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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-
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tura" führten. Sie wurden jeweils für vier Jahre gewählt und erhielten die 
Aufgabe, in den zahllosen Ämtern, die mit Einnahmen und Ausgaben zu tun 
hatten, durch regelmäßige Kontrollen für korrekte Geschäftsführung zu sor
gen. Dieses Erfordernis hatte in Venedig eine lange Tradition: Bereits 1261 
legte ein Gesetz des Großen Rates fest, daß an jeder Stelle, an der mit Geld 
zu hantieren war, immer zwei Beschäftigte tätig sein sollten, ein „contador" 
und ein überprüfender „scontro". Im 16. Jh. waren das geschulte Buchhalter 
(„ragionati"), ohne deren Hilfe die adeligen Amtsinhaber ihre Aufgaben kaum 
hätten bewältigen können. Für sie wurde 1581 ein Kolleg mit staatlich organi
sierter Aufnahmeprüfung eingerichtet. Die Erforschung des damals eingerich
teten Systems der Finanzkontrolle, des dabei tätigen Personals und der einge
führten Verfahren bietet eine Ergänzung zu der vom Vf. kürzlich vorgelegten 
Untersuchung des Wirkens der „cittadini orginari" in der venezianischen 
Staatsverwaltung der frühen Neuzeit (siehe oben). D. G. 

Storia di Comacchio nell'età moderna, I, Comacchio (Comune di Co-
macchio; Gratis Edizioni, Casalecchio di Reno-Bologna) 1993, 432 S., Iit. 
60.000. - Rinunciando ad un impianto scandito secondo criteri di piatta suc
cessione cronologica, l'opera risulta organizzata secondo quattro previse aree 
tematiche, non formalizzate in ripartizioni specifiche e introdotte da un inqua
dramento storiografico di Comacchio fra medioevo ed età moderna delineato 
da Augusto Vasina: istituzioni ecclesiastiche e aspetti di vita religiosa; im
prese intellettuali e strumenti destinati alla trasmissione della cultura; testi
monianze storico-artistiche e assetto urbanistico. Nella prima, accanto al sag
gio di Lorenzo Paliotto dedicato a Comacchio all'indomani del Concilio di 
Trento, si segnala il catalogo dei nove vescovi comacchiesi del secolo XV 
redatto da Antonio Samaritani, che rappresenta in realtà una traccia solida
mente documentata per delineare un ampio quadro della vita spirituale e so
ciale dell'intera comunità, anche nella sua componente rurale, durante l'ul
timo secolo del medioevo. Questa parte si conclude con le analisi di Glauco 
Maria Cantarella sui tre testi, in prosa e in versi, relativi a sant'Appiano -
dati in traduzione in appendice - , i quali, tuttavia, pur se sottoposti a nuove 
considerazioni, non offrono ancora la possibilità di individuarne con suffi
ciente certezza i contesti e le motivazioni della redazione. Gli aspetti più stret
tamente legati alla vita culturale sono quindi analizzati da Gian Paolo Bri zzi 
e da Alessandra Chiappini, in un saggio vivace dedicato a ricostruire le 
fortune della Accademia dei Fluttuanti, istituita nel 1630-31, e della prima 
tipografia locale, fondata probabilmente intorno alla fine del 1772 anche con 
obiettivi di integrazione e potenziamento del sodalizio accademico. Alle mag
giori espressioni della produzione artistica vengono poi riservati gli interventi 


