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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 
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das vorliegende Buch eine kleine zeitliche Lücke aus, die der hervorragende 
Kenner der Geschichte des mittelalterlichen Siena, Wiliam B. Bowsky, of
fengelassen hat, nämlich die Periode von 1250 bis 1287; von 1287 bis 1310 
überschneidet er sich mit Bowskys „Siena under the Nine 1287-1355" 
(1981). Das Buch beruht auf gründlicher archivalischer Arbeit im Staatsar
chiv Siena. Es besticht (wie die Arbeiten von Bowsky) durch die von engli
schem common sense getragene Verbindung von politischer Geschichte, 
Sozial-, Wirtschafts- und Geistesgeschichte und ist frei von dem heute ver
breiteten ideologischen Räsonnement und wirklichkeitsferner Konstruk
tion, meist ein Zeichen von Unfähigkeit, das imgedruckte Quellenmaterial 
interpretatorisch, sprachlich und paläographisch zu bewältigen. Ein wenig 
des Braudelschen Kanons ist freilich auch hier zu spüren, so wenn das 
Buch mit dem „Umfeld" (setting) und den „Menschen" (people) beginnt; 
dann aber folgen Kapitel über die Institutionen, die Oligarchie, den Popo
lo, die Religion usw., über Einkünfte und Ausgaben, über Kontinuität und 
Wandel. Der Leser erhält viele Informationen und kluge Beobachtungen 
geboten über „Herrschaftsstrukturen". In der Bewertung der Noveschi 
weicht Waley von Bowsky ab, indem er ihr Regime als Aufweichimg der 
alten Oligarchie durch Mitbeteiligung von Mittelklassen-Kaufleuten an
sieht. P. H. 

Emilio Tolaini, Pisa, Le città nella storia d'Italia, Roma-Bari 
(Laterza) 1992, 216 S., 181 Karten und Abb., ISBN 88-420-3970-5, 
Lit. 50.000. - In der ansprechend ausgestatteten Reihe „Le città nella sto
ria d'Italia" liegt nun auch der Band Pisa vor. Der Verf., ausgewiesen 
durch mehrere wichtige Studien, in denen sich die Kompetenz des Baufor
schers und die Berücksichtigung der archivalischen Überlieferung aufs be
ste verbinden, gibt einen instruktiven, reichbebilderten Überblick über die 
Entwicklung der Stadt von der vorrömischen Zeit bis in unser Jahrhun
dert. Bei aller Knappheit der Darstellung tritt die Tiefendimension eigener 
Spezialforschung deutlich zutage: in der mittelalterlichen Toponomastik 
die antiken Monumente aufzuspüren, in der Kombination von archäologi
schem Befund und Urkunden mit ihren Besitzbeschreibungen frühere Ver
hältnisse zu rekonstruieren - und so neben dem Zeittypischen auch das 
Besondere herauszuarbeiten. Denn diese außergewöhnliche Stadt, deren 
bewußte Zuwendung zur Antike auffallen muß (Wiederverwendung anti
ker Stücke nicht so sehr vom Platze, sondern durch gezielten Import z. B. 
aus RomI), gibt mit ihrem geradezu explosiven Wiederaufstieg im 11./ 
12. Jh. (gleichzeitiger Bau von Kathedrale, mehreren Kirchen, Stadtmau
er, Hafen, Aquädukten, Straßen, Verdichtung der Wohnquartierel) dem 


