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der auf Zwangsanleihen basierenden Staatsschuld gewidmeten Schlußteil 
werden die Kriterien überprüft, mit Hilfe derer die Vermögen zur Schätzung 
herangezogen wurden. Und dabei kann auch ein Fehler in der Definition der 
als Grundlage der Schätzung verwendeten Münze richtiggstellt werden, wo
durch sich eine korrektere Bewertung des eingezogenen Betrages ermög
licht. - Die thematische Breite der Untersuchung, die Genauigkeit der Ana
lyse sowie eine nicht gering zu schätzende Gabe der Klarheit in der Darstel
lung zu allen behandelten Fragen machen dieses Buch zu einem Qualitäts
werk, das all diejenigen Historiker, die sich mit Venedig und monetarisch-
finanziellen Problemen beschäftigen, mit Gewinn lesen werden. Ugo Tucci 

I trattati con Bisanzio 1265-1285, a cura di Marco Pozza e Giorgio 
Ravegnani, Pacta Veneta 6, Venezia (il Cardo) 1996, 184 S., 4 Taf., ISBN 88-
8079-079-X, Lit. 40.000. - Dem ersten Band der Staatsverträge zwischen der 
Republik Venedig und dem Byzantinischen Reich, der die Texte aus den Jah
ren 922-1198 darbietet (s. QFIAB 75 [1995] 799f.), lassen dieselben Hg. im 
Abstand von drei Jahren eine Fortsetzung folgen. Aus dem 13. Jh. haben sich 
nicht mehr als vier Abkommen erhalten, zwei davon sowohl in lateinischer 
als auch in griechischer Fassung; mit Gesandtenvollmachten und förmlichen 
Bestätigungen werden insgesamt elf Texte vorgelegt. Gewiß nicht zufällig 
stammen sie sämtlich aus der Zeit nach dem Ende des lateinischen Kaiser
reichs im Jahre 1261, als die Handelsmacht alle nur möglichen diplomatischen 
Anstrengungen unternehmen mußte, um auch unter dem neuen Herrscher, 
Michael VIII. Palaiologos, die gewohnten kommerziellen Verbindungen wenig
stens teilweise zu wahren und die vom byzantinischen Expansionsdrang be
drohten eigenen Besitzungen in der Romania zu sichern. Nach einem ersten 
Abkommen von 1265 folgte 1268 ein auf fünf Jahre befristeter Friedensver
trag, der aber auch nach seinem Ablaufdatum faktisch in Kraft blieb, bis er 
1277 durch eine auf zwei Jahre abgeschlossene neue Übereinkunft ersetzt 
wurde. Danach schlug Venedig sich offen auf die Seite König Karls I. von 
Sizilien, doch als dieser Bündnispartner 1282 infolge der Sizilischen Vesper so 
geschwächt war, daß er seine Angriffsabsichten im Osten nicht weiter verfol
gen konnte, wechselte die Republik erneut die Seiten und suchte ihren Vorteil 
wiederum in Verhandlungen mit Byzanz. Diese führten 1285 zu einer Erneue
rung des Abkommens von 1277 für zehn Jahre. Nur zum Teil waren die jetzt 
vorgelegten Stücke bereits gedruckt, vor allem dank den editorischen Bemü
hungen von Gottlieb Tafel und Georg Thomas vor fast anderthalb Jahrhunder
ten. Neben dem Verdienst, die Sammlung vervollständigt und die Lesarten 
kontrolliert zu haben, somit also verläßliche Texte darzubieten, ist den Hg. zu 
danken, daß sie die vier Verträge mitsamt den Beiakten durch eingehende 
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Erläuterungen in ihren historischen Zusammenhang stellen, wodurch der 
Band insgesamt einen schönen Beitrag zur Geschichte der Beziehungen zwi
schen Venedig und der wichtigsten politischen Macht des östlichen Mittelmee-
res liefert. D. G. 

Chiesa, Società e Stato a Venezia. Miscellanea di studi in onore di Silvio 
Tramontin nel suo 75° anno di età, a cura di Bruno Bertoli, Venezia (Edi
zioni Studium Cattolico Veneziano) 1994, XXV u. 345 S., ISBN 88-85351-19-0, 
Lit. 35.000. - Mons. Silvio Tramontin ist einer der bedeutenden italienischen 
Historiker, die die Geschichte der katholischen Kirche und des Katholizismus 
mit Sachkenntnis und innerer Sympathie für den Gegenstand, aber ohne Be
kenntniszwang und Ghettobewußtsein pflegen. Dies hängt sicherlich auch mit 
der von Deutschland verschiedenen Tradition zusammen, die es in Italien er
möglicht, ungezwungen „Kirchengeschichte" zu betreiben, ja sogar mit starker 
„landesgeschichtlichen*' Zuspitzung, ohne im wissenschaftlichen Abseits zu 
stehen. Tramontin ist einer der Altmeister der venezianischen Kirchenge
schichte. Dabei begann, wie B. Bertoli in der Einleitung schreibt, sein wissen
schaftlicher Werdegang mit einer Tesi di laurea in Religionsphilosophie an 
der Universität Padua 1946. Erst der Patriarch von Venedig, Angelo Giuseppe 
Roncalli, der spätere Papst Johannes XXIIL, ermunterte ihn, sich mit dem 
Leben des heiligen Lorenzo Giustiniani zu beschäftigen, dessen fünfhundert
sten Todestag man 1956 feierte. Dies war der Beginn einer wissenschaftlichen 
Karriere, die bis 1993 655 Beiträge umfaßte. Ihre Thematik ist sehr breit gefä
chert und reicht vom Mittelalter bis zur Gegenwart. Dem wird auch der Cha
rakter dieser Festschrift gerecht: Zehn Artikel spannen den Bogen vom 14. 
bis zum 20. Jh. Sie alle zu würdigen, würde hier zu weit führen. Deshalb seien 
stellvertretend und ohne Wertung für die zehn vorzüglichen Beiträge nur zwei 
ausdrücklich genannt: L. Billanovich beschäftigt sich mit Rolle der Casa 
für die Regierung eines venezianischen Bischofs anhand der Briefe Gregorio 
Barbarigos an seine Familiären. Der Aufsatz bietet manche Anregungen auch 
für die deutsche Diskussion über die Rolle von sozialen Netzwerken. G. de 
Rosa schreibt über die Zeit Luigi Sturzos in den USA anhand von Dokumen
ten aus dem Office of Strategie Service. Unter anderem findet man Nachden
kenswertes zu Sturzos Meinung über die Katholiken der USA. Sturzo stellte 
nämlich fest, daß diesen in ihrer Beurteilung der Verhältnisse auf dem alten 
Kontinent Vichy näher als die Demokratie stand: Mit Demokratie verbänden 
die nordamerikanischen Katholiken vor allem die Loyalität gegenüber ihrem 
eigenen Staat und die dortige Freiheit der Kirche, aber sie seien zugleich ge
prägt von „antipatia e diffidenza della democrazia del continente europeo". 
Sie hätten eine sehr irdische Sicht von Gottes Königreich und von der Kirche, 
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