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FLORENZ. SIENA 895 

Enrica Boldrini, Roberto Parenti (Hg.), Santa Maria della Scala. 
Archeologia e edilizia sulla piazza dello Spedale» Firenze (All'Insegna del 
Giglio) 1991,469 S., ISBN 88-7814-051-1, Lit 150.000. - Italien ist seit der 
Etrusker- und Römerzeit ein „paese urbanocentrico". Es sind nur die weni
gen Jahrhunderte des frühen Mittelalters, für die eine solche Charakterisie
rung diskutiert werden kann. So ist es nicht verwunderlich, daß auch die 
historische Forschung sich hauptsächlich mit den von den Städten ausge
henden Problemen beschäftigt. Auch die Archäologie bis hin zur Mittelal
terarchäologie beginnt sich in Italien mehr und mehr den Fragen der 
Stadtentwicklungen zuzuwenden. Bedeutende Grabungen in Rom, Bres
cia, Pavia, Verona - um nur einige zu nennen - haben gezeigt, daß in den 
Stadtbereichen häufig, ja fast immer große Aufmerksamkeit erregende Er
kenntnisse von solchen Aktivitäten zu erwarten sind. Das von den Histori
kern schon durch mehr oder weniger gute Aufarbeitung der Schriftquellen 
gezeichnete Bild kann so erheblich korrigiert und ergänzt werden. Das gilt 
vor allem für die schriftquellenarme Zeit zwischen Spätantike und Hohem 
Mittelalter. Hier kann man auch die Grabung auf dem Domhügel der 
Stadt Siena einordnen, auf dem Platz, der eingeschlossen wird von den 
Fassaden des ehrwürdigen Hospitals della Scala und des Doms, im Bereich 
des alten „castello di S. Maria" (Grabungsleitung Riccardo Frankovich). 
Die Ergebnisse sind methodisch besonders interessant, weil sie aus enger 
Zusammenarbeit mit der architekturarchäologischen Untersuchung des al
ten Hospitals, besonders seiner Fassade, hervorgegangen sind (Leitung 
Roberto Parenti), wobei man auch viel Bekanntes und bisher Unbekanntes 
aus den reichen Archiven Sienas heranzog. Die wichtigsten und absolut 
neuen Ergebnisse zur Stadtgeschichte: Besiedlungsreste vor dem 3./2. Jh. 
v. Chr.; erste sichere Hinweise auf Bauten der Militärkolonie „Sena Julia" 
aus dem 1. Jh. v. Chr.; Siedlungskontinuität bis ins 6./7. Jh. n. Chr. bei Ab
sinken der Bautechniken auf niederen Stand; kein Hinweis auf Befestigun
gen in dieser Zone; kein Hinweis auf Besiedlung zwischen 7. Jh. und dem 
späten Mittelalter. Diese in vieler Hinsicht vorläufigen Ergebnisse können 
hoffentlich bald durch eine Erweiterung der Grabungszone - bisher nur 
180 m2 - stabilisiert werden. Auf die vielen gründlichen Untersuchungen 
archäologietechnischer Details in dem gewichtigen Band kann an dieser 
Stelle nicht eingegangen werden. W. K. 

Daniel Waley, Siena and the Sienese in the thirteenth Century, 
Cambridge-New York u.a. (University Press) 1991, XXII, 220 S, » Der 
durch seine zahlreichen Arbeiten zur Welt der italienischen Kommunen 
und zur Geschichte des Kirchenstaats bekannte englische Autor füllt durch 


