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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 
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9. Jh. (V), eine befestigte curtis am Ende des 10. Jh. (VI), das Kastell aus 
dem 11.-14. Jh. (VII—VIII) - bis zur Benutzung eines Teils des Terrains 
als Friedhof im 18.-19. Jh. (XI) läßt sich die Besiedlungsentwicklung ar
chäologisch nachweisen. Was die Archäologie zur Entwicklung der Besied
lung in der ganzen oben beschriebenen Zone beitragen kann, wird anhand 
mehrerer intensiv bis in Einzelnachweise zusammengetragenen und dann 
interpretierten „archäologischen Karten" von Costanza Cucini aufgezeigt 
(S. 147-314), die dann auf S. 315ff. versucht, die Ergebnisse statistisch 
zusammenzufassen und diese Statistik graphisch lesbar zu machen. Die Auf
arbeitung der schriftlichen Überlieferung bis 1399 erfolgte durch Maria Lui-
sa Ceccarelli Lemut . Die Autorin, die durch ihre Arbeit über die Abtei 
Falesia als Kennerin der Gegend und ihrer historischen Probleme bestens 
ausgewiesen ist, hat ein überzeugendes Bild der Entwicklung vorgelegt, 
wobei sie den untersuchten Raum bis in die Gegend südlich von Vetulonia 
erweiterte, wo der Fonds der Abbadia Sestinga wertvolle Hinweise gab. 
Eine Durchsicht dieses Fonds (ungedruckt) müßte aber eigentlich Zweifel 
aufkommen lassen, ob die Lage des ursprünglichen Klosters anhand der 
älteren Literatur richtig bestimmt ist — was hier allerdings keine große 
Rolle spielt (S. 19-74). Details werden von R. Francovich bei der Be
handlung der spätmittelalterlichen Epigraphik in Scarlino ergänzt (S. 75ff.). 
Wirtschaftsgeschichtliche und sozialgeschichtliche Fragen im 15. und 16. Jh. 
behandelt Giuliano Pinto (S. 89ff.), den gleichen Problemkreis behandeln 
dann für das 18. und 19. Jh. Margherita Azzari und Leonardo Rombai (S. 
107ff.). Der Band ist ein gelungener Versuch aufzuzeigen, wie das histori
sche, anhand von Schriftquellen entwickelte Bild einer Landschaft durch 
intensive archäologische Forschung in vielen Dimensionen erweitert werden 
kann. Francovichs Hinweis ist zu unterstreichen: „... archeologia e anche e 
soprattutto storia o non e niente (S. 8). W. K. 

Clemens Amelunxen, Napoleon — Fürst von Elba. Empire in Mi
niatur 1814—1815, Schriftenreihe der Juristischen Gesellschaft zu Berlin 99, 
Berlin - New York (Gruyter) 1986, 39 S., DM 18,00. - Die lehrreiche und 
überdies amüsante Skizze der dreihundert Herrschertage Napoleons auf der 
Insel Elba profitiert ebenso von den rundum gediegenen Sachkenntnissen 
des Verfassers wie auch von seiner stilistischen Meisterschaft: zweifellos 
mit Abstaftd der beste Beitrag, den es von deutscher Seite zu diesem — 
vernachlässigten — napoleonisch-italienischen Nebenthema gibt. G. L. 

II protocollo notarile di Lorenzo Staglia (1372), a cura di Isa Lori 
Sanfilippo, Codice diplomatico di Roma e della regione romana 3, Roma 


