Der Palazzo ist auch heute noch der 
Bischofssitz.

Kirche Santa Maria a Ripalta 
Die erstmals im Jahre 1162 erwähnte Kirche wurde 1310 
erweitert. Die „Compagnia“ wurde zwischen 1400 und 
1412 errichtet. 

 Sehenswert im Innern das Christi Himmelfahrt 
darstellende Fresko von Manfredino d’Alberto (1274).

Kirche San Michele in Cioncio
Die möglicherweise bereits vor dem Jahr Tausend beste-
hende Michaeliskirche geht in ihrer heutigen Gestalt auf 
das 12./13. Jahrhundert zurück. 

 Die Apsis mit ihren Figurenkonsolen im Dachges-
ims ist der Via Bracciolini zugewandt. 

Galerie Vittorio Emanuele 
Die im Jahre 1912 eingeweihte, Vittorio Emanuele 
gewidmete Galerie wurde durch Zusammenfügung un-
terschiedlicher Elemente von den Michelucci – Werk-
stätten realisiert.

Stadttheater Alessandro Manzoni
Das im Jahre 1694 als Theater der Accademia dei Risvegli-
ati (=der Aufgeweckten) eingeweihte Theater wurde meh-
rmals umgestaltet und erfuhr im Laufe des 18. und Anfang 
des 19. Jahrhunderts Erweiterungen durch Antonio Bibie-
na, Giuseppe Manetti sowie Cosimo Rossi Melocchi. Von 
1861 bis 1864 wurde es vollständig renoviert und zuerst 
Königliches Theater, dann Teatro Manzoni genannt.

Pantheon der berühmten Italiener 
Das 1811 geplante, im Stile des Klassizismus gehaltene Panthe-
on wurde im Jahre 1827 schliesslich als Kaffeehaus eingeweiht. 

Kirche San Biagino  
(ehemals Santa Maria in Borgo Strada) Die im 13. Jah-
rhundert über einer älteren Kirche errichtete und im 
Jahre 1340 durch einen Brand schwer beschädigte Bla-
siuskirche wurde in der Folge wieder aufgebaut.

Palazzo Ganucci Cancellieri
Dieser Palazzo wurde am Ende des 16. Jahrhunderts nach 
Plänen des Pistoieser Architekten Jacopo Lafri erbaut.

Kirche und Kloster  
San Francesco   

Im Jahre 1289 an der Stelle der alten Marienkirche Santa 
Maria “al prato” (=“zur Wiese“) gegründet, wurde die 
Franziskuskirche im 16. und 17. Jahrhundert in ihrem 
Inneren völlig umgestaltet. Im 19. Jahrhundert, im 
Zuge der Aufhebung der religiösen Orden, wurde der 
Klosterkomplex verlassen und erst 1927 begannen die 
Restaurationsarbeiten, deren Ziel die Wiederherstellung 
der mittelalterlichen Anlage war. Die aus dem 14. 

 Jahrhundert stammenden Fresken in der Hauptkapelle 
werden dem Bologneser Dalmasio zugeschrieben. Mittelalter-
liche Fresken in den anderen Kapellen und an den Wänden 
des Kirchenraumes. Mittelalterliche Fresken in den anderen 
Kapellen und an den Wänden des Kirchenraumes. 
Gemälde aus dem 16. und 17. Jahrhundert. In der Sakristei: Die 
auf das Ende des 14. Jahrhunderts zurückgehenden Fresken 
stellen Szenen aus dem Leben Christi und der Heiligen dar. 
Im Kapitelsaal: Die vom Ende des 14. Jahrhunderts stammen-
den Fresken stellen den Baum des Lebens sowie Geschichten 
Christi und des heiligen Franziskus dar. 
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Kirche SS. Prospero e 
Filippo e Biblioteca und 
Kapitularbibliothek Fabroniana  

Die im 12. Jahrhundert gegründete und im 17. Jahrhun-
dert mit der Übernahme durch den Philippinerorden 
umgestaltete Kirche wurde in der ersten Hälfte des 18. 
Jahrhunderts durchgehend mit Fresken versehen, nach-
dem Kardinal Carlo Agostino Fabroni das Gebäude hatte 
erhöhen lassen, um Platz zu schaffen für seine eindrucks-
volle Bibliothek, die immer noch hier untergebracht ist. 

 Fresken, welche die Wände und das Gewölbe der 
Kirche bedecken, stammen vom Florentiner Giovan Do-
menico Ferretti, der sie im Jahre 1746 fertiggestellt hat. 
Die Gemälde gehen auf das 17. und 18. Jahrhundert zurück. 
In der Bibliothek: Der Lesesaal aus dem 18. Jahrhundert 
ist wunderschön. 
Kostbare Miniaturhandschriften und Inkunabel-Drucke 
werden hier aufbewahrt. 

