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Der vorliegende Band versammelt die Beiträge einer 2003 vom Herausgeber Albert Rigaudière 

vorbereiteten Tagung, die sich spätmittelalterlichen Formen der Raumwahrnehmung und 

Raumgestaltung widmete und dabei den Blick auf die historischen Grundlagen des 

(west)europäischen Kataster- und Steuerwesens richtete. Albert Rigaudière ruft in seinem einleitenden 

Beitrag in Erinnerung, dass die in Frankreich vor allem von Philippe Wolff angestoßenen, im Grunde 

aber bereits auf Marc Bloch zurückgehenden Forschungen zu mittelalterlichen Formen der 

Besitzstands- und Personenerhebung sich überlieferungsbedingt vor allem auf das 13. bis 15. 

Jahrhundert beschränken müssen. In räumlicher Hinsicht stehen die südliche Hälfte Frankreichs, Teile 

Spaniens und nicht zuletzt Nord- und Mittelitalien im Mittelpunkt. Rigaudière spricht bewusst von einer 

Dialektik des spätmittelalterlichen Katasterwesens und verweist so auf die Notwendigkeit, hinter dem 

offensichtlichen Ziel der fiskalischen Raumerfassung weitergehende historische, politische, soziale 

und rechtliche Dimensionen zu erkennen. 

Diese methodische Vorbemerkung bildet die Grundlage für die vier Themenbereiche des Bandes. Der 

erste Teil (»Permanences«) widmet sich der Frage nach den antiken Grundlagen und 

frühmittelalterlichen Kontinuitäten. Michel Christol verweist auf die Bedeutung des römischen 

Fiskalwesens für die politische und räumliche Konstruktion des römischen Kaiserreiches. Der Census, 

dessen Entwicklung er von den republikanischen Anfängen bis zur Tetrarchie des 3. und beginnenden 

4. Jahrhunderts verfolgt, bildete dabei jenes Instrumentarium, das auf lange Sicht gesehen integrative 

und vereinheitlichende Kraft im gesamten römischen Imperium entfaltete. Die ältere Forschung ging 

davon aus, dass diese Qualitäten im frühen Mittelalter rasch verloren gingen. Aufgrund von 

Beobachtungen zu Formelsammlungen, Kapitularien und Polyptycha hält Élisabeth Magnou-Nortier 

entgegen, dass die merowingischen und karolingischen Herrscher durchaus in der Lage waren, die 

römischen Traditionen des Fiskal- und Katasterwesens zu nutzen und ihren Bedürfnissen 

anzupassen. Wie die Römer strebten vor allem die Karolinger die Vermessung und Wertschätzung 

eines gesamten Regnums an. 

Der zweite Teil (»Savoirs«) rückt, wie von Albert Rigaudière einleitend gefordert, mit insgesamt fünf 

Beiträgen die Spezialisten des Katasterwesens und deren spezifisches Wissen in den Mittelpunkt. 

Neben Fragen der verwendeten Maße und der Messgenauigkeit, die Pierre Portet systematisch 

untersucht, richtet sich der Blick unter anderem auf Aspekte der Rechtspraxis im Zusammenhang des 

Kataster- und Steuerwesens. An vorrangig italienischen Beispielen macht Mario Ascheri deutlich, dass 

Theorie und Praxis des Fiskalrechts der beteiligten Juristen seit dem 13. Jahrhundert maßgeblich vom 
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römischen Recht bestimmt wurden. In Streitfällen griff man gezielt auf die Rechtsdoktrin solcher 

Fachmänner zurück, die so auf die lokale Rechtspraxis Einfluss nahmen. Tomás de Montagut 

Estragués kann anhand von Glossen zum Fiskalrecht zeigen, dass die Reflexion der Juristen nicht 

allein auf der rechtlichen Ebene verharrte, sondern Grundsätze christlicher Moral mit dem Ziel einer 

gerechten Steuererhebung mit einbezog. Es fällt zumeist schwer, die an der praktischen Umsetzung 

der Erhebung beteiligten Personenkreise, ihre Ausbildung und Methode zu fassen. Für Mittelitalien 

macht Philippe Jansen jedoch deutlich, dass der Grad der Beteiligung umfassend ausgebildeter 

