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658 NACHRICHTEN 

9. Jh. (V), eine befestigte curtis am Ende des 10. Jh. (VI), das Kastell aus 
dem 11.-14. Jh. (VII—VIII) - bis zur Benutzung eines Teils des Terrains 
als Friedhof im 18.-19. Jh. (XI) läßt sich die Besiedlungsentwicklung ar
chäologisch nachweisen. Was die Archäologie zur Entwicklung der Besied
lung in der ganzen oben beschriebenen Zone beitragen kann, wird anhand 
mehrerer intensiv bis in Einzelnachweise zusammengetragenen und dann 
interpretierten „archäologischen Karten" von Costanza Cucini aufgezeigt 
(S. 147-314), die dann auf S. 315ff. versucht, die Ergebnisse statistisch 
zusammenzufassen und diese Statistik graphisch lesbar zu machen. Die Auf
arbeitung der schriftlichen Überlieferung bis 1399 erfolgte durch Maria Lui-
sa Ceccarelli Lemut . Die Autorin, die durch ihre Arbeit über die Abtei 
Falesia als Kennerin der Gegend und ihrer historischen Probleme bestens 
ausgewiesen ist, hat ein überzeugendes Bild der Entwicklung vorgelegt, 
wobei sie den untersuchten Raum bis in die Gegend südlich von Vetulonia 
erweiterte, wo der Fonds der Abbadia Sestinga wertvolle Hinweise gab. 
Eine Durchsicht dieses Fonds (ungedruckt) müßte aber eigentlich Zweifel 
aufkommen lassen, ob die Lage des ursprünglichen Klosters anhand der 
älteren Literatur richtig bestimmt ist — was hier allerdings keine große 
Rolle spielt (S. 19-74). Details werden von R. Francovich bei der Be
handlung der spätmittelalterlichen Epigraphik in Scarlino ergänzt (S. 75ff.). 
Wirtschaftsgeschichtliche und sozialgeschichtliche Fragen im 15. und 16. Jh. 
behandelt Giuliano Pinto (S. 89ff.), den gleichen Problemkreis behandeln 
dann für das 18. und 19. Jh. Margherita Azzari und Leonardo Rombai (S. 
107ff.). Der Band ist ein gelungener Versuch aufzuzeigen, wie das histori
sche, anhand von Schriftquellen entwickelte Bild einer Landschaft durch 
intensive archäologische Forschung in vielen Dimensionen erweitert werden 
kann. Francovichs Hinweis ist zu unterstreichen: „... archeologia e anche e 
soprattutto storia o non e niente (S. 8). W. K. 

Clemens Amelunxen, Napoleon — Fürst von Elba. Empire in Mi
niatur 1814—1815, Schriftenreihe der Juristischen Gesellschaft zu Berlin 99, 
Berlin - New York (Gruyter) 1986, 39 S., DM 18,00. - Die lehrreiche und 
überdies amüsante Skizze der dreihundert Herrschertage Napoleons auf der 
Insel Elba profitiert ebenso von den rundum gediegenen Sachkenntnissen 
des Verfassers wie auch von seiner stilistischen Meisterschaft: zweifellos 
mit Abstaftd der beste Beitrag, den es von deutscher Seite zu diesem — 
vernachlässigten — napoleonisch-italienischen Nebenthema gibt. G. L. 

II protocollo notarile di Lorenzo Staglia (1372), a cura di Isa Lori 
Sanfilippo, Codice diplomatico di Roma e della regione romana 3, Roma 


