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der Bevölkerung teilhatte, nämlich allein der Adel der Stadt Venedig. Auch 
eine andere Schwierigkeit wurde bewältigt: die Tatsache, daß die politische 
Praxis keineswegs dem Bild der perfekten Republik entsprach, wohlgeordnet 
im Inneren und friedliebend nach außen. Diese Diskrepanz hat erst von der 
modernen Forschung herausgearbeitet werden müssen, denn etwa seit der 
Mitte des 15. Jh. setzte man den famosen Mythos Venedigs konsequent gegen 
die alltägliche Realität. Dieser bedeutete jedoch nicht nur eine Verschönerung 
der nicht so ganz idealen Wirklichkeit, sondern er konnte auch als Zielvorstel
lung für versuchte Reformen dienen, etwa bei der „Erneuerung" durch den 
Dogen Andrea Gritti nach der den Staat erschütternden Niederlage gegen die 
Liga von Cambrai. Durch die Untersuchung des politischen Denkens verhilft 
die Studie zum besseren Verständnis der Regierungspraxis Venedigs in jener 
Zeit und bietet darüber hinaus einen Beitrag zur Diskussion über die Entste
hung des „modernen" Staates, D. G. 

Andrea Zannini, Burocrazia e burocrati a Venezia in Età moderna: i 
cittadini originari (sec. XVI-XVIII), Istituto veneto di scienze, lettere ed arti, 
Memorie, Classe di scienze morali, lettere ed arti 47, Venezia (Istituto veneto) 
1993, 329 S. mit Tabellen und Graphiken, ISBN 88-86166-02-8, Ut 35.000. -
Die wesentlichste Frage, die sich dem Beobachter der Geschichte der Repu
blik Venedig seit je aufgedrängt hat, sucht nach einer Erklärung für die über
aus lange Existenz eines im Grunde fragüen Gebildes: Wodurch hat die Herr
schaft des Adels einer einzigen Stadt, also einer relativ winzigen Gruppe, über 
einen ausgedehnten Staat so lange gedauert; wie hat diese herrschende 
Schicht durch ein halbes Jahrtausend hindurch die Macht in der Hand behal
ten können, ohne sie durch inneren Aufruhr zu verlieren oder durch Dekadenz 
und Inkompetenz einfach zu verspielen? Das vorliegende Buch gibt einige 
wichtige Antworten zu zwei Aspekten, dem Verhältnis zu den übrigen Einwoh
nern und dem Funktionieren von Regierung und Verwaltung trotz deren Be
herrschung durch die adeligen Dilettanten. Beide Bereiche sind eng miteinan
der verknüpft, denn seit dem 15. Jh. bildet sich direkt unter dem Adel eine 
eigene Schicht „eingesessener" Bürger heraus, die sich nicht nur im Laufe der 
Zeit dank gesetzgeberischen Maßnahmen zu einem offiziell anerkannten und 
gegenüber den verbleibenden Popolari bevorrechtigten Stand verfestigt, son
dern die auch die wichtigsten Positionen im Staat besetzt, soweit sie nicht 
den Adeligen selbst vorbehalten sind, und dadurch zu dessen tragendem Ge
rüst (S. 13: „armatura portante1*) wird. So wie es für den Adel Venedigs seit 
Beginn des 14. Jh. eine präzise rechtliche Definition gab, wurde auch genau 
geregelt, wer Bürgerrecht besaß; das lohnte sich vor allem wegen der Teil
nahme an den Handelsprivilegien. In der einschlägigen Gesetzgebung wird 
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im Laufe der Zeit zusätzlich der neu Eingebürgerte vom civis originarius 
unterschieden. Bedingung war, daß Großvater und Vater aus Venedig oder 
dem Dukat stammten und ebenso wie der Interessent von legitimer Geburt 
waren, ferner mußten sie einer „ehrenhaften" Beschäftigung nachgegangen 
sein, durften also nicht körperlich gearbeitet haben. Seit 1569 gab es für den 
Nachweis ein besonderes Prüfungsverfahren mit Zeugenbefragung. Aus den 
dabei entstandenen Akten (ca. 1800 Fälle aus der Zeit bis 1720) bringt der Vf. 
gut gewählte Beispiele zur Charakterisierung der Voraussetzungen und stellt 
seine Beschreibung vor den Hintergrund der reichen Publizistik über den ve
nezianischen Staat aus dem 15.-17. Jh. Neben dem Zuwachs an Sozialprestige 
öffnete die Anerkennung als „eingesessener" Bürger den Zugang zu einigen 
Berufen, vor allem in der Dogenkanzlei und einer Reihe weiterer Zentralbe
hörden, die kenntnisreich beschrieben werden (S, 119-246), Außerdem war 
ihnen die - wohl vorwiegend unternehmerische - Tätigkeit in der Glaspro
duktion, als Kürschner oder Pelzhändler und als Juweliere vorbehalten. Schon 
die Zeitgenossen haben diese Bürger als einen eigenen Stand angesehen, 
staatstragend unter der herrschenden Schicht. Selbstverständlich strebten sie 
nach Höherem: Als die Finanznot der Türkenabwehr seit 1646 den Adel Vene
digs dazu zwang, nach 250 Jahren erstmals wieder die eigenen Reihen für 
Neuzugänge zu öffnen, kam von den 127 Familien, die bis 1718 gegen Geldzah
lung aufgenommen wurden, ein Fünftel aus dieser einheimischen Bourgeoisie. 
Insgesamt bietet diese Studie ein eindrucksvolles Bild von der Zusammenset
zung und der Funktion des Standes. D. G. 

Andrea Zannini, Il sistema di revisione contabile della Serenissima. 
Istituzioni, personale, procedure (secc. XVI-XVIII ), Venezia (Albrizzi Edi
tore) 1994, 191 S. mit Tabellen und Graphiken, ISBN 88-317-6010-6, Ut. 
35.000. - Seit dem späteren Mittelalter entwickelte sich im venezianischen 
Staat eine enorme Verwaltung, getragen teils von den regierenden Adeligen, 
von denen viele durch lange Zeiträume hindurch mit nur geringen Unterbre
chungen ein Wahlamt nach dem anderen ausübten, teils von ausgebüdeten 
Fachleuten, etwa den Notaren. Die Vielfalt der Ämter und Funktionen zusam
men mit dem allgegenwärtigen Prinzip gegenseitiger Kontrolle führten zu ei
nem höchst komplizierten System, dessen Funktionsfähigkeit mehr und mehr 
in Frage gestellt war, besonders durch den immerwährenden Geldmangel und 
die wachsende Staatsverschuldung, nicht zuletzt als Folge der vielen Kriege. 
Diese Situation führte im Jahre 1575, also kurz nach dem Verlust Zyperns an 
die Türken, zur Schaffung eines zentralen Amtes für Haushaltskontrolle, das 
bis zum Ende der Republik Bestand hatte und dessen Inhaber nach einer 
Phase schwankender Bezeichnungen den Titel „Revisori e regolatori alla scrit-


