
14 II. Abhandlung*: Sieveking.

Die .Bücher
der

einzelnen

Compere.

perarum, 100 M ,in pensione domus capituli', 644 Gehalt der
Visitatoren, 16 &lt;11 ,in pensionibus voltarum in quibus cartularia
notariorum defontorum collocautur', 90 &lt;lt für die Cartularien der
Compere und andere Ausgaben, im ganzen 24 494 €i 13 s. Das
Kapital der Genueser Staatsschuld war 1354 auf 2.955 149

 berechnet worden, von denen aber mehrere Schuldgruppen weit
unter pari standen. Für die Zinszahlung rechnete man die
einzelnen loca, die zum Teil nur 1 2 s. 8 ,&amp; oder gar nur

14 s. 2 /&amp; pro loco Zins erhielten, in loca bona um mit einer
Verzinsung von 17 ,Ä ,pro qualibet libra bona', oder von 7 €f
1 s. 8 für den locus zu 100 $i. Es ergaben sich so 10 400
loca bona, die 73666^ 13 s. 4 ,&amp; Zinsen erhielten, es blieb
 ein zu verteilender Uberschuß von €1 1207 s. 3 A 2 ,restat

ad dividendum, iterum pro anno possunt dividi'. Wir sehen,
wie hier, freilich nach kräftigen Abschreibungen und Zusammen
legungen die Staatsgläubiger einmal eine schwankende Einnahme
erhalten, die nicht hinter dem ihnen garantierten Zins zurück
bleibt, sondern ihn Ubertrifft, also einer Dividende verglichen
werden kann. 1367 stellten sich die Einnahmen der Compere
capituli auf 106 279 €(, von denen 79 083 U 6 s. 7 &amp; an die
Teilhaber der Staatschuld verteilt werden konnten.

1370 hatte sich die Zinsenlast auf 123 754 &lt;U 14 s. 1 &amp;

erhöht, die Unkosten des Salzmonopols (navata salis) betrugen
16 714 'U 5 s. 4 £&gt;. Die Einkünfte der Compere capituli betrugen
damals 151 492 -g. Später traten die Compere Capituli vor den
neugebildeten Schuldgruppen zurück. 1420 begegnen wohl

 noch dieselben Arten von Einnahmen wie 1370, aber ihr Ertrag
war auf 60 023 €i 6. 5 zurückgegangen. 1454 wurden die
Compere Capituli mit S. Giorgio vereinigt.

Die einzelnen Compere führten zweierlei Bücher. Einmal
die ,Cartularia compagnarum', in denen die Staatsgläubiger,
deren Guthaben ja zumeist aus Zwangsanleihen herrührten,
nach Quartieren, Compagnen, verzeichnet waren. Dem einzelnen
 wurde ein Folio oder ein abgegrenzter Teil eines Foliums zu
gewiesen, hier stand links oben der Name des Gläubigers und
der Schuldbetrag, darunter etwaige Übertragungen, Verpfän
dungen oder Vinkulierungen, rechts wurden die Zinszahlungen
vermerkt. Zweitens führten die Compere jährlich erneuerte
,Cartularia introitus et exitus'. In dem Buche der ,Introitus