Palazzo Fabroni für Visuelle  
Gegenwartskunst  

Der Palazzo gehörte früher der Pistoieser Familie Don-
dori und ging schliesslich in den Besitz der Fabroni über, 
die ihn zwischen 1748 und 1769 umstrukturierten. 
Heute bietet er Raum für Ausstellungen und Veranstal-
tungen zur Gegenwartskunst.

Kirche Sant’Andrea  
Diese eventuell mit der alten Kathedrale identische Kirche hat ihr 
heutiges Aussehen seit dem Jahre 1166 unverändert bewahrt. 

 Das Eingangsportal verfügt über einen auf 1166 datierten 
Architrav mit der Darstellung der Reise der heiligen drei Könige, 
einem Werk der Meister Enrico und Adeodato Gruamonte. 
Auf der Säule rechts vom Eingangstor befindet sich der arg in 
Mitleidenschaft gezogene, in Stein gehauene Kopf von Musetto 
II., dem Souverän der Balearen, welcher vom Pistoieser Haupt-
mann Grandonio de’ Ghisilieri geschlagen wurde. 

 Die Kanzel Giovanni Pisanos stammt aus dem Jahr 
1301. Rechts in der Nische befindet sich das hölzerne Kruzi-
fix von Giovanni Pisano. 
An der Wand steht das ebenfalls von Giovanni Pisano gefer-
tigte Standbild des heiligen Andreas, welches von der Kirch-
enfassade stammt, wo es durch eine Kopie ersetzt worden ist. 
Außerdem interessant sind die intarsierten Marmorfliesen aus 
der Schule Comos, die vom alten, abgetrennten Chorraum 
der Pistoieser Kathedrale stammen. 

Im linken Kirchenschiff, auf dem die Kreuzigung und Heilige 
darstellenden Fresko aus dem 16. Jahrhundert, befindet sich 
das Giovanni Pisano zugeschriebene hölzerne Kruzifix. 
Im Chor stellt ein Gemälde aus dem 17. Jahrhundert das 
Heilige Antlitz von Lucca dar. 

Kirche Madonna 
del Carmine   

Die zusammen mit dem Kloster 1291 gegründete 
Kirche wurde im 16. Jahrhundert erweitert und dann im 
Jahre 1741 nochmals umstrukturiert sowie im Inneren 
durchgängig mit Stukkaturen und Fresken dekoriert.

Kirche Spirito Santo  
Die 1647 nach Plänen des Paters Tommaso Ramignani 
neben dem Jesuitenkollegium erbaute Heiliggeistkirche 
war dem Heiligen Ignatius von Loyola geweiht. 

 Sehenswert in ihrem Inneren sind der nach einem Plan 
Gian Lorenzo Berninis in polychromem Marmor ausgeführte 
Hochaltar mit der die Erscheinung Christi vor Ignatius von 
Loyola darstellenden Altartafel, die Pietro Berrettini da Cor-
tona 1668 gemalt hatte; oben auf der linken Seite der Aula die 
aus dem Jahre 1664 stammende Orgel von Guglielmo Her-
mans und schliesslich die Gemälde aus dem 17. Jahrhundert.

Kirche San Jacopo in Castellare 
Die bereits 1192 urkundlich erwähnte Jakobskirche ist 
eines der ältesten Gotteshäuser der Stadt. Ihr Äusseres 
geht auf das 12./13. Jahrhundert zurück.

Ehemalige Kirche und Kloster 
San Mercuriale  

Ab dem 10. Jahrhundert erbaut, ist das Kloster seit dem 
Jahre 1076 urkundlich bezeugt, während im Jahre 1106 
die Kirche zum ersten Mal zitiert wird. Im Laufe des 
14. Jahrhunderts erweitert, wurde das Gebäude in der 
Barockzeit vollständig umgestaltet. Heute ist darin die 
Pretura (Amtsgericht) untergebracht. 

Gemeindebibliothek 
Forteguerriana   

Die offiziell im Jahre 1696 eingerichtete, aber erst seit 
1533 im heutigen Gebäude untergebrachte Bibliothek 
ging aus der Ende des 15. Jahrhunderts von Kardinal 
Niccolò Forteguerri gegründeten Scuola della Sapienza 
(=Schule der Weisheit) hervor.

Das Ceppo Krankenhaus  
Das 1277 gegründete Spital wurde nach der Pest von 1348 
erweitert. Mitte des 15. Jahrhunderts wurde der Laubengang 
hinzugefügt, der zwischen 1526 und 1530 mit dem mehrfar-
bigen Fries und den Rosetten dekoriert wurde, die der Kran-
kenhausleiter Leonardo Buonafede in Auftrag gegeben hatte.