Handwerker Qualität und Umfang der Erhebung maßgeblich bestimmen musste. In institutioneller 

Hinsicht wurden mitunter feste Katasterinstanzen geschaffen, die zumeist von den städtischen 

Notaren kontrolliert wurden. Am Beispiel der 1464 im Vivarais durchgeführten königlichen 

Schätzungen und Erhebungen stellt Laetitia Cornu schließlich die Frage, welche Personenkreise 

tatsächlich erfasst wurden. Im Vergleich zur Dokumentation lokaler Erhebungen stellt sie zum Teil 

erheblich Unterschiede fest. Hierfür führt sie zwei Gründe an: Zum einen hatten die betroffenen 

Personen großes Interesse, ihren Besitz möglichst gering erscheinen zu lassen, um die königlichen 

Steuerforderung niedrig zu halten. Zum anderen wurden mit der Erhebung häufig regionale Herren 

beauftragt, die kaum ein Interesse daran haben konnten, ihre Bevölkerung unnötig zu belasten. 

Die folgenden sechs Beiträge des dritten Teils (»Genèses«) widmen sich den Abläufen der Erhebung. 

Mit den Katasterverzeichnissen des Comtat Venaissin aus dem Jahr 1414 untersucht Monique Zerner 

eines der wichtigsten Beispiele aus dem südfranzösischen Raum. Mit der Maßnahme wurde der 

Versuch unternommen, die steuerbedingte Besitzstandserhebung auf den Grundbesitz zu 

beschränken, um eine gleiche und gerechte Verteilung der Abgabenlast zu sichern. Dieser Versuch 

misslang. Die Erhebungen der folgenden Jahre, die breiten Raum für Kompromisse ließen und bei 

denen, so Monique Zerner, die Utopie einer gerechten Verteilung aufgegeben wurde, empfanden die 

Herren und Vasallen zunehmend als Bedrohung. Louis Stouff untersucht in seinem Beitrag die als 

Katasterverzeichnisse zu deutenden Grundverzeichnisse der Stadt Arles aus dem 15. Jahrhundert 

und fragt dabei vor allem nach den Umständen ihrer Entstehung, dem Grad ihrer Akzeptanz in der 

städtischen Bevölkerung und ihrem Nutzen für die städtische Finanz- und Steuerpolitik. Für den Raum 

des Languedoc macht Gilbert Larguier deutlich, dass sich Vereinheitlichungen und Verbindungen 

zwischen den städtischen und ländlichen Steuersystemen erst durch Krieg und aufgrund äußeren 

Drucks der königlichen Gewalt ergaben. Wegen dieser Harmonisierungstendenzen und der 

Intervention der Cour des aides in Montpellier können dort Schätzung und Kataster anders als in 

Italien deutlich voneinander geschieden werden. Im Bereich des Languedoc bleibt auch Pierre-Yves 

Laffont und widmet sich wie Laetitia Cornu den 1464 im Vivarais durchgeführten königlichen 

Schätzungen. Dabei liefert er komplementäre Beobachtungen zu den Rahmenbedingungen, den 

Formen der Besitzerklärung, den Steuerberechnungen und dem Verbleib der Schätzungsregister nach 

1464. Florent Garnier untersucht in seinem Beitrag die Redaktionsprozesse der Kataster in der 

Grafschaft Rouergue. Sein Augenmerk gilt dabei zu einem den Präambeln der Schätzungsregister, in 

denen er Hinweise auf die mit der Niederschrift beauftragten Kommissionen und deren Methoden 

findet. Zum anderen richtet er den Blick auf individuelle Besitzinventare und deren Informationen zu 
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den deklarierenden Personen und den von ihnen angegeben Gütern. Am Beispiel der Erhebungen in 

Pont-Saint-Esprit im Jahre 1390 verweist Vincent Challet auf den mitunter zwingenden 

Zusammenhang zwischen Steuerschätzungen und sozialen Spannungen. Das Aufbegehren der 

populares gegen die boni homines führte dort dazu, dass die Sonderstellung der städtischen 

Oligarchie in Steuerfragen durch die Einführung differenzierter Erhebungskriterien eingeschränkt 

wurde. 

