
 

 
 

 

 
 
 
 

Quellen und Forschungen aus italienischen 
Bibliotheken und Archiven 

 

Bd. 77 
 

1997 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Copyright 
 

Das Digitalisat wird Ihnen von perspectivia.net, der Online-Publi- 
kationsplattform der Max Weber Stiftung – Deutsche Geisteswis- 
senschaftliche Institute im Ausland, zur Verfügung gestellt. Bitte 
beachten Sie, dass das Digitalisat urheberrechtlich geschützt ist. 
Erlaubt ist aber das Lesen, das Ausdrucken des Textes, das Her- 
unterladen, das Speichern der Daten auf einem eigenen Datenträ- 
ger soweit die vorgenannten Handlungen ausschließlich zu priva- 
ten und nicht-kommerziellen Zwecken erfolgen. Eine darüber hin- 
ausgehende unerlaubte Verwendung, Reproduktion oder Weiter- 
gabe einzelner Inhalte oder Bilder können sowohl zivil- als auch 
strafrechtlich verfolgt werden. 



708 ANZEIGEN UND BESPRECHUNGEN 

des 18. Jh.), Paolo Ferrini (Der antifranzösische Aufstand von 1799). Die 
Kongreßakten beschließt Franco Cardini mit Bemerkungen zu kulturellen 
Aktivitäten in Volterra vom Mittelalter bis zur Neuzeit. Zu loben ist die außer
gewöhnliche Kraft, mit der die Accademia dei Sepolti - entgegen der Bedeu
tung ihres Namens, oder vielleicht gerade um ihn als Ironie zu kennzeich
nen - sich um die Forschungen über die Geschichte ihrer Stadt bemüht hat. 
Es wäre zu wünschen, daß diese Aktivität in ähnlicher Form auch noch auf 
die vorhergehenden Jahrhunderte ausgedehnt würde. Für das Spätmittelalter 
bis hin zur Neuzeit gibt es also nun einen Ausgangspunkt für weitere Studien. 
Sie werden auch dadurch gestützt werden, daß der umfängliche und facetten
reiche Band durch ein gutes Register erschlossen ist. W. K. 

Lo studio e i testi. Il libro universitario a Siena (secoli XII-XVII). Cata
logo della mostra coordinato da Mario Ascheri, Siena, Biblioteca comunale, 
14 settembre - 31 ottobre 1996, con la collaborazione dell'Università degli 
studi di Siena, Siena (Protagon Editori Toscani) 1996, 212 S. mit zahlreichen 
Abb., ISBN 88-8042-018-8, Iit. 70.000. - 55 Handschriften und 18 Druckwerke 
sind zu einer ansprechenden Ausstellung zusammengefügt worden, um den 
Umgang mit dem Buch an der Universität Siena im Mittelalter und in der 
frühen Neuzeit zu illustrieren, wobei der Löwenanteil aus den Schätzen der 
Biblioteca degli Intronati selbst stammt. Der großformatige, reich bebilderte 
Katalog bringt nicht nur Auskunft über eine ganze Reihe von Codices, in der 
Mehrzahl juristischen, für die es bislang keine zuverlässige Beschreibung gab, 
da ja der moderne Sieneser Handschriftenkatalog von Gino Garosi noch nicht 
allzu weit fortgeschritten ist, sondern auch einige Beiträge mit der zusammen
fassenden Behandlung einzelner Teügebiete: Enzo Me cacci charakterisiert 
die Herstellung von Büchern an den mittelalterlichen Universitäten - beson
ders mit Informationen über die pecia - und ihren Gebrauch speziell in Siena 
(Lo Studio e i suoi codici, 17-38). Zusätzlich bietet er den vollen Text eines 
Bücherinventars aus den letzten Jahren des 15. Jh. mit 144 Werken oder Bän
den, die Mehrzahl zum römischen Recht gehörig (55-58). Naheliegenderweise 
hat man vorzugsweise schöne Bücher für die Ausstellung ausgewählt, das 
heißt: illustrierte; deren Miniaturen behandelt Grazia Vailati von Schoen-
burg Waidenburg in einem ausführlichen Aufsatz, in dessen aufschlußrei
cher Bebüderung vor allem die zu kleineren oder größeren Gruppen kompo
nierten Personen auffallen, viele davon als Angehörige des akademischen Mi
lieus erkennbar (La miniatura nei manoscritti universitari giuridici e filosofici 
conservati a Siena, 79-144). Neben den beiden genannten Autoren hat Gian
franco Fioravanti an der Formulierung der 46 Handschriftenbeschreibungen 
des ersten Teils mitgewirkt. Einen Einzelkomplex besonders prachtvoller Co-
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dices bespricht Angela Dillon Bussi, Un bibliofilo del Quattrocento: Sozino 
Benzi, medico di Pio II (147-176). Von den neun ausgestellten Bänden befin
det sich heute nur einer in Siena, während die übrigen der Biblioteca Medicea 
Laurenziana in Florenz angehören. Die im dritten Teil vorgestellten Druck
werke, darunter sieben Inkunabeln, sind entweder in Siena entstanden oder 
bieten Werke Sieneser Autoren. Kommentiert oder beschrieben werden sie 
von Piero Scapecchi, Curzio Bastianoni, Giuliano Catoni und Rosanna 
De Benedictis. D. G. 

