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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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zu soliden neuen Resultaten vorzudringen. Hoffen wir auf die Erarbeitung 
der Ergebnisse geplanter und teilweise schon in Angriff genommener neuer 
Grabungen in Poggibonsi und hoffen wir auch, daß sie - wie dieser Band -
in vorbildlicher Weise schnell der Forschung durch eine Publikation zur Verfü
gung gestellt werden können. W. K. 

Petra Pertici, La città magnificata. Interventi edilizi a Siena nel Rinasci
mento. L'Ufficio dell'Ornato (1428-1480), documentazione fotografica di Gigi 
Lusini, Sena Vetus, Argomenti Senesi 5, Siena (il Leccio) 1995, XIII, 189 S., 
ISBN 88-86507-06-2, Ut. 25.000. - Schon auf dem Kongreß über die Toskana 
zur Zeit des Lorenzo il Magnifico hat die Vf. zusammen mit Mario Ascheri über 
die „Situazione politica senese nella seconda metà del Quattrocento" referiert. 
Im vorliegenden Band wird eine Quelle aus dem gleichen Jahrhundert vorge
stellt und ihr Inhalt ediert und nutzbar gemacht: die Petitionen des Ufficio 
dell'Ornato. Das Amt kontrollierte die Bauaktivitäten in der Stadt und zwar 
sowohl die Veränderungen des umbauten Raumes, vor allen Dingen aber die 
ästhetischen Aspekte der Bauten. Die Details werden aufgezeigt durch die 
Edition der Petitionen (S. 65-141) von denen für die Zeit des 15. Jh. 145 erhal
ten sind. Sie befinden sich heute in einem Aktenbündel im Staatsarchiv Siena, 
Concistoro 2125. Das S. 145-149 zusammengestellte „Sommario" erlaubt eine 
schnelle Durchsicht des Inhalts. Im Großteil der Fälle ging es um die 
ästhetischen Aspekte der Bauten: Entfernen von Baikonen (ballatoi) und Zin
nen (meli) an der spätgotischen Architektur. Die Fassaden sollten in eine Linie 
gebracht werden: „a corda e drictura"; Eingänge mußten den Bedürfhissen der 
dahinter stehenden Häusern angepaßt werden. Es ging um Neubauten und 
Baumaßnahmen an Palästen, Loggien, Brücken, Brunnen und Wasserleitun
gen, um den Turm des Palazzo Publico, um seine Uhr und seine Glocke. Kon
trolliert wurde der Bau von Kirchen und Kapellen, die Malerei an öffentlichen 
Bauten, die Instandsetzung der Stadtmauer, aber auch das Verbot von Werk
stätten an den Hauptstraßen. Um die Basis einer solch rigorosen Kontrolle des 
Stadtbildes darstellen zu können, mußte P. die stadtpolitische Situation genau 
unter die Lupe nehmen. Das geschah in intensiver Form im einleitenden Kapi
tel (p. 3-61). Es weist die Vf. als hervorragende Kennerin der Geschichte ihrer 
Stadt in der bearbeiteten Epoche aus. Die lobende „Presentazione" von Mario 
Ascheri ist gerechtfertigt. Neben dem oben genannten „Sommario" enthält 
der Band Personen- und Ortsregister. W. K. 

Mario Bezzini, Strada Francigena-Romea. Con particolare riferimento 
ai percorsi Siena-Roma, Siena (Il Leccio) 1996, 121 S. m. Kt. u. 4 Abb. - Dem 
begabten Amateur B. verdanken wir schon eine Untersuchung über die Fran-
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