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in cui Abelardo riscuoteva tanto successo, pur rifiutando di fare, come face
va il maestro parigino, della fede oggetto di dimostrazione razionale. Se c'e
un rimprovero che possiamo rivolgere al Piazzoni e quello di avere, forse
comprensibilmente, voluto ridurre al minimo 10 spazio dedicato al rappor
to intellettuale con Bernardo: ma se pensiamo che entrambi, e piu 0 meno
negli stessi anni, componevano un Commento al Cantico dei Cantici ed ela
boravano una "teologia mistica", non possiamo non rimpiangere un piu
stringente raffronto tra i due personaggi proprio sul piano della teoria del
l'amore edella conoscenza di Dio. Giulia Barone

Silvano Borsari, Venezia e Bisanzio nel XII secolo. I rapporti eco
nomici, Deput. di storia patria per le Venezie: Miscellanea di studi e memo
rie 26, Venezia (Deputazione editrice) 1988, 179 S., Lit. 25.000. - In Er
gänzung zu seinen früheren Arbeiten über den Handel Venedigs mit By
zanz im 12. Jh. (etwa in der Rivista Storica Italiana 1964 und 1976) bringt
der Vf., nach einer einleitenden Darstellung der politischen und rechtlichen
Rahmenbedingungen seit dem Regierungsantritt Kaiser Alexios' I. 1081,
einige ausgewählte Abschnitte über venezianische Niederlassungen in by
zantinischen Städten, über die Entwicklung von Markt und Kapital aus
bescheidenen Anfängen (schon der Besitz eines eisernen Ankers stellte ein
Kapital dar: bis gegen 1130 häufig verliehen!) und die Formen der Han
deisinvestition (vor allem die colleganza) usw. und über die Gestalten ein
zelner Kaufleute, an deren sozialer Mobilität sich die - nicht mehr lange
währende - Offenheit der venezianischen Gesellschaft jener Zeit erweist.
Im Anhang 17 Urkunden aus venezianischen Familienarchiven 1152-1231.

A.E.

Knut Görich, Ein Kartäuser im Dienst Friedrich Barbarossas:
Dietrich von Silve-Benite (c. 1145-1205), Analecta Cartusiana 53, Salz
burg (Institut für Anglistik und Amerikanistik der Universität Salzburg)
1987, 153 S., 2 Abb., 2 Kt. - Untersuchungsgegenstand dieser bei Tilmann
Schmidt entstandenen Staatsexamensarbeit ist nicht so sehr die persönli
che Geschichte des Kartäuserkonversen Dietrich von Silve-Benite, welche
anband urkundlicher Erwähnungen lediglich in groben Zügen rekonstru
iert werden kann, als vielmehr dessen Wirken als Gesandter, vor allem im
Dienst Friedrich Barbarossas. Wichtiges, von der bisherigen Forschung
ungenutztes Quellenmaterial bezieht G. hierbei aus der frühneuzeitlichen
kartäusischen Ordenshistoriographie (N. Molin, C. Le Couteulx, B. Trom
by). Durch die Nutzung der in diesen Werken enthaltenen Urkunden und
durch eine detaillierte Untersuchung des historischen Kontextes wird es G.
möglich, Dietrichs Rolle innerhalb des Kartäuserordens, für den er wichti-


