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genaue Aufenthaltsdauer in Soria und Sigüenza zu ermitteln. Zur Reise
Lainez’ nach Augsburg 1555 sei ein biographisches Detail hinzugefügt:
der nach Polen bestimmte Luigi Lippomano hatte außer Salmerön auch
Lainez als begleitenden Theologen gewünscht, doch bewilligte der Papst
nur die Begleitung Salmeröns. Aber es lag auch gar nicht in der Absicht
des Vf. eine umfassende Biographie, sondern die Geschichte einer Kollek
tivität zu schreiben, deren Gesamtentwicklung die Richtlinien der Ordens
regierung bedingten. Außerdem beschränkte sich die fruchtbare Tätigkeit
des Generals infolge häufiger Abwesenheit (Teilnahme an den Religions
gesprächen in Poissy und am Konzil von Trient) auf ganze drei Jahre.
Natürlich hatte Lainez bedeutende Assistenten wie Nadal, Polanco u. a.,
sowie Führer in den Provinzen wie Salmerön oder Domenech (um nur
zwei zu nennen), die S. je nach Persönlichkeit (und Quellenlage) vor unse
rem geistigen Auge Wiedererstehen läßt, aber entscheidend bleibt doch die
Beurteilung des Generals. S. betont zu Recht, daß Lainez den Orden im
Geiste seines Gründers weitergeführt hat. Dies hat zweifellos das ignazianische Werk konsolidiert, die gemeinschaftsbildenden Bande verstärkt,
aber zur gleichen Zeit sind damit auch die Grenzen des ersten Nachfolgers
Loyolas aufgewiesen: indem Lainez im Schatten seines größeren Vorgängers
stand, bewahrte er nach innen wie nach außen die Kontinuität des Ordens.
S. hatte das Glück und die Bürde ein umfangreiches gedrucktes Quellen
material - die dem Orden zur Ehre gereichenden und für jeden Historiker
jener Zeit unentbehrlichen Monumenta Historica S. I. - benützen zu kön
nen, aber er zog außerdem noch ungedruckte Quellen aus rund 30 italie
nischen Archiven und Bibliotheken heran. Die Literatur verwertete S. in
gewissen Fällen mit allzu großer Zurückhaltung: gern hätte man die Bio
graphie Ferdinand Sieberts über Otto Truchsess zitiert gesehen, in der von
der Universität Dillingen ausführlich die Rede ist und ein weiterer Ab
schnitt „Im Banne der Gesellschaft Jesu“ betitelt ist, oder die Biographie
von M. Framjois über den die Jesuiten verteidigenden Kardinal Tournon.
Aber das sind Nebensächlichkeiten angesichts der von S. vollbrachten
Leistung: dank seiner eingehenden Quellenkenntnis und seiner stets sorg
fältig abgewogenen Urteile ist ein Werk entstanden, das seinen Platz in
der Historiographie des Jesuitenordens und damit auch der Gegenrefor
mation behaupten wird.
H. G.
Wilfried Brulez, Marchands flamands ä Venise, vol. I (1568-1605).
Etudes d’histoire economique et sociale, publiees par l’Institute Historique
Beige de Rome, tome VI. Bruxelles-Rome 1965. - Aus mehreren Notariats
registern im Archivio di Stato in Venedig hat Brulez mehr als 2000 Doku-
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mente gesammelt und größtenteils in Regestenform vorgelegt, welche die
ausgedehnte Tätigkeit flämischer Kaufleute - und das heißt: von Kauf
leuten aus dem Gebiet der spanischen Niederlande wie der Generalstaaten in Venedig bezeugen. Eine knappe, wertvolle Einleitung beleuchtet die
hervorragende Rolle, welche in jenen Jahrzehnten niederländischer Handel
und niederländische Kaufleute in der europäischen Wirtschaft gespielt
haben; in Venedig selbst ist ihre Bedeutung gegen Ende des 16. Jahrhun
derts mit dem Eindringen niederländischen Seehandