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Die Forschungen L's. behandeln das Umland der Stadt, klar getrennt allerdings 
von den Territoren der Kastelle des Contado. Es ist die Zone, wo auch die 
Bauern Städter sind, denn sie leben in Viterbo. Die Situation ist hier besonders 
interessant, da die außergewöhnliche Fruchtbarkeit des Viterbeser Gebietes 
eine wichtige Basis für das Ansehen der Stadt bildete, dem sie einen Teil ihres 
Glanzes verdankte. In der behandelten Zeitspanne vom Ende des 12. bis zur 
Mitte des 14. Jh. konnten von der Autorin bedeutende Veränderungen und 
Entwicklungen im Agrarbereich aufgezeigt werden: ein Wechsel der angebau
ten Feldfrüchte, eine bemerkenswerte Entwicklung der Anbautechniken und 
ein damit verbundener Wandel der Produktion, dazu eine große Änderung der 
Besitz- und Sozialstrukturen und der Organisation der Arbeitsverhältnisse. Im 
13. Jh. war als Folge der Forderung nach Produktionserhöhung in großen 
Bereichen ein Rückgang des Getreideanbaus und der Waldnutzung zugunsten 
der Einrichtung von Weinbergen und Gärten zu vermerken. Gefragt war auch 
eine Steigerung des Flachsanbaus, der die Leinenkleinindustrie in der Stadt 
versorgte. Auch durch gute Bewässerungsmöglichkeiten ergab sich in den An
baugebieten ein höherer Nutzungsquotient. Die Produktion förderte auch den 
Handel, dem die Lage der Stadt an einem bedeutenden Handelsweg, der alten 
Frankenstraße, zugute kam. Diese positive Entwicklung verlief bis ca. 1300. 
Da stieß der auf natürlichen Ressourcen basierende Reichtum an seine Gren
zen. Hinzu kamen territoriale und politische Veränderungen. Die nötigen Pro
duktionsveränderungen hatten als Konsequenz: Neue Pachtverträge, die den 
gewandelten Forderungen entsprachen, die auch zu einer Beteiligung des Be
sitzers an den Kosten der Produktion führte. Die Arbeit L's. ist ein erster 
Schritt zu grundlegenden Studien, die zur Wirtschafts- und Sozialgeschichte 
der Zone Viterbos bisher fehlen. Viele der oft mehr als Hypothese vorgetrage
nen Ergebnisse will die Autorin in der Zukunft noch durch weitere Forschun
gen sichern. Dem sehen wir mit Spannung entgegen. Ein Orts- und Personen
register beschließt den kleinen, aber wissenschaftlich gewichtigen Band. 

WK. 

Anna Modigliani, Vita quotidiana a Sutri (secoli XIV-XV), Storie di 
una città. Sutri 1, Marziana (Vecchiarelli) 1996, 63 S., 8 Abb., ISBN 88-85316-
64-6, Lit. 10.000, - Aus einer kleinen Reihe, die die Kommune Sutri durch das 
tätige Interesse des Lehrstuhls für mittelalterliche Geschichte an der Universi
tät Viterbo zustandegebracht hat, sei stellvertretend ein Bändchen angezeigt, 
in dem A. Modigliani ein lebhaftes Bild vom Alltag im spätmittelalterlichen 
Sutri gibt. Auf Grund erhaltener Notarsprotokolle (eine Quellengattung, mit 
der die Verfasserin durch ihre römischen Forschungen besonders vertraut ist) 
erhält der Leser Einblick in das soziale und wirtschaftliche Leben dieser klei-
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nen Stadt, letzte Etappe auf der großen Pilgerstraße von Norden nach Rom: 
Stiftungen für den Unterhalt von Pilgern und die Reparatur der Straße, Ver
träge zu Handwerk und Viehzucht und Weinbau (einige Texte folgen im Wort
laut), Vermietung etruskischer Grabhöhlen unten an der Frankenstraße, Hei
ratsverträge und Testamente, das Besitzinventar einer Schusterswitwe usw.: 
nicht mehr als eine Miniatur, aber anziehend und lehrreich. A. E. 

Anna Maria Voci, Nord o sud? Note per la storia del medioevale Pala-
tium Apostolicum apud sanctum Petrum e delle sue cappelle, Capellae Apo-
stolicae Sixtinaeque collectanea acta monumenta 2, Città del Vaticano (Biblio
teca Apostolica Vaticana) 1992, 229 S., 12 Abb., ISBN 88-210-0643-3, Ut 
50.000. - In diesem Jahrhundert ist die Erforschung der mittelalterlichen 
Papstresidenz auf dem Vatikanischen Hügel beträchtlich vorangeschritten. Ei
nen grundlegenden Beitrag legten Franz Ehrle und Hermann Egger im Jahre 
1935 vor. Weitere wichtige Studien sind unter anderem Torgil Magnuson, Dio-
clecio Redig de Campos und Christoph Luitpold Frommel zu verdanken. Das 
hier vorzustellende Buch knüpft an diese Forschungen an und versteht sich -
so Voci im Vorwort - als „recensione critica" des Werkes von Franz Ehrle und 
Hermann Egger sowie vor allem der Publikation von Katharina B. Steinke, die 
unter dem Titel „Die mittelalterlichen Vatikanpaläste und ihre Kapellen" im 
Jahre 1984 erschien (vgl S. 11). Es geht der Vf. in einem ersten Teil um Lokali
sierungsfragen bezüglich der Genese der päpstlichen Residenz auf dem Vati
kanischen Hügel, die sich beispielsweise auf das „palatium novum" Eugens 
III. (1145-1153) und die „domus novae" Innozenz* III. (1198-1216) beziehen. 
Dies erklärt im übrigen den Titel des Buches. Während Ehrle den Palastneu
bau des ersten zisterziensischen Papstes um die Mitte des 12. Jh. nördlich der 
konstantinischen Petersbasilika lokalisierte, ging Steinke von einem Bau an 
der südlichen Seite der Kirche aus. Die Vf. kann anhand der vorgestellten 
Zeugnisse die Lokalisierung Ehrles erhärten und ebenfalls - auch aufgrund 
von zwei im Archivum Arcis aufgefundenen Quellen (siehe S. 155-157) -
wahrscheinlich machen, daß sich dort die neuen Bauten Lothars von Segni 
erhoben. In diesem Zusammenhang geht sie allerdings nicht wie Ehrle von 
zwei Kirchen, sondern nur von einem Gotteshaus mit dem Vincentiuspatrozi-
nium innerhalb der leoninischen Mauern aus. Der zweite Teil der Untersu
chung gilt den Kapellen in der vatikanischen Residenzanlage, zu denen die Vf. 
dem Leser aufschlußreiche Beobachtungen mitteilen kann. Nach ihrer Auffas
sung geht die erste Kapelle im Papstpalast, die „capella magna", auf Innozenz 
III. und nicht auf Nikolaus III. (1277-1280) oder Urban V (1362-1370) zu
rück. Was den in der Forschimg umstrittenen Verlauf der Via Cornelia in der 
vatikanischen Hügelzone anbelangt, scheint sich keine völlige Klarheit gewin-