 Sehenswert an der Aussenseite sind die Rosetten von Gio-
vanni della Robbia und der Fries mit den Sieben Werken der Barm-
herzigkeit von Santi Buglioni, beides aus glasierter Terrakotta.

 Im Inneren, in der Accademia Medica Filippo Pa-
cini, befindet sich das vielsagende Museum des Chirur-
genbestecks, während im Spitalgarten der innen durch-
gängig mit Fresken ausgekleidete Anatomiesaal aus dem 
18. Jahrhundert zu bestaunen ist.

Palazzo Panciatichi o del Balì
Der im 14. Jahrhundert errichtete und im 16. Jahrhun-
dert umgebaute Palazzo hat aus mittelalterlicher Zeit die 
auf eine französische Tradition zurückgehenden stein-
ernen Kreuzfenster beibehalten.

Kirche und Kloster 
di San Pier Maggiore  

Diese möglicherweise schon im 8. Jahrhundert gegründete 
Kirche wurde im Laufe des 11. Jahrhunderts erweitert und 
ihr Inneres im 17. Jahrhundert umstrukturiert. Das Kloster ist 
heute Sitz der Staatlichen Kunstschule. 
Der auf das 13. Jahrhundert zurückgehende Architrav des 
zentralen Eingangstors stellt die Aussendung der Apostel dar. 

Kirche Santa Liberata  
Santa Maria in Borgo Bambini

Die seit dem 13. Jahrhundert als “chiesa di Santa Ma-
ria in Borgo” und später “in Borgo Bambini” erwähnte 
Marienkirche wurde erst im 17. Jahrhundert der Heili-
gen Liberata geweiht, als das romanische Gebäude um-
gestaltet und erweitert wurde.

Kirche und Kloster 
San Lorenzo   

Der im Jahre 1278 von Augustinermönchen gegründete 
Gebäudekomplex wurde erst um die Mitte des 16. Jahrhun-
derts vollendet. Durch Napoleon ums Jahr 1810 aufgeho-
ben, wurde er im Jahre 1880 endgültig geschlossen. Lange 
Zeit Sitz des Militärdistrikts, wird er zurzeit restauriert.

Kirche Santa Maria 
delle Grazie o del Letto 

Die im 15. Jahrhundert errichtete, der Muttergottes ge-
weihte Wallfahrtskirche birgt ein wundertätiges, Maria 
mit dem Kinde darstellendes Freskogemälde. 

 Die hölzerne Kassettendecke stammt aus dem frühen 
16. Jahrhundert. In der Kapelle links nach dem Eingang 
befindet sich das aus dem alten Spital SS. Donnino e Loren-
zo stammende  Krankenbett eines durch das Eingreifen der 
heiligen Jungfrau wundersam geheilten Mädchens. 
Auf dem Hochaltar befindet sich das verehrte Bild der 
Muttergottes mit Kind. 
Auf der linken Seite in der Höhe befindet sich die aus 
dem Jahre 1755 stammende Orgel von Antonio und Fil-
ippo Tronci. 
Die Gemälde stammen aus dem 16. Jahrhundert. 

Kirche San Bartolomeo
in Pantano   

Die ums Jahr 760 von Gaidoaldo, dem Oberarzt der 
Langobardenkönige Desiderio und Adelchi, gegründete 
Bartholomäuskirche wurde um die Mitte des 12. Jahr-
hunderts in romanischem Stil wieder aufgebaut. 

 Der Architrav des mittleren Eingangstors stammt 
aus dem Jahre 1167 und stellt die Ungläubigkeit des 
heiligen Thomas dar.

 Die Kanzel von Guido da Como geht auf das Jahr 
1250 zurück.
Die an der linken Wand der Kirche hängenden Marmor-Bas-
reliefs stammen von einer zerstörten romanischen Kanzel.  
Apsis: das auf das 13. Jahrhundert zurückgehende Fresko mit 
dem Allmächtigen und den Heiligen Johannes d. T. und Bar-
tholomäus wird Manfredino d’Alberto zugeschrieben. Das 
alte Kruzifix stellt Christus auf einem Baumstamm dar. Die 
Gemälde stammen aus dem 17. und 18. Jahrhundert.

Kirche San Desiderio  
Die Kirche war Teil des Klosterkomplexes der Benediktinerin-
nen, welcher im Jahre 1515 in den Räumlichkeiten des 1450 
von Bischof Donato de’ Medici gegründeten Hospitals einger-
ichtet wurde. Das Kloster wurde im Jahr 1786 aufgelöst.

 Sehenswert im Kircheninneren: An der hinteren 
Wand befindet sich eine im Jahr 1570 von Sebastiano 
Vini geschaffene Fresko-Malerei, welche die Zehn-
tausend Märtyrer darstellt.

Kirche
Santissima Annunziata 

Die alte Kirche aus dem 14. Jahrhundert wurde zwischen 
dem 17. und 18. Jahrhundert vollständig umgestaltet, 
zusammen mit dem Klosterkomplex des Servitenordens.

