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840 ANZEIGEN UND BESPRECHUNGEN 

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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den hier nicht allein Studien zur Geschichte und zur Militärarchitektur in ei
nem Band nebeneinander gestellt, bemerkenswert ist die direkte Kooperation 
der Disziplinen, wie sie in dem gemeinsamen Beitrag des Archäologen Ro
berto Farinelli und des Historikers Andrea Giorgi hervortritt, die im Senese 
ein „zweites incastellamento" (nach dem „idealtypischen", das Pierre Toubert 
für das Lazio des 10. und IL Jh. ansetzt) zwischen dem 12. und dem 13. Jh. 
festmachen. Nicht nur dieser Beitrag ist mit Luftbildern, Fotos und Zeichnun
gen aufwendig und sehr gut dokumentiert. Ein weiteres Beispiel für die Zu
sammenarbeit eines Historikers mit einer Archäologin ist die Arbeit von Paolo 
Pirillo und Gloria Papaccio über Grenzen und Festungen, auch wenn sie 
letztendlich zwei getrennte Artikel publiziert haben. Die Arbeit des Hg. Mario 
Marrocchi über die Grafen Manenti von Sarteano ist eine Fallstudie zum 
Aufstieg einer lokalen Adelsfamilie um das Jahr 1000, und macht auf seine 
bald erscheinende Untersuchung des gesamten comitatus clusinus neugierig, 
einem von den umhegenden Mächten Siena, Orvieto und Perugia zunächst 
ignorierten und dann umkämpften Gebiet. Die Arbeit wird mit ihren ungeahn
ten Archivfunden auch in Deutschland für einige Überraschung zur Ge
schichte Reichsitaliens im 12. Jh. sorgen (Im Bollettino dell'Istituto Storico 
Italiano per il Medioevo 101 [1997/1998] finden sich einige von M. edierten 
Dokumente, u. a. ein Ineditum Friedrich Barbarossas). Neben vielen jungen 
und vielversprechenden Forschern fehlen auch die altehrwürdigen Namen 
nicht: Der Archäologe Roberto Parenti sprach über die Belagerung von Mon-
temassi, der Bauhistoriker Italo Moretti mit einem UberbUcksvortrag über 
die militärische Architektur im Raum Siena im Spätmittelalter und Aldo 
A. Settia, der seinen interessanten Beitrag, in dem er sehr intelligent und be
hutsam mit der wohlbekannten Quelle der Libri di Biccherna (1229-1231) ver
fährt, auch im Archivio Storico Italiano 156 (1998), S. 3-23 veröffentlicht hat. 
Der Band wurde von der Azienda di Promozione Turistica Siena („Verkehrsver
ein") großzügig unterstützt und wendet sich explizit auch an ein (lokal) interes
siertes Laienpublikum. Dennoch garantieren die Autoren, bei denen es sich 
nicht etwa um bemühte „Heimatforscher", sondern um ausgewiesene Mediävi
sten handelt, den hohen wissenschaftlichen Wert der Beiträge. Die lobenswerte 
Initiative dieser Forschungsförderung hat in diesem Fall für alle Beteiligten zu 
einem erfreulichen Ergebnis geführt - nicht zuletzt auch für den interessierten 
Leser, angesichts der Tatsache, daß der Band kostenlos ist. Michael Marsch 

Enzo Mecacci, Condanne penali nella Siena dei Nove tra normativa e 
prassi, Siena (Dipartimento di Scienze Storiche, Giuridiche, Politiche e So
ciali. Università degli Studi di Siena) 2000, 191 S. - Der Vf. hat in einer Hand
schrift der Biblioteca Communale von Siena 70 Blätter identifiziert, die aus 
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