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cerca, si dimostra stratificato, caratterizzato da atteggiamenti patrimoniali, 
esistenziali e psicologici assai diversi, che vengono sempre relazionati al qua
dro politico. Emerge una connessione tra una pluralità di comportamenti, che 
denotano anche il senso di un'appartenenza e di opportunità sociali differen
ziate, e l'occupazione dei posti di potere tale da sollecitare riflessioni sul signi
ficato profondo delle difficoltà e sul sostanziale fallimento della promozione 
sociale nella Repubblica e la resistenza di un costume e di una mentalità di 
governo che quando è costretta ad aprire le proprie maglie ai nobili „poveri", 
senza particolari tradizioni e motivazioni di servizio, si trova in realtà già 
all'amara conclusione della propria storia secolare. Stefano Andretta 

La Chiesa di Venezia nel Settecento, a cura di Bruno Bert oli, Contri
buti alla Storia della Chiesa veneziana 6, Venezia (Edizioni Studium Cattolico 
Veneziano) 1993, 287 S., ISBN 88-85351-16,6, Lit. 32.000. - Das Werk gehört 
zu einer auf 10 Bände angelegten Reihe zur Kirchengeschichte Venedigs von 
ihrem Beginn bis zur Gegenwart. Es vereinigt die Beiträge eines Kongresses, 
der sich 1990 in Venedig der Kirchgeschichte der Serenissima im 18. Jh. wid
mete. Die Spannbreite der acht Beiträge und das Vorwort des Herausgebers 
reicht vom Jurisdiktionalismus Venedigs im 18. Jh. bis zur Mariendarstellung 
in den Deckengemälden Tiepolos. Einige Einzelpunkte aus der Fülle an Infor
mationen seien kurz genannt: So erfahren wir z.B. in dem Artikel ,Echi vene
ziani ai dibattiti teologici del tempo' von G. Bernardi (S. 89-125), daß die 
Diskussion über die Reduktion der Feste in Venedig erst 30 Jahre nach den 
entsprechenden Überlegungen Benedigt XIV. stattfand, und zwar aus ökono
mischen und sozialen, nicht aus religiösen Gründen. Überhaupt hat man den 
Eindruck eines auf Ordnung bedachten Gemeinwesens, das seine rechtliche 
Eigenständigkeit gegenüber Rom bewahren wollte und an den aufklärerisch-
jurisdiktionalistischen Reformen des Kleruswesens teilnahm, aber an theolo
gischen Disputen kein Interesse hatte, auch wenn - wie z.B. die Debatte 
zwischen dem Jesuiten Bernardino Benzi und dem Dominikaner Danile Con
cimi - es an lauten theologischen Auseinandersetzungen nicht fehlte. Die Re
publik hatte kein Interesse an einem Reformkatholizismus, wie er in der habs-
burgischen Lombardei gedieh, und schritt gegebenenfalls auch mit Verboten 
ein. Bezeichnenderweise blieb auch die Rate der Priesterberufungen, bezogen 
auf die jeweilige Bevölkerung in der zweiten Hälfte des 18. Jh., in Venedig 
deutlich höher als in Mailand, Ein eher konservatives, statisches Milieu also, 
das zwar vom Trend der Entkirchlichung seit den 60er Jahren des 18. Jh. nicht 
unberührt blieb, aber erst in den 90er Jahren und in napoleonischer Zeit einen 
wirklichen Einbruch erlebte (X. Toscani, La dinamica delle ordinazioni sa
cerdotali, S- 159-186). Wirklich etwas Besonderes in der eurasischen Ge-
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schichte indessen war 1715 die Ansiedlung des armenischen Klosters auf der 
Insel San Lazzaro, das eine Art geistige Heimat dieses zerstreuten Volkes bis 
auf den heutigen Tag wurde (B. L. Zekiyan, Il monachesimo mechitarista a 
S. Lazzaro e la rinascita armena del Settecento, S. 221-248). - Der vorlie
gende Band liefert eine Fülle von Auskünften. Um so mehr bedauert man 
es, daß daraus kein Gesamtbild der Stellung Venedigs in der italienischen 
Kirchengeschichte des 18. Jh. entstanden ist. Aber dies ist vielleicht ein An
spruch, den man bei der gegenwärtigen Forschungslage noch nicht stellen 
darf. Martin Papenheim 

Francesco Dalla Colletta, I Principi di storia civile di Vettor Sandi. 
Diritto, istituzioni e storia nella Venezia di metà Settecento, Istituto veneto di 
scienze, lettere ed arti, Memorie, Classe di scienze morali, lettere ed arti 57, 
Venezia (Istituto veneto) 1995, 290 S., ISBN 88-86166-19-2, Lit. 35.000. - Im 
reichen Chor der Literaten jenes so brillanten 18. Jh. läßt Vettor Saudi eine 
Stimme ganz eigener Art ertönen. Seine erklärte Absicht ist eine Geschichts
schreibung neuer Art, angewendet auf einem Felde mit unvergleichlicher hi-
storiographischer Tradition seit dem späteren Mittelalter, nämlich der Vergan
genheit (und jeweiligen Gegenwart) der Republik Venedig. In der Staatsge
schichte, womit man storia civile wohl am besten wiedergibt, sollte das 
Schwergewicht nicht mehr - wie bis dahin üblich - auf der Entwicklung 
der diplomatischen Beziehungen und den herausragenden Ereignissen liegen, 
vielmehr ging es nun um die tragenden Fundamente des spezifischen Gemein
wesens. Sandi (1703-1784), Sproß einer aus Feltre stammenden Familie, die 
sich 1685 in den venezianischen Adel eingekauft hatte, wählte wie schon sein 
Großvater und sein Vater den Beruf des Juristen. Es gehört zu den Eigenhei
ten der Lagunenstadt, daß es dort damals noch möglich war, ohne Ausbildung 
an einer Universität in die höchsten Ränge dieser Profession aufzusteigen, 
denn Schulunterricht, Praxis und vertiefendes Selbststudium konnten genü
gen, freilich nur für den Adeligen: Bereits mit 23 Jahren gelang ihm die Wahl 
zum Anwalt (wofür Nichtadelige den Doktortitel vorweisen mußten), und 
nach jahrzehntelanger Tätigkeit in dieser Funktion wurde er seit 1770 regel
mäßig zum avvocato fiscale bestimmt, einer Art Generalstaatsanwalt, der zu
sammen mit einem Kollegen die Interessen des Staates in den gegen diesen 
gerichteten Prozessen zu vertreten, der allgemein für die schwierigeren 
Rechtskonflikte Lösungen zu suchen und zudem über die ausreichende Quali
fikation der Aspiranten für den Anwaltsberuf zu wachen hatte. Der Vf. schil
dert den Lebensweg Saudis und die Stellung der avvocati fiscali Venedigs im 
18. Jh. als Grundlage für die eingehende Untersuchung des Hauptwerkes. Den 
1755-1756 erschienenen sechs Bänden, die der Geschichte der Republik bis 
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