Marco Valenti (Hg.), Poggio Imperiale a Poggibonsi: Dal villaggio di 
capanne al castello di pietra, I. Diagnostica archeologica e campagne di scavo 
1991-1994, Biblioteca del Dipartimento di archeologia e storia delle arti -
Sezione archeologica Università di Siena, Firenze (All'insegna del Giglio) 
1996, ISBN 88-7814-101-1, 421 S. m. Abb. u. Kt, Ut. 90.000. - Poggibonsi, in 
einer Zone gelegen, in der mehrere Trassen der Frankenstraße feststellbar 
sind, hat schon für die im Augenblick so hervorgehobene Problematik der 
Pilgerstraße immer eine Rolle gespielt. Auch als einer der neuralgischen 
Punkte der kriegerischen Spannungen zwischen Siena und Florenz vom 
12. Jh. an, ist der Ort viel zitiert worden. Nur eine fundierte Forschung über 
die Geschichte von Poggibonsi/Marturi fehlt immer noch. V. hat versucht, zu 
Beginn des Bandes die den Ort betreffenden historischen Quellen zusammen
zustellen, aber nur sehr unvollständig. Seine historische Einleitung zeigt leider 
deutlich die nicht ausreichende Einarbeitung und viel fehlende Kenntnis der 
allgemeinen historischen Situationen. Nach einem wichtigen Kapitel, in dem 
die bisherigen historischen Studien vorgestellt werden - fast alle aus dem 
lokalgeschichtlichen Bereich -, interpretiert V, als für die Grabungen verant
wortlicher Leiter, dann - mit einigen Mitarbeitern - die Untersuchungen über 
die Oberflächen des Hügels und über die Baureste, die aus dem späten Mittel
alter und der frühen Neuzeit erhalten sind. Interessant ist der Bericht von V. 
über die Ergebnisse, die die ergrabenen Hütten aus dem frühen Mittelalter 
(Saec. VII-X) betreffen. Den zugehörigen Friedhof bespricht Donald W. Wal
ker. Zwei Kapitel beschäftigen sich mit der Wiederbesiedlung des Hügels im 
12. Jh. und der Entwicklung der Strukturen bis ins 16. Jh. Antonello Minucci 
beschreibt die Bautechniken im Gebiet von Poggibonsi. Die Zusammenfas
sung von V. will kein endgültiges Ergebnis der Untersuchungen sein. Es soll
ten hier eher Arbeitshypothesen für die Zukunft aufgezeigt werden. Wichtig 
ist dabei aber der Hinweis auf Grabungsfortschritte, die die Besiedlung des 
Hügels schon in spätrömischer Zeit wahrscheinlich machen. Diese spannen
den neuen Ergebnisse der archäologischen Forschungen sollten die Historiker 
reizen, den Versuch zu machen, in intensiver Diskussion mit den Archäologen 
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