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worden. Suggeriert wird darin, daß deutsche Soldaten die im Dom versam
melte Bevölkerung mit einer Zeitbombe ermordet haben. 56 Menschen kamen 
in dem Gotteshaus ums Leben. Doch schon bei Kriegsende erhoben sich Zwei
fel an der These eines deutschen Massakers. Mehrere Untersuchungskommis
sionen gingen dem Fall nach, nachdem ein Stück eines Granatzünders gefun
den worden war, der eine amerikanische Aufschrift trug. Das Fundstück kam 
später abhanden, die Untersuchungskommission zu dem Ergebnis, eine harm
lose amerikanische Rauchgranate sei unmittelbar nach der vernichtenden 
deutschen Bombe explodiert (die These, eine deutsche Granate sei durch ei
nes der Kirchenfenster ins Innere gedrungen, war ballistisch unhaltbar). Paolo 
Pezzino, Zeithistoriker an der Universität Pisa, gelangte 1997 zu dem Ergebnis, 
daß man nicht mehr entscheiden könne, ob die amerikanische Granate oder 
die deutsche Zeitbombe die tödliche Wirkung gehabt haben. „Doch der allge
meine Kontext", so Pezzino weiter, „lasse ihn vermuten, daß das Blutbad von 
deutschen Soldaten angerichtet wurde". Gegen diese „politisch korrekte" 
These wendet sich nun der Vf., pensionierter Gymnasiallehrer und Kenner 
deutscher wie angelsächsischer Archive. Er rekonstruiert die Arbeit der 
Untersuchungskommissionen, läßt die (widersprüchlichen) Zeugenaussagen 
zu Wort kommen und publiziert im Anhang die Expertengutachten von drei 
militärischen Sachverständigen, denen er selbst den Auftrag dazu erteilt hat. 
Am interessantesten sind die Ergebnisse des Munitionsexperten: das damals 
gefundene Fragment eines Zünders könne nur zu einer mit Sprengstoff gefüll
ten Granate gepaßt haben (also nicht zu einer Rauch- oder Brandbombe). Der 
Zeitzünder hatte einen Verzögerungseffekt von Sekundenbruchteilen. Daraus 
folgert der Vf., daß die amerikanische Granate durch ein Seitenfenster der 
Vierung in die Kirche eingedrungen, aber nicht beim Aufprall, sondern mit 
Verzögerung im Chorbereich explodiert sei. Die Wirkung einer deutschen 
Bombe sei hingegen nirgends nachzuweisen. Nicht ein perfides deutsches 
Massaker, sondern eine verirrte amerikanische Granate sei die Ursache dieses 
tragischen Unglücks gewesen. Diese Wahrheit habe 55 Jahre lang nicht einge
standen werden dürfen - daher das Verschwinden des Fundstücks und bela
stender Photos. Paolettis Rekonstruktion, kompatibel mit den damaligen Posi
tionen der amerikanischen Artillerie und den bei Kriegsende in der Kirche 
sichtbaren Schäden, ist plausibler als Pezzinos fragwürdiges Fazit - auch 
wenn Paoletti besser daran täte, nicht hinter jedem verschwundenem Foto 
eine politische Verschwörung zu vermuten. L. K 

Mario Battistini, Ricerche storiche Volterrane, a cura di Angelo Mar-
rucci, Biblioteca della „Rassegna Volterrana" X, Volterra (Accademia dei 
Sepolti) 1998, 815 S. - Der umfangreiche Band enthält aus den Jahren 1912-
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1936 alle Arbeiten B's., die sich mit der Geschichte Volterras befassen. Es 
wurden 180 - darunter auch einige nie publizierte - Texte abgedruckt (nicht 
108, wie fälschlich in der Einleitung S. 14 angegeben). Von diesen entstanden 
126 bis zum Jahre 1925, als der Antifaschist 40jährig nach Brüssel floh. Dort 
hat er den späteren Rest auf der Basis alter Aufzeichnungen publiziert. Das 
wissenschaftliche Lebenswerk des Autors wird durch die von Renato Galli 
schon 1981 erarbeitete und hier (S. 793-809) wieder abgedruckte Bibliogra
phie, die 268 Nummern enthält, sichtbar gemacht. Wie aus dem Vergleich zwi
schen der Zahl der Titel und der Zahl der Seiten schon hervorgeht, enthält 
der Band sehr viele Arbeiten, die nur einige Zeilen, oder eine bis wenige Sei
ten umfassen. Hier seien die umfangreicheren Titel - mit mehr als 15 S. -
genannt. L'ammiraglio Jacopo Inghirami e le imprese dei Cavalieri dell'Ordine 
di S. Stefano contro i Turchi nel 1600 (1912); L'ammiraglio Cammillo Guidi 
dell'Ordine di S. Stefano (1914); Le epidemie in Volterra dal 1004 al 1800. Con 
notizie particolari della peste del 1631 nei paesi vicino a Volterra, in Pisa e nel 
territorio pisano (1916); Il 1799 in Volterra. Note e appunti (1918); Il pubblico 
insegnamento in Volterra dal secolo XIV al secolo XVIIL Contributo alla storia 
della Cultura Nazionale (1919); Volterra illustrata. Porte, fonti, piazze, strade 
(1921); I medici e la medicina in Volterra nel Medioevo (1923); Nel Maschio di 
Volterra (1926); La chiesa ed il monastero di S. Andrea di Volterra dell'ordine 
Benedettino di Montoliveto (1928); Il Padre Andrea Ghetti da Volterra o.s.a. 
teologo, oratore e pedagogista del socolo XVI (1928); Gli spedali dell'antica 
Diocesi di Volterra (1932); La chiesa di S. Agostino di Volterra (1936). Aus den 
Titeln wird klar, was die Hauptarbeitsgebiete B's. waren: das Späte Mittelalter 
und die Frühe Neuzeit. Leider fehlen Register von Orts- und Personennamen, 
die für die Konsultation des Bandes - auch durch nicht Volterraner Histori
ker - sehr nützlich gewesen wären. W. K. 

Mario Marrocchi (a cura di), Fortilizi e campi di battaglia nel Me
dioevo attorno a Siena. Atti del convegno di studi a Siena, 25-26 ottobre 1996, 
Siena (Nuova Immagine) 1998, 396 S., ISBN 88-7145-150-3; der Band wird ko
stenlos vertrieben: Azienda di Promozione Turistica Siena, Luigina Benci, Via 
di Città 43, I - 53100 Siena, Tel 0039 (0)577289378, e-mail l.benci@siena. 
turismo.toscana.it. - Der Sammelband enthält die Beiträge zu einem Kongreß, 
der Ende Oktober 1996 im Ospedale S. Maria della Scala in Siena stattgefun
den hat. Die Vorträge unterschiedlicher Disziplinen widmen sich dem Thema 
Krieg und Befestigungen im Raum Siena und umfassen einen Zeitraum vom 
11. bis zum 15. Jh. Erfreulich ist die zahlreiche Mitarbeit junger und exzellen
ter Forscher, so etwa Fabio Gabbriellis, der nach seinem akademischen 
Lehrer, dem Architekturordinarius Italo Moretti gesprochen hat. Doch wer-
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