Die fünf Beiträge des vierten Teils (»Typologies«) widmen sich Fragen der typologischen Einordnung. 

María Asenjo González und Miguel Ángel Ladero Quesada zeigen für Kastilien, dass die Bandbreite 

städtischer Erhebungen überaus groß war. Die herangezogenen Quellen (Libros de repartimiento, der 

Libro de la Behetrías, Libros de rentas, Libros de Visitas der Ritterorden und die Relaciones 

Topográficas König Philipps II.) lassen kaum eine gezielte Entwicklung hin zu Katastern erkennen. Die 

Entscheidung zur Durchführung von Erhebungen und deren Dokumentation ging auch in Kastilien mit 

dem Wunsch nach einer gerechten Verteilung der Steuerlast einher. Die sozialen 

Rahmenbedingungen führten dort jedoch zu anhaltenden Problemen, die auch zentrale Maßnahmen 

des Königtums am Ende des 15. Jahrhunderts nicht beheben konnten. Vergleichbare Beobachtungen 

machen Max Turull Rubinat und Jordi Morelló Baget für die Entwicklungen in Katalonien. Ein 

ausgesprochen uneinheitliches Bild zeichnet Giuliano Pinto für die toskanischen Verhältnisse vor dem 

florentinischen Kataster von 1427. Die Gegebenheiten im dortigen Fiskalwesen deuten auf eine 

gebrochene Entwicklung, die vor allem durch punktuelle Erfahrungen im lokalen Kontext bestimmt 

wurde. Mit dem Beitrag von Jean-Marie Yante wird der Mittelmeerraum kurzzeitig verlassen, um den 

Blick auf die Schätzung und Inventarisierung individueller Steuerleistungen in den südlichen 

Niederlanden zu richten. Der Autor untersucht dabei die städtischen und ländlichen Steuerregister in 

den Grafschaften Hennegau, Flandern und Namur, die Kataster von Nieuwpoort sowie die Register 

der Zwangsanleihen in Calais, Brügge und Courtrai. Den Abschluss der Sektion bildet Carole Puigs 

Studie zu den zwischen Mündlichkeit und Amtsschriftlichkeit stehenden capbreus des 

mallorquinischen Königs. Für das ausgehende 13. Jahrhundert eröffnen sie ungewöhnlich tiefe 

Einblicke in die Funktionsweise und Verwaltung einer königlichen Finanz- und Wirtschaftspolitik. 

Der letzte Teil des Bandes (»Constructions«) bietet drei auch in methodischer Hinsicht 

aufschlussreiche Versuche, die fiskalische Überlieferung für die Rekonstruktion der Wirtschafts- und 

Lebensbedingungen ländlicher Gesellschaften zu nutzen. Marie-Claude Marandet widmet sich dabei 

der Grafschaft Lauragais. Jean-Loup Abbé richtet seinen Blick auf den Zusammenhang zwischen 

Fiskalsystem und Landwirtschaft im Languedoc. Florent Hautefeuille schließlich nutzt das frühe 

Beispiel eines ländlichen compoix für das Dorf Mouret im Aveyron aus dem Jahre 1451, um sich den 

sozialen und wirtschaftlichen Verhältnissen der dortigen Bevölkerung anzunähern. Das Protokoll eines 

Round Table-Gesprächs, an dem sich Monique Bourin, Henri Bresc, Jean-Louis Biget und Jean-

Claude Waquet beteiligten, beschließt diesen überaus gelungenen Band, der durch Orts-, Personen- 

und Sachregister zusätzlich erschlossen wird.
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