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zianer Urkunden bieten, mitsamt der Angabe, welches der seinerzeit edier-
ten Stücke darin zu finden ist . D . G. 

Oliver Berggötz , De r Berich t de s Marsilio Zorzi . Codex Querini -
Stampalia I V 3 (1064), Kieler Werkstücke Reihe C: Beiträge zur europäi-
schen Geschichte des frühen und hohen Mittelalters 2, Frankfurt a m Main 
(Peter Lang) 1991,263 S., ISBN 3-631-43232-1, DM 82. - Kernstück e die-
ser Kieler Dissertatio n sin d Editio n und Kommenta r de s um 1242-124 4 
von Marsilio Zorzi erstellten Verzeichnisses des venezianischen Besitzes in 
Tyrus, Akkon und Zypern . Der Dog e Jacopo Tiepolo hatte seinen Baill i 
nach de m End e de s sogenannte n Langobardenkrieg s dami t beauftragt . 
Daneben enthäl t dies e von eine m Nota r woh l weni g späte r angefertigt e 
Handschrift zwe i Auszüge aus der altfranzösischen Übersetzun g der Chro-
nik Wilhelms von Tyrus und Abschriften vo n drei für de n venezianischen 
Besitz in Syrie n wichtige n Privilegien . Zude m edier t B . noch da s Testa -
ment de s um 127 2 verstorbenen Marsili o Zorzi . Die einleitenden Kapite l 
leiden leide r a n eine m etwa s leserunfreundliche n Aufbau ; Exkurs e wi e 
etwa jener über die Bezeichnung des bailli als dominus (S. 57-59) erübri -
gen sich. Eine Zusammenstellung de r von Zorzi erwähnten casalia  in der 
Herrschaft Tyrus , ein Personenindex und ein Glossar bilden den Abschluß. 

A.M. 

Stefan Oswald, Die Inquisition, die Lebenden und die Toten. Vene-
digs deutsche Protestanten, Studi : Schriftenreihe de s Deutschen Studien -
zentrums in Venedig 6, Sigmaringen (Thorbecke) 1989,126 S. mit 18 Abb., 
ISBN 3-7995-2706-0, DM 36. - Di e Anfänge der evangelisch-lutherischen 
Gemeinde in Venedig liegen weitgehend i m dunklen, nich t zuletzt , d a sie 
zunächst nur ganz im Verborgenen existieren konnte und aus Geheimhal-
tungsgründen ei n Verbo t jegliche r schriftliche r Aufzeichnunge n galt , s o 
daß das heutige Gemeindearchiv dem Historiker wenig genug zu bieten hat 
bis gegen Ende des 18. Jh. Seit 1650 ist dann die Gemeinde als feste Institu-
tion nachweisbar mit eigener Kirchenordnung, einem eigenen Prediger und 
einem Raum für den Gottesdienst -  un d zwar bis um 1800 im Fondaco dei 
Tedeschi gelegen, wo weitaus die Mehrheit de r deutschen Kau f leute dem 
Augsburger Bekenntnis angehörte; damit aber war er unzugänglich für die 
venezianische Bevölkerung . Überlebe n konnt e di e Gemeind e nur abseit s 
von de r Öffentlichkei t un d dan k de s besonderen Spannungsverhältnisse s 
zwischen kirchlichen Instanze n und staatlichen Behörde n in Venedig, das 
NichtkathoUken de facto Nischen bot, bis dann 1695 ausländischen Prote-
stanten (wie zuvor schon Juden und Griechen) von den Rechtskonsultoren 


