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die lange Zugehörigkeit zum Byzantinischen Reich mit seinen ganz anderen 
politischen und gesellschaftlichen Voraussetzungen. So ist auffallend, daß 
der venezianischen Kirche nie hoheitliche Befugnisse übertragen worden 
sind, vielmehr war das Verhältnis zum Staat ausschließlich durch dessen 
Schutz- und Bestimmungsfunktionen geprägt. Aber schon früh gab es auch 
Übereinstimmungen mit den benachbarten Gebieten. Seit dem 9. Jh. kann 
man beobachten, daß ganz wie auf dem Festland die kirchliche Sphäre mit 
der weltlichen eng verzahnt war: Viele Bischöfe im Dukat entstammten 
denselben Familien wie die Dogen (worauf erst kürzlich Gerhard Rösch 
hingewiesen hatte), und die Stiftung von Kirchen und Klöstern haben sich 
die Mitglieder der führenden Schicht dort ebenso angelegen sein lassen wie 
im übrigen Bereich der römischen Christenheit. Im 12. Jh. fügt sich Vene
dig dann bruchlos in deren Rahmen ein, wie etwa durch die spektakuläre 
Vermittlung zwischen Alexander III. und Friedrich Barbarossa deutlich 
wird. - Von dem Buch war bereits 1990 eine provisorische Ausgabe ange
fertigt worden. Der Rezensent bekennt, daß er diese sehr viel lieber gele
sen hat, denn dort finden sich die notwendigen Belege in den Anmerkun
gen unten auf den Seiten, während sie in der neuen Ausgabe unübersicht
lich hinter den einzelnen Kapiteln Platz gefunden haben. Das sollten die 
Verleger den Lesern wissenschaftlicher Bücher wirklich nicht antun, da 
doch Computer den Umbruch heute so viel leichter machen als zu Zeiten 
des Bleisatzes. D, G. 

I patti con Imola 1099-1422, a cura di Andrea Padovani, Pacta Ve
neta 5, Venezia (Il Cardo) 1995, 74 S., 2 Abb., ISBN 88-8079-056-0, Ut. 
28.000. - Nach Brescia und Fano, Aleppo und Byzanz bietet das neue Heft 
die mittelalterlichen „Pacta" zwischen Venedig und Imola. Im konkreten 
Fall sind es nicht Verträge, sondern Privilegien, und zwar nur zwei kurze 
Texte aus den beiden im Titel genannten Jahren, beschränkt auf die Ge
währung von Handelsvorrechten: Der Doge Vitale Michiel verfügte Abga
benfreiheit für die aus Imola eingeführten Nahrungsmittel, ausgenommen 
die Hafengebühren für ankommende Schiffe; und Ludovico Alidosi als Herr 
von Imola erlaubte den Venezianern die zollfreie Ausfuhr, wobei er Ge
treide ausdrücklich ausschloß, und die Einfuhr von Waren in seine Stadt, 
aber nicht deren Einzelverkauf. Im ausführlichen historischen Kommentar 
unterstreicht der Vf., daß 1099 eine Ausnahmesituation vorgelegen haben 
wird, als die Republik Venedig während des 1. Kreuzzuges eine gewaltige 
Flotte in das Heilige Land entsandte und einen gesteigerten Getreidebedarf 
gehabt haben mag; abgesehen von der abgedruckten Urkunde gibt es aus 
jener Zeit kein Zeugnis für Handelsbeziehungen zwischen den beiden Städ-
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ten. Auch aus dem späteren Mittelalter sind die Informationen über solche 
nicht eben zahlreich, vielmehr bildet die Erlaubnis von 1422 ebenso ein iso
liertes Einzelstück. Es wird illustriert durch eine informationsreiche Dar
stellung der Regierung Ludovico Alidosis (1378-1428, Herrscher von 1389 
bis zu seiner Gefangennahme durch Filippo Maria Visconti im Jahre 1424), 
wofür überraschend viel unveröffentlichtes Archivmaterial nutzbar gemacht 
werden konnte. Nicht stimmen wird allerdings die auf Francesco Sansovino 
(1609) zurückgehende Behauptung, Alidosi sei 1398 die selten gewährte 
Ehre der Aufnahme in den Adel Venedigs zuteil geworden, denn in den 
hierüber gut geführten venezianischen Aufzeichnungen scheint sich keine 
Bestätigung dafür zu finden. - Der gelungene Band läßt wünschen, die 
Aufmerksamkeit der Hg. der Reihe werde sich in absehbarer Zeit auch 
Imolas großen Nachbarn Bologna und Ravenna zuwenden, haben doch de
ren Beziehungen zu Venedig in Staatsverträgen von weit höherer histori
scher Bedeutung ihren Niederschlag gefunden. 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, 345 S., 4 Abb., ISBN 88-85351-
19-0, Lit. 35.000. - Neben Stefania Rossi Minutelli, die eine Personalbiblio
graphie beisteuert (S. 1-74), haben sich zur Ehrung des Jubilars, wohl des 
bekanntesten lebenden Kirchenhistorikers Venedigs, zehn Autoren zusam
mengefunden: Gherardo Ortalli erörtert, konzentriert auf das ausgehende 
13. und das frühe 14. Jh. und dabei besonders auf die kirchlichen Betreffe, 
das Verfahrender gratiam, Beschlüsse des Großen Rates in Einzelangelegen
heiten, für die keine gesetzliche Bestimmung existierte oder in denen aus 
besonderem Grunde die ausnahmsweise Abweichung von einer solchen ge
währt wurde; die auf diese Weise erreichte Flexibilität war wohl eine wesentli
che Voraussetzung für jenes Gleichgewicht zwischen der Machtausübung 
durch die dünne Schicht der Adeligen und der - relativen - Zufriedenheit 
der Regierten, das der Republik durch die Jahrhunderte hindurch zu ausrei
chender politischer Stabilität verholfen hat Giorgio Fedalto untersucht in 
den Berichten der venezianischen Gesandten in Istanbul deren Beobachtun
gen über die Christen und deren kirchliche Einrichtungen im Osmanischen 
Reich. Am Beispiel von Giovanni Tiepolo, seit 1603 Primicerius von S. Marco 
und 1619-31 Patriarch von Venedig, illustriert Gaetano Cozzi das kompli
zierte wechselseitige Verhältnis der kirchlichen Institutionen in der Stadt: Die 
Eigenständigkeit des Kapitels der Markus-Basilika, der Palastkapelle der Do
gen, mußte behauptet werden sowohl gegenüber dem geistlichen Oberhirten, 
dem Patriarchen, als auch den vom Staat eingesetzten Prokuratoren von S. 


