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zu befestigende Castelnuovo. Der Ort nahm dann den Namen der Fluß
niederung an, in der er lag. Dieser verblieb ihm vom 12. Jh. an: Fosciana. 
Diesen hier zusammengefaßten wichtigen Ergebnissen topographischer For
schung, die überzeugend und klar erarbeitet sind, schließen sich noch Kapi
tel über die weiteren Schicksale des Pfarrsprengels bis ins lö. Jh. an. Auch 
hier sind die Kapitel, die topographische Fragen behandeln, die wichtigsten 
und überzeugendsten, wie z.B. die Zusammenstellung des Kirchenbesitzes 
(S. 34). Wenn die engere topographische Forschung verlassen wird, stößt der 
Verfasser schnell an eine nicht historische sondern sprachlich gesetzte Grenze: 
er kann die beiden für seine Forschungen wichtigen Bücher: Schneider, 
Reichsverwaltung in Toscana (1914) und Schwarzmaier, Lucca und das 
Reich bis zum Ende des 11. Jhs. (1972) nicht lesen. Schneiders Buch ist 
kürzlich in italienischer Übersetzung erschienen (vgl. QFIAB 58 S. 712). So 
ist die sauber gearbeitete Analyse und die innere Geschichte des Sprengeis 
die wichtige und bleibende Leistung. Dem Landesgeschichtler wird durch 
Listen im Anhang, durch umfangreiche Register und eine Bibliographie die 
fruchtbare Benutzung des Bandes leicht gemacht. W. K. 

Werther Angelini u.a. (Hg.), La societä rurale marchigiana dal 
Medioevo al Novecento, 2 Bde., Atti e memorie della Deputazione di storia 
patria per le Marche, serie VIII, 9 (1975) und 10 (1976), Ancona (Dep. stör, 
patria per le Marche) 1976 bzw. 1977, 436 bzw. 352 S. m. Abb. - Die zwei 
voluminösen Bände umfassen die - für den Druck teilweise erheblich er
weiterten und um Tabellen und Abbildungen bereicherten - Texte von ins
gesamt 32 „comunicazioni" und „relazioni", die während einer am 7.-8. De
zember 1974 in Ancona abgehaltenen landesgeschichthchen Tagung vor
getragen worden sind. Die nach der chronologischen Abfolge der behandelten 
Zeiträume geordneten Beiträge (der zeitliche Rahmen reicht vom Hoch
mittelalter bis weit ins 19. Jh., das Schwergewicht liegt in der frühen Neu
zeit) sind sowohl übergreifenden Themen wie auch lokalen Problemen oder 
bestimmten Sachfragen der Agrarwirtschaft und der bäuerlichen Gesell
schaft in den Marken gewidmet. Die thematische Vielfalt, die sich aus einer 
klugen Zuordnung und gegenseitigen Ergänzung der Forschungsbeiträge und 
der Fallstudien ergibt, ist nahezu erschöpfend; in mehr oder weniger will
kürlicher Auswahl können nur einige der behandelten Gregenstände genannt 
werden: Besitzverhältnisse und Nutzungsverträge, Steuerdruck und Pacht
register, Entwicklung der Anbauflächen, der Ernteerträge und der Agrar-
preise, Bewirtschaftungsarten und Anbausorten, bäuerliche Lebensbedin
gungen und Beziehungen zwischen Dorf- und Stadtgemeinde, Agrarreformen 
und technische Neuerungen. Die hier mit Verspätung angezeigte Veröffent-
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lichung, die ein eindrucksvolles Zeugnis ablegt für die bisher geleistete Er
forschung der Agrargeschichte der Marken, einer der wirtschaftlich produk
tivsten Provinzen des Kirchenstaats, läßt nur einen Wunsch übrig, den 
freilich leider kaum einmal eine Publikation dieser Art erfüllt: man vermißt 
jeglichen Index - und vor allem ein Sachregister, das es dem Benutzer er
leichterte, sich in der Fülle des Gebotenen zurechtzufinden. G. L. 

Sandro Corradini, L'organizzazione ecclesiastica marchigiana alla 
fine del XIII secolo (Le Pievi della Diocesi di Camerino), Studia Picena 43 
(1976) S. 43-59. - Stellt in knapper Zusammenfassung zu jeder der 18 Pieven 
die wichtigsten historischen Notizen aus den Rationes decimarum und ande
rer Überlieferung zusammen, gibt Literaturhinweise und Berichte zur Quel
lenlage. W. K. 

Guiscardo Moschetti, II catasto di Macerata dell'anno 1560 e la bolla 
„Ubique terrarum" di Paolo IV del 18 maggio 1557,1: Contributo metodo-
logico storico giuridico sulla formazione del catasto e sulle complesse vicende 
di un'imposta pontificia nello Stato della Chiesa, Pubblicazioni della Facoltä 
giuridica deU'Universitä di Napoli 163, Napoli (Jovene) 1978, XV, 429 S., 
38 Bildtaf., 20 Graphiken, Lit. 12.000. - Zur Deckung der Rüstungsausgaben 
und der Kriegsschäden, zu denen es im Kirchenstaat während des 1556 ent
brannten Konflikts zwischen dem Haus Habsburg und dem mit Prankreich 
verbündeten Papsttum gekommen war, hat Paul IV. 1557 den weltlichen 
wie geistlichen Grundbesitz im Kirchenstaat mit einer Sonderabgabe in der 
Höhe von einem halben bzw. - bei größerer Ausdehnung der Besitzungen -
von einem Prozent des Immobilienwertes belegt. In Macerata hat man sich 
mit geraumer Verspätung an die Eintreibung dieser Auflage gemacht, nicht 
zuletzt, weil man die Gelegenheit nützen wollte, auch gleich außerordent
liche, progressiv umgelegte Kommunalsteuern einzuziehen; Grundlage der 
Erhebung sollte ein Grundregister - oder genauer: ein deskriptiver Steuer
kataster - bilden, der 1559/60 erstellt und erst 1595 durch einen neuen ab
gelöst worden ist. Die vorhegende Veröffentlichung geht in ausschweifender 
Ausführlichkeit der Entstehung und Abfassung dieses Katasterbuches nach, 
rekonstruiert in allen Einzelheiten seine ursprüngliche, bei einer Ende des 
16. Jh. erfolgten Restaurierung erheblich durcheinandergeratene Anlage, 
belegt nach langen Diskussionen seine Datierung und die Daten späterer 
Nachträge, streift kurz auch die Vermessungsarbeiten und bietet zwischen
durch langhingezogene hilfswissenschaftliehe Exkurse sowie - häufig in 
Form rhetorischer Deklamationen gebotene - methodologische Reflexionen, 
die einen Eindruck von den Freuden und Leiden des Autors bei seinen minu-


