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racelli ein zentrales Kapitel über die mittelalterliche Geschichte vor, bei der 
die starke wirtschaftliche Entwicklung der Zone durch Erzabbau und Eisen
verhüttung im Vordergrund steht. (Vgl. dazu auch den Hinweis auf den Bd. 
von Maria Elena Cortese, L'Acqua, il grano, il ferro, in dem etwa die gleiche 
Zone untersucht wird, unten S. 804) Die Krise des Trecento behandelt Andrea 
Barlucchi. Aus der modernen Geschichte beschreiben Mario Brogi, Felicia 
Rotundo und Giotto Minucci die kommunale Entwicklung des Ortes. Es 
unterrichten uns Alessandro Dani über die Statuten des 15. Jh. und Silvio 
Pucci über den Ort als „feudo granducale". Das letzte Kapitel beschreibt die 
noch heute lebendigen Traditionen wie z.B.: die Einführung des elektrischen 
Stroms (Lido Ciompi), die Festivitäten (Elena Golini), historische Aspekte 
der augustinischen „Compagnia" des seeligen Antonio Patria (Carlo Calossi, 
Leonardo Calossi, Aldo Ciompi). Sandra Becucci hat 20 der 90jährigen 
der Zone über ihre Erinnerungen befragt und aus den Erzählungen Schlüsse 
über den Wandel der Lebensbedingungen in der Zone in unserem Jahrhundert 
gezogen etc. Von den beiden Hg. stammen Einleitung und Epilog. Schön ist 
die Ausstattung des Bandes mit vielen Abbildungen, die farbigen - als In
serì - auf S. 160-176. W. K. 

Codex Diplomaticus Amiatinus. Urkundenbuch der Abtei S. Salvatore 
am Monte Amiata. Von den Anfängen bis zum Regierungsantritt Papst Inno
zenz III. (736-1198), im Auftrag des Deutschen Historischen Instituts in Rom 
bearb. von Wilhelm Kurze, Bb. M/2: Register, mit Beiträgen von Maria Gio
vanna Arcamone, Virginia Mancini und Sonia Pistelli, Tübingen (Max 
Niemeyer) 1998, XIV, 571 S. mit 1 Taf., ISBN 3-484-80152-2, DM 166. - Gli 
indici analitici del Codex diplomaticus Amiatinus mostrano il taglio di storico 
della Landesgeschichte di Wilhelm Kurze, con un'impostazione che lascia am
pio spazio alla interdisciplinarietà. Apre il volume una parte dedicata agli an
troponimi, realizzata dalla linguista Giovanna Arcamone e dalle sue collabora
trici Virginia Mancini e Sonia Pistelli. Oltre a un ,classico' indice alfabetico, 
vengono qui offerte alcune liste tipologiche. In esse si distinguono le onoma
stiche in base alla loro origine e vengono evidenziati nomi di donne, nomi 
doppi e soprannomi. Segue un minuzioso indice alfabetico dei toponimi, rea
lizzato dal Kurze. Con l'indice delle cose notevoli si entra nell'ambito più 
,interpretativo' del volume. In questo senso, il contributo senz'altro più ricco 
viene dall'ultima parte dell'opera, là dove l'Autore ha predisposto una serie di 
liste sui titolari di cariche, sulle categorie di documenti e sui formulari: tutti 
elementi particolarmente utili per gli storici del diritto e delle istituzioni. L'o
pera del Kurze rimanda ad altri due recenti e ponderosi indici, quelli di Attilio 
Bartoli Langeli rispettivamente per il Codice diplomatico di Perugia e per lo 
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Statuto di Perugia del 1279. Tutte e tre, infatti, non sono mere trasposizioni 
di lemmi in un ordine alfabetico o cronologico ma mostrano già, appunto, 
cosa significhi approcciarsi a una edizione con mentalità da storico. Pur
troppo, nell'ambito della ricerca medievistica toscana, il Codex diplomaticus 
Amiatinus resta un esempio abbastanza isolato. Potremmo anzi dire che in 
generale edizioni ad uso degli storici siano ormai delle felici eccezioni, in 
una medievistica sempre più elaborazione cultista e concettuale, distante da 
un'attenzione filologica ed archeologica alle fonti, siano esse scritture o evi
denze materiali, ,materie prime' alla base di ogni seria indagine storica. 

Mario Marrocchi 

Maria Elena Cortese, L'Acqua, il grano, il ferro. Opifici idraulici medie
vali nel bacino Farma-Merse, Presentazione di Riccardo Francovich, Qua
derni del Dipartimento di Archeologia e Storia delle Arti - Sezione archeolo
gica - Università di Siena, Firenze (All'Insegna del Giglio) 1997, 218 S. m. 
Abb. u. Kt., ISBN 88-7814-111-9, Lit. 50.000. - Die Arbeit beschäftigt sich mit 
einer Zone, die auch im Sammelband: Ascheri - Borracelli (Hg.), Monti-
ciano e il suo territorio (vgl. S. 802 f.) weitgehend mitbehandelt wurde. Im 
ersten Kapitel wird das Territorium als „ambiente naturale" vorgestellt, dann 
werden die benutzten Basisinformationen beschrieben: erhaltene Orts- und 
Flurnamen, Kartographie - neben der modernen vor allem die des 19. Jh. 
(z.B. Kataster) - , im Gelände noch erkennbare Reste und Ruinen (ricerca sul 
campo), und die auch für die Zone vorhandene Literatur, die schon Sektoren 
des Themas behandelte, dann natürlich die schriftliche Überlieferung aus dem 
Staatsarchiv in Siena, wo vor allem das Familienarchiv Venturi-Gallerani eine 
reiche Ausbeute erlaubte. Im zweiten Kapitel werden erst allgemein die Müh
len als Nutzer der Wasserkraft von der Antike bis ins späte Mittelalter vorge
stellt, ihre technische Ausrüstung, ihre Verbreitung im Mittelalter, ihre verän
derten Konstruktionen für Fell-, Papier- und Metallbearbeitung. Die Ergeb
nisse werden dann für das Verständnis der Farma-Merse Raums nutzbar ge
macht. Anschließend beschäftigt sich ein Abschnitt mit den Problemen von 
Besitz, Wasserrechten und ihrer Nutzung im Spätmittelalter. Hier mußte über 
Kirchen und Klöster in der untersuchten Zone, vor allem über die Zisterzien
serabtei S. Galgano, gehandelt werden, aber auch über Laienbesitzer und die 
Kommune Siena. Das dritte Kapitel konzentriert sich auf die metallverarbei
tenden Anlagen in Italien, erst allgemein im 12.-17. Jh., dann speziell im 
Farma-Merse Bereich: technische Details von Bauten und Maschinen und ihre 
Weiterentwicklungen im Laufe der Zeit. Zuletzt werden dann die erarbeiteten 
Erkenntnisse: die dortigen Anfänge (13. Jh.), die großen Entwicklungen und 
folgende Krise im 14. Jh., die neue Blüte im 15. Jh. und der Abstieg (16.-
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