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702 NACHRICHTEN 

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-