 Im Inneren hat es Fresken, Stukkaturen und kirchli-
che Geräte des 18. Jahrhunderts, während die Gemälde 
auf das 16. und 17. Jahrhundert zurückgehen. 
Im Kreuzgang befinden sich außerdem Fresken, die aus 
dem 17. Jahrhundert stammen. 

Kirche San Giovanni 
Decollato o del Tempio  

Die im 11. Jahrhundert als Kirche eines Hospitals 
gegründete Kultstätte wurde im 13. Jahrhundert von den 
Templern und in der Folge von den Malteserrittern über-
nommen. Im 17. Jahrhundert wurde sie umgestaltet.

 In der Via Nemoreto befindet sich die Kapelle, 
welche eine aus dem 14. Jahrhundert stammende 
Stillende Muttergottes enthält, die als „Madonna del 
Rastrello“ bekannt ist und der ein mirakulöses  Ereignis 
im Jahre 1534 zugeschrieben wird. 

Ehemalige Kirche 
Santa Maria Nuova

Die schon im Jahre 998 erwähnte Kirche wurde 1266 wie-
derhergestellt und im 15. und 17. Jahrhundert jeweils erwei-
tert. Sie ist heute in Privatbesitz und dient als Lagerraum. 

 Im Inneren befinden sich in der Apsidialzone reiz-
volle, aus dem 13. Jahrhundert stammende Bildkonsolen 
unter dem Dachgesims.

Kirche di San Paolo  
Die Paulskirche, hochmittelalterlichen Ursprungs, wurde zwis-
chen dem 13. und 14. Jahrhundert erweitert, während im 19. 

 Jahrhundert Arbeiten in neugotischem Stil aus-
geführt wurden. Sehenswert auf der Aussenseite ist das 
Eingangsportal mit den bildhauerischen Dekorationen 
nach gotischem Geschmack, die im 19.

 Jahrhundert teilweise umgearbeitet wurden. 
Im Kircheninneren befinden sich reizvolle Gemälde 
aus dem 16. und 17. Jahrhundert und in der Sakristei 
beachtenswerte Fresken aus dem 14. und 15. Jahrhundert. 

Festung Santa Barbara 
In der ersten Hälfte des 16. Jahrhunderts liess Cosimo I. 
de‘ Medici die Festung auf einer früheren Feste aus dem 
14. Jahrhundert erbauen. Ums Jahrhundertende wurde 
sie von Bernardo Buontalenti um die Bastionen erweit-
ert und umgestaltet, während sie im Jahre 1774 gänzlich 
abgerüstet wurde und in der Folge nur noch als Kaserne, 
Militärgefängnis und Bezirkskommando diente. 

Kirche und Kloster  
San Domenico   

Die Ende des 13. Jahrhunderts neben dem 1259 err-
ichteten Dominikanerkloster erbaute Kirche wurde im 
Jahre 1380 erweitert. Das Kircheninnere wurde im Laufe 
des 17. und 18. 

 Jahrhunderts umgestaltet. Die vier aus dem 17. Jah-
rhundert stammenden Grabmäler der Familie Rospigliosi 
befinden sich zu beiden Seiten des Querschiffs. 
An der rechten Wand des Kirchenraumes befindet sich das 
von Bernardo und Antonio Rossellino zwischen 1462 und 
1464 ausgeführte Grabmal Filippo Lazzaris.
Die Gemälde stammen aus dem 16. und 17. Jahrhundert. 

Kloster und Kapelle Santa  Maria 
degli Angeli (auch Chiesa delle 
monache da Sala genannt) 

Der bereits im 14. Jahrhundert existierende Gebäudekom-
plex wurde ab 1604 für die Benediktinerinnen vollständig 
neu gebaut. In den ersten Jahren des 18. Jahrhunderts er-
fuhr die Kirche eine Umgestaltung, während derer sie gän-
zlich mit Stukkaturen und Fresken dekoriert wurde. 

Kirche und Kloster des  Heiligen 
Antonius Abbas (oder des Tau)  

Der Gebäudekomplex wurde in der zweiten Hälfte des 14. 
Jahrhunderts von den Ordenskanonikern des Tau, resp. 
Mitgliedern des Antoniter-Ordens, die ihn bis 1774 be-
wohnten, erbaut. Seit 1990 ist das Kloster Museumssitz.

 Im Inneren befinden sich beachtenswerte, alt- und 
neutestamentliche Geschichten sowie Legenden aus dem 
Leben des Heiligen Antonius darstellende Fresken, die 
Niccolò di Tommaso im Jahre 1372 ausgeführt hatte, 
sowie das Dokumentationszentrum und die Stiftung 
Marino Marini.
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