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grenzter Selbstverwaltung und 230 bis 340 comunelli ohne eigenen Rechts
status. Abgesehen von Siena selber (Mitte des 15. Jh.: 14-15000, 1532: 
23-24000, 1595:19400) hatte auch zu Ende des untersuchten Zeitraums 
noch keine Stadt mehr als 2000 Einwohner; allerdings hat sich die Zahl der 
Städte mit mehr als 1000 Einwohnern im Laufe dieser Zeit verdoppelt (von 
8 auf 15 oder 16). Die Gesamtbevölkerung des Territoriums (ohne Siena) 
wuchs von 65-70000 in der Mitte des 15. Jh. zunächst langsam auf 81 -
86 000 im Jahre 1532 und dann schneller auf 127 000 im Jahre 1595. Die Vf. 
wollte aber nicht nur die absoluten Einwohnerzahlen der einzelnen Sied
lungen ermitteln, sondern darüber hinaus auch die unterschiedliche Ent
wicklung der verschiedenen Siedlungslandschaften herausarbeiten: sie un
terscheidet dabei die beiden Großlandschaften des eigentlichen Contado 
und der Maremma sowie vier kleinere Randzonen mit jeweils eigener Sied
lungsstruktur. Sie betont, daß sich die schon gegebenen Gegensätze zwi
schen dem dicht besiedelten Contado und der menschenleeren Maremma 
im Laufe des Untersuchungszeitraums vertieft haben; die bis heute nach
wirkende Unterentwicklung der Maremma zeichnete sich damals schon ab. 
Weitere Ausführungen sind den Wüstungen und den Wanderungsbewegun
gen gewidmet. M. B. 

Vittorio Di ni, Laura Sonni, Volksglaube in der Toskana. Vorstel
lungswelt und Realität in der agro-pastoralen Kultur, Pfaffenweiler (Cen-
taurus) 1988,200 S., DM 28. - Die historische Lebenswelt bäuerlicher und 
unterbäuerlicher Schichten bleibt der Geschichtsforschung bis weit in die 
Neuzeit hinein verschlossen, sofern nicht außerbäuerliche Quellen, letztlich 
immer zufallsbedingt, schlaglichtartige Einblicke gestatten. Mittelalterar
chäologie, Volkskunde und verwandte Disziplinen können hier zuweilen 
Notbehelfe bieten, die sich mit Gewinn nutzen lassen, wenn sich der Benut
zer über ihren Behelfscharakter im klaren ist. Das vorliegende Buch, ge
schrieben von zwei Mitarbeitern der Universität Siena, ist dafür ein glück
liches Beispiel insofern, als seine Ergebnisse durch die Kombination meh
rerer dieser „neuen Hilfswissenschaften" gewonnen wurden. Ausgehend 
von dem interdisziplinären Kongreß über Piero della Francesca^ „Madon
na del Parto" 1975 hat Vittorio Dini innerhalb der bäuerlichen religiös-ma
gischen Vorstellungswelt einen eigenen Bereich der Weiblichkeit herausge
schält, in dem Themen wie Fruchtbarkeit, Schwangerschaft und Geburt 
dominieren. Im umbrisch-toskanischen Grenzland, etwa in dem Dreieck 
Arezzo-Sansepolcro-Città di Castello, ist er der für diesen Themenkreis na
turgemäß typischen Marienverehrung nachgegangen, bei der Pieros unge-
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wohnliche Darstellung der hochschwangeren Maria in Monterchi der auf
fälligste, aber keineswegs der zentrale Punkt war. Über das ganze Gebiet 
zog sich ein Netz von Heiligtümern der Madonna, die in besonderen Aus
prägungen im Zusammenhang eben mit diesem weiblichen Bereich Gegen
stand der Verehrung gerade durch Frauen war. Fast überall lassen sich ar
chäologisch Vorgängerkulte meist weiblicher Gottheiten bis in die klassi
sche Antike, zuweilen sogar bis in die Vorgeschichte hinein, nachweisen. 
Kultpraktiken, die die Grenzen des dogmatisch Vertretbaren häufig über
schritten, wie das Opfer von Nahrungsmitteln oder der Plazenta, die Ver
ehrung von Steinen und (im Zusammenhang mit der im Volksglauben für 
den Milchfluß der Wöchnerin zuständigen „Madonna del latte") von Quel
len, sind über mehrere Wellen religiöser Akkulturation hinweg erhalten ge
blieben. Einzelne davon waren den religiösen Autoritäten bekannt und 
wurden von ihnen gegeißelt. Dini hat einige Belege dafür aus dem offiziel
len Schriftgut der Kirche zwischen Augustinus und Bernardino da Siena 
zusammengestellt; gerade beim letzteren würde sich eine systematische 
Suche nach Hinweisen auf solche deviante Praktiken gewiß lohnen. - Lau
ra Sonni hat zur Ergänzung Methoden der „oral history" herangezogen 
und ältere, aber keineswegs durchweg sehr alte Frauen aus der Gegend 
über ihren eigenen Umgang mit diesen Aspekten der Volksreligion und be
sonders der Madonna del Parto befragt. Die noch bis nach dem 2. Welt
krieg fast völlig intakte magisch-religiöse Vorstellungswelt der Bäuerinnen 
in diesem zugegebenermaßen abgelegenen Winkel Italiens frappiert wohl 
am meisten. Die Übersetzung - das Buch erschien erstmals 1985 italie
nisch - ist leider wenig glücklich und bewegt sich in den theoretisch-me
thodologischen Kapiteln an der Grenze der Verständlichkeit. P. B. 

Alfio Cortonesi, Il lavoro del contadino. Uomini, tecniche, colture 
nella Tuscia tardomedioevale, Biblioteca di Storia agraria medievale 5, Bo
logna (Cooperativa Libraria Universitaria Editrice) 1988, XIV, 147 S., Lit. 
18000. - Wein, Getreide und Gartenfrüchten als Hauptkulturen und 
gleichzeitig wichtigsten Anbauformen sind die drei Kapitel des Buches ge
widmet. Den Gartenbau in Tuscien stellt der Autor durchgehend am Bei
spiel der Stadt Viterbo dar, während ihr in den anderen Kapiteln eher der 
Rang eines regionalen Mittelpunktes zukommt, um den sich das dort teil
weise reichere Material anderer südtoskanischer Orte gruppieren läßt. In 
Viterbo bedeckten wie in anderen Städten um 1300 Gärten einen beachtli
chen Teil des Areals innerhalb der Mauern und dazu einen breiten Streifen 
um den Mauerring herum. Die in einem eigenen Abschnitt aufgeführten 


