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ten, um Konkurrenten auszuschalten. Ohne Rücksicht wurde der Grundbe
sitz rivalisierender Familien enteignet, teilweise der eigenen Grundherr
schaft zugeschlagen, teils eigenen Parteigängern als Lehen überlassen. 
Aber auch diesen wurde das Land wieder genommen, wenn sie politisch in 
Ungnade fielen. Deshalb ist der Grundbesitz der Este stets Veränderungen 
unterworfen. Die heimische Adelsschicht wurde mit der Zeit zurückge
drängt, Fremde, die an den Hof gebunden werden sollten, erhielten Land
güter. Etwas anders verlief die Entwicklung in Modena und Reggio, wo 
mächtigere Adelsfamilien zu einem vorsichtigen Vorgehen zwangen. Hier 
entwickelten die Este neue Formen politischer und militärischer Sicherung. 
Besonders gut zu verfolgen ist die Politik der langsamen Enteignung der 
Kirchen, wobei vor allem die Abtei Pomposa zu leiden hatte. Daß die Metho
den der Este kein Einzelfall waren, zeigt die Geschichte ihrer eigenen Besit
zungen im Contado von Padua. Während sie um Ferrara ihren Grundbesitz 
ausdehnten, verminderte sich ihr Vermögen im Staat der Carrara ständig. 

Gerhard Rösch 

Roberto Bizzocchi, Chiesa e potere nella Toscana del Quattrocento, 
Annali delFIstituto storico italo-germanico, Monografia 6, Bologna (Mulino) 
1987, 412 S. — Der Autor untersucht die Beziehungskanäle und Einflußme
chanismen, die sich im Laufe des 15. Jh. zwischen der florentinisehen Herr
schaft, ihren Lokalkirchen und der römischen Kurie entwickeln. Die Aus
übung politischer und jurisdiktioneller Kontrolle der staatlichen Gewalt 
über die Kirchenorganisation vollzieht sich innerhalb der folgenden Pro
blemfelder: Zum ersten verfestigt sich die geistliche Macht des nachkonziliä-
ren Papsttums, das mit Hilfe einer intensivierten Verwaltung zunehmend in 
die Diözesanbelange (bes. in Italien) eingreifen kann. Außerdem erfordert 
die Erweiterung des florentinisehen Machtbereichs über sechs toskanische 
Kommunen (nur Siena und Lucca bleiben unabhängig) und deren Kirchen 
die Anwendung neuer Verwaltungs- und Herrschaftstechniken. Und zuletzt 
verändert der Aufstieg der Medici die inneren Verhältnisse und die Außen
beziehungen der Stadt. Bizzocchi verfolgt die Grundzüge der sich in diesem 
Rahmen entfaltenden Politik zwischen Florenz und Rom in drei Abschnit
ten. Im ersten beschreibt er die personelle, soziale Zusammensetzung der 
lokalen Kirchenorganisationen, ihr jurisdiktionelles Verhältnis zur weltli
chen Sphäre und die Folgen der dort hineinwirkenden Maßnahmen der 
päpstlichen Kurie. Auf dem Feld der Vergabe niederer Benefizien (2. 
Abschn.) vermehrt sich dadurch die ,Unordnung*. Der Autor gelangt aber 
zu dem Ergebnis, daß die ständigen Mehrfachbesetzungen weder als beson
dere Unglücksfälle gewertet wurden, sondern als Bestandteil eines verweit-
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lichten Verfahrens, und daß von einer prinzipiellen Kontroverse zwischen 
päpstlicher und ordentlicher Provision nicht die Rede sein kann. Vielmehr 
geht es um die Konkurrenz von Gruppen und Individuen, die sich mit ver
schiedenen Erfolgschancen an die beiden Machtzentren wenden. Der Bestal
lung von Bischöfen gehen politische Abstimmungen voraus. So ergibt sich 
eine immer stärker werdende Durchdringung der toskanischen Herrschafts
strukturen der Familie Medici und ihrer Klientel mit der römischen Kurie 
und der päpstlichen Klientel (Höhepunkt ist die Erhebung des Giovanni 
Medici zum Kardinal). Zwischen Rom und Florenz besteht auf dieser perso
nellen Ebene eine weitestgehende Interessenübereinstimmung, die durch 
kurzfristige staatliche Konflikte nicht dauerhaft in Frage gestellt wird. So 
lassen sich auch leichter Kompromisse in Sachen Jurisdiktion und Besteue
rung des Klerus (3. Abschn.) finden. Florenz hält sich grundsätzlich inner
halb der Grenzen des kanonischen Rechts und der kirchlichen Immunitäts
privilegien, während der Papst zum eigenen finanziellen Vorteil durchaus 
zur fallweisen Außerkraftsetzung dieser Prinzipien bereit ist. — Am Ende 
des Bandes befindet sich ein ausführliches Literaturverzeichnis. 

Ursula Bittins 

Alain Ducellier, La place des Toscans et des Italiens du Nord dans 
le commerce balkanique au XVi6me siecle: Papport des sources ragusaines, 
Byzantinische Forschungen 11 (1987) S. 399-414. - Seit dem beginnenden 
14. Jahrhundert lassen sich Florentiner Kaufleute in Ragusa nachweisen. 
Ihre Zahl und ihr Einfluß nehmen im Laufe des 15. Jahrhunderts zu, als sich 
Ragusa zu einem der wichtigsten Umschlaghäfen des toskanischen Bal
kanhandels entwickelte. D. geht dieser Entwicklung nach anhand von Quel
len aus dem Archiv von Dubrovnik. V. v. F. 

Riccardo Francovich (Hg.), Scarlino I. Storia e territorio, Ricerche 
di Archeologia altomedievale e medievale 9/10, Firenze (AlFinsegna del Gi-
glio) 1985, 336 S. m. Abb., Kt., Tab., Lit. 70.000. - In der Zusammenarbeit 
von Archäologen und Historikern wird hier eine Zone landesgeschichtlich 
erforscht, die im Norden etwa von Massa Marittima, im Westen von Vignale 
und im Süden vom Almatal begrenzt ist. In ihr, auf einer Anhöhe im Süden 
des Beckens von Follonica, liegt Scarlino, dessen Burgberg Zentrum einer 
von R. Francovich geleiteten Grabungskampagne war. Die dort ergrabe
nen archäologischen Ergebnisse werden von F. als klar gegliedertes Resü
mee; auf S. 7-18 zusammengestellt. Die eigentliche Edition der Grabung ist 
einem - bis jetzt noch nicht erschienenen - zweiten Band vorbehalten. In 
11 Phasen von der späten Bronzezeit (I) - ein Kirchenbau vielleicht aus dem 


