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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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kenstraße in der Toskana nördlich von Siena, wo in der Zone von Poggibonsi 
ein kompliziertes System von Parallelstraßen festzustellen war (Siena 1992). 
Auch in der nun vorliegenden Untersuchung wird wieder klar gezeigt, daß 
es sich bei der genannten Verbindung nach Rom nicht um eine durch die 
Jahrhunderte des Mittelalters immer unverändert gebliebene Trasse handelte. 
Viele graphisch umgearbeitete Karten ergänzen und erklären die Behandlung 
der Wegeführung. Trotz allem bleibt aber noch einige Unsicherheit, vor allem 
dadurch, daß von B. keineswegs alle Möglichkeiten der Erforschung ausge
schöpft wurden. Die Luftbildfotographie z.B. und die Ortsnamenforschung, 
wie auch die möglichen archäologischen Aussagen, wurden kaum herangezo
gen. Auf diesem interdisziplinären Sektor ist also noch immer mit neuen Re
sultaten zu rechnen. Der Band ist ein interessantes Ergebnis der auf das Jubi
läumsjahr 2000 hin stark angelaufenen Aktivitäten auch im Bemühen um neue 
wissenschaftliche Ergebnisse zu den weitgespannten Forschungsproblemen, 
die sich um die Pügerzüge nach Rom ranken. W. K. 

Franco Cambi, Carta archeologica della provincia di Siena, Direzione 
scientifica di Riccardo Francovich, voi. II, Il Monte Amiata (Abbadia San 
Salvatore), Redazione: Andrea Ciacci, Marco Firmati, Cynthia Mascione, 
Siena (Provincia, Assessorato Istruzione e Cultura) 1996, 214 S. m. Abb. Kt. 
u. Graphiken, 1 Faltkarte, Lit. 70.000. - Dem Kulturdezernat der Provinz Siena 
zusammen mit dem Dipartimento di Archeologia e Storia delle Arti der Uni
versität der Stadt verdanken wir das Projekt, die archäologische Karte des 
Territoriums neu zu erarbeiten. Nach dem ersten, 1995 erschienenen Band 
über das Chianti (a cura di Marco Valenti) liegt nun schon der zweite vor -
über eine Zone des Monte Amiata. Wie C. in der Einleitung schreibt, war 
geplant, die ganze Zone des Amiata neu zu bearbeiten. Der fehlenden Mittel 
wegen war es aber am Ende nur möglieh, das Territorium der Comune S. 
Salvatore grundlegend mit modernen Kriterien und Methoden zu untersuchen. 
Für den anderen Teil des Monte Amiata mußte leider die historisch-archäolo
gische Darstellung allein auf der Basis der schon publiziert vorliegenden For
schungen bearbeitet werden. Im ersten Teil der Abhandlung mit dem Titel II 
metodo e le fonti della ricerca beschreibt C. die verwendeten Methoden: neue 
Erkenntnismöglichkeiten durch Interpretation von Luftaufnahmen, field ar-
cheology und neue chemisch-physikalische Techniken, um die Funde zuzuord
nen. Im 2. Kapitel stellt Marco Pistoi die lokalgeschichtlichen Hinweise und 
die ältere Forschung zusammen, Roberto Farinelli beschäftigt sich dann mit 
den Bodenschätzen der Zone und ihrer Nutzung vom 9.-16. Jh. und druckt 
im Anhang 4 einschlägige spätmittelalterliche Dokumente ab. Anschließend 
stellt C. einen Katalog der Fundorte und Marco Firmati mit Francesca Meni-
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