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tiösen Recherchen vermitteln. Der Verf., der bei rechtshistorisch-biographi* 
sehen Forschungen über Notare, Juristen und „Amtsleute** Maceratas auf 
dieses Katasterbuch gestoßen war, beschränkt sich bei der Auswertung des 
reichen Quellenmaterials, das er als erster erschlossen hat, auf die Klärung 
personengeschichtlicher Details und einzelner juristischer Fragen wie Erb
folge und Erbteilung. Naheliegende sozial- und wirtschaftsgesehichtliche 
Themen (etwa Besitzverteilung und -große, Anbauweise, Pachtformen, 
Agrartechnik, demographische Probleme) bleiben hingegen völlig ausge
spart, Vergleiche mit anderen Steuerregistern jener Zeit werden nicht ange
stellt. Angaben, ob für später eine Edition oder eine umfassendere Aus
wertung des Katasters geplant ist, finden sich an keiner Stelle. Trotz solcher 
Mängel und trotz allen langatmigen Überflusses stellt der Band - nicht zu
letzt dank zahlreicher Register - immerhin ein unerläßliches Werkzeug dar 
für jede weitere Arbeit an und mit diesem Kataster. G. L. 

Agostino Paravicini Bagliani, Eine Briefsammlung für Rektoren 
des Kirchenstaates (1250-1320), Deutsches Archiv 35 (1979) S. 138-208. -
Die von Paravicini Bagliani vorgelegte Edition eines erst 1970 in den Besitz 
der Biblioteca Vaticana gelangten Handschriftenfragments aus dem frühen 
14. Jh. enthält nach seinen Vorbemerkungen „die einzige bislang bekannte 
Briefsammlung, die in der Hauptsache aus Briefen von Rektoren des Kir
chenstaats des späten Mittelalters besteht**. Sie scheint als Mustersammlung 
für einen neuernannten Rektor aus echten, wirklich ausgegangenen Briefen, 
wie sicher auch aus erfundenen Entwürfen zusammengestellt worden zu 
sein. Die Mehrzahl der erhaltenen 122 Briefe bezieht sich auf das Herzogtum 
Spoleto sowie die Campagna und Marittima. Der besondere Wert der Samm
lung liegt zweifellos darin, daß sie eine Reihe von Formularen überliefert, 
die in keiner anderen bekannten Briefsammlung dieser Zeit enthalten sind, 
und die ein deutlicheres Licht auf die vielfaltige Tätigkeit eines Rektors des 
Kirchenstaates in politischen, administrativen, finanziellen, kirchlichen, 
gerichtlichen und militärischen Dingen werfen. Heiko Leerhoff 

Chantal Reydellet-Guttinger, L'administration pontificale dans 
le duch6 de Spol&te (1305-1352), Studi delFAccademia Spoletina, Pirenze 
(Olschki) 1975, 166 S. m. Kt. - Questo lavoro si ripromette di colmare la 
lacuna nella storia amministrativa del ducato pontificio di Spoleto lasciata 
aperta dalle opere di Daniel Waley sullo Stato pontificio nel '200 e dagli altri 
innumerevoli contributi dedicati a Gil Albornoz ed alla sua opera riorganiz-
zatrice (a partire dalla metä del '300). Dopo un'introduzione di carattere 
storieo-geografico, si passa ad esaminare in quattro capitoli in ordine siste-


