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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 
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Kulturpflanzen (vor allem Kohlarten, Zwiebeln und Pflanzen der Gurken
familie) erforderten intensive Bewässerung, die vielfach künstlich erfolgen 
mußte. Die Sorge um die Bewässerungsanlagen, die bei der Kommune Vi
terbo lag, hat reiches Quellenmaterial aufgehäuft, aus dem der Autor ein 
eindrucksvolles Bild des Viterbeser Gartenbaus schöpft. Eine Sonderkul
tur, der C. einen kurzen Exkurs widmet, ist der Flachsanbau, daneben viel
leicht auch noch der Safran, der in der Südtoskana überrascht, aber ganz 
offensichtlich nicht selten war. Gartenbesitz selbst stadtrömischer Klöster 
in Viterbo, das starke Interesse der städtischen Oberschicht in diesem 
Zweig der Landwirtschaft und eine bald nach 1300 nachzuweisende societas 
der ortolani belegen Ruf und Bedeutung des Gartenbaus in Viterbo. Der 
Weinbau spielte hier dagegen eine eher untergeordnete Rolle, wenn er auch 
durch die häufigen Aufenthalte des Papsthofes in Viterbo in der zweiten 
Hälfte des 13. Jh. offenbar einen entscheidenden Anstoß erhalten hatte. 
Um so bedauerlicher ist daher, daß sich trotz intensiver Bemühungen des 
Autors die Stellung des Viterbeser Weins auf dem stadtrömischen Markt 
in den folgenden Jahrhunderten nicht ermitteln läßt. Pius IL hat ihn nach 
eigener Aussage nicht ungern getrunken, spätere Autoren halten allerdings 
die Weine Tusciens mit Ausnahme derer von Bagnoregio und Montef iasco-
ne für nicht mehr der Erwähnung wert. Folgerichtig lieferten diese beiden 
Orte und die Weinstädtchen um den Lago di Bolsena, die ebenfalls überre
gionale Bedeutung hatten, das überwiegende Material für das Weinkapitel. 
Auch das Kapitel über den Getreideanbau bietet einen Überblick über die 
gesamte päpstliche Südtoskana, wobei hier für die angebauten Früchte -
dominierend selbstverständlich der Weizen - und ihre Preise Quellen aus 
dem Bereich des ausgedehnten Domänenbesitzes der Camera Apostolica 
herangezogen werden konnten. Für die Frage der Vorratshaltung und La
gerung von Getreide griff der Autor auf Ergebnisse der Mittelalterarchäo
logie zurück, die vor einigen Jahren die für die Gegend typischen unterirdi
schen Granarien ins Blickfeld gerückt hat. Alle Kapitel stellen ausführlich 
den jahreszeitlichen Ablauf der entsprechenden landwirtschaftlichen Ar
beiten dar, beschreiben Werkzeuge und technische Hilfsmittel und liefern 
eine brauchbare Terminologie. Der Dokumentation von Arbeits- und 
Pachtverträgen wird breiter Raum gegeben, wodurch sich im Garten- und 
Weinbau Viterbos die bekannten Tendenzen der Zeit wie verstärkte 
Marktproduktion, Ausdehnung der Anbauflächen und Verschlechterung 
der Arbeitsbedingungen aufgrund des Arbeitskräfteüberschusses im klei
nen äußerst präzise nachvollziehen läßt. Dies alles, verbunden mit Über
sichtlichkeit und Quellensättigung, verleiht dem Buch fast Handbuchcha
rakter. P. B. 


