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FRÜHE NEUZEIT 709 

Gigliola Pangano De Divitiis, English merchants in seventeenth-cen-
tury Italy, Cambridge studies in Italian history and culture, Cambridge (Cam
bridge University Press) 1997, 202 S., ISBN 0-521-58031-5, £ 35. - Die italie
nischsprachige Originalfassung dieser wirtschaftsgeschichtlichen Studie war 
1990 in Venedig bei Marsilio Editori unter dem Titel „Mercanti inglesi nell'Ita
lia del Seicento: navi, traffici, egemonie" erschienen. Sie widmet sich dem 
Bedeutungsverlust der norditalienischen Wirtschaftszentren im Verlauf des 
17. Jh. und dem ökonomischen Aufstieg Englands, dessen globale Expansion 
über den Mittelmeerraum erfolgte. Speziell im bisher nicht untersuchten Ver
hältnis Englands zu Italien wird diese säkulare Entwicklung deutlich. Die 
Autorin unterscheidet dabei drei Phasen, deren erste Ende des 16. Jh. mit der 
Rückkehr von Schiffen aus Nordeuropa ins Mittelmeer einsetzt. Ihr Fernblei
ben während eines großen Teils des 16. Jh. erklärte sich aus der Piratengefahr, 
dem Kriegszustand mit den Muslimen, der Krise der englisch-spanischen Be
ziehungen in der zweiten Hälfte des 16. Jh. einerseits, und der Nähe von Ant
werpen als Handelsumschlagplatz zwischen Süd- und Nordeuropa anderer
seits. Die zweite Phase tritt ab 1630 mit dem verstärkten Ausbau von Livorno 
als bevorzugtem Stützpunkt ein, wobei der toskanische Freihafen aber schon 
ab etwa 1580 eine Pilotfunktion durch den Alaunhandel mit England gehabt 
hatte. Gleichzeitig ist eine Verdrängung von italienischen Händlern aus dem 
Englandhandel sowohl auf dem englischen wie dem mediterranen Markt zu 
beobachten. In den Jahren ab etwa 1660 erfolgte die volle Entfaltung des 
von England dominierten Systems und seine Verknüpfung mit dem globalen 
Handelsnetz. Die italienische Krise stellt sich im übrigen weniger als eine 
wirkliche wirtschaftliche Krise dar denn als ein fortschreitender Rückzug der 
Norditaliener vom Engagement im internationalen Handel, begleitet von Inve
stitionen in Grundbesitz (vor allem im Süden Italiens) und Finanzspekulation, 
wobei die Profite daraus denen aus dem Handel mindestens gleichkamen. 
Bezeichnend ist auch das Ergebnis, daß die Handelsbilanz Englands mit Ita
lien bis in die zweite Hälfte des 18. Jh. stets defizitär gewesen ist; dies in 
Kontrast zu den globalen Handelsbeziehungen, in denen schon ab Ende des 
17. Jh. die englischen Exporte überwogen. Die mit zahlreichen Tabellen ange
reicherte Untersuchung schöpft vor allem aus englischen Quellen. Das Regi
ster ist mit Vorsicht zu genießen, da es aus nicht ersichtlichen Gründen nur 
einen Teil der im Text erwähnten Personen aufführt (Cecil S. 28, Gifford, S. 47, 
Gardiner, S. 49, Rose S. 49, Annoni, S. 89 fehlen, um nur ein paar Beispiele zu 
nennen) und auch wichtige Daten der politischen Geschichte, etwa der spa
nisch-englische Friedensvertrag von 1604 werden nicht nachgewiesen, ob
wohl er häufig im Text erwähnt wird (z.B. S. 25, 29, 48, 120, 168). P. Seh. 
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