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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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coni die Funde aus dem Gebiet von Abbadia und Radicofani zusammen. Im 
letzten Kapitel dieses Teils zeigen C. und Francesca Meniconi auf, mit wel
chen Methoden das Fundmaterial interpretiert wurde. Der zweite Teil des 
Bandes ist überschrieben: L'archeologia dei paesaggi amiatini. Carlo Casi be
handelt für die Bergzone die Fragen der Geologie und der Geomorphologie, 
dann die Geschichte des Amiata in prähistorischer und protohistorischer Zeit. 
Andrea Ci acci versucht anschließend die Stellung unseres Berglandes im 
Verhältnis zu den umliegenden etruskischen Stadtstaaten zu bestimmen. 
Marco Firmati beschreibt die Geschichte der Römerzeit. Im letzten Kapitel 
wird dann von C. das Mittelalter behandelt, aber - wie oben schon angedeu
tet - nur für das Territorium von Abbadia San Salvatore. Die archäologische 
Faltkarte, die in der klassischen Form die archäologischen Funde durch far
bige Zeichen typologisch und nach historischen Epochen geordnet nachweist, 
entwirft ein eindrucksvolles Bild von der Besiedlungsgeschichte der Ostseite 
des Monte Amiata und vom Pagliata! bis hinauf nach Radicofani. W. K. 

Alessandro Dani (Hg.), Il Comune medievale di Piancastagnaio e i suoi 
statuti, Trascrizione di Daniela Guerrini, Carta di Stelvio Mambrini, Docu
menti di Storia, Siena (Il Leccio) 1996, LXII, 160 S., ISBN 88-86507-07-0, Iit. 
38.000. - Das Kastell Piancastagnio lag auf der Grenze zwischen den Interes
sengebieten des Klosters S. Salvatore, der Familie der Aldobrandeschi, Sienas 
und Orvietos. Im Verlauf von 200 Jahren, seit 1200 etwa, wechselte es 15mal 
die Herrscher. Seit 1415 stand es dann unter Siena als „Comune capitolato". 
Aus dem Jahre 1416 kennen wir einen Statutentext des Ortes, der in lateini
scher Sprache abgefaßt wurde. 1432 dann, etwa 20 Jahre nach der Unterwer
fung, wurde von den Sieneser Autoritäten ein neues Statut von Piancastagnaio 
in „volgare" approbiert, dessen Text hier nun ediert vorliegt. Der Editor hat 
seiner Edition eine ausführliche Einleitung vorausgestellt, die versucht, die 
historische Situation des Ortes im 15. Jh. aufzuzeigen, sein Verhältnis zu 
Siena, die Grundlagen seiner wirtschaftlichen Existenz, die kommunalen Insti
tutionen, das Statutenrecht und die Justizverwaltung, alles mehr oder weniger 
auf der Basis des edierten Statuts, wobei häufig ein Vergleich mit der voraus
gegangenen lateinischen Redaktion nützlich war. Ein ausführliches Sachregi
ster beschließt den Band, eine beigefügte Karte des Territoriums von Pianca
stagnaio im 15. Jh. hilft dem nicht mit der geographischen Situation Vertrau
ten, viele Einzelheiten zu verstehen. Nützliche Hinweise auf die von ihr und 
Mario Ascheri geförderte Aktivität bei der Edition der Statuten aus dem Siene
ser Territorium finden sich in der „Introduzione" von Donatella Ciampoli 
Sensi. W. K. 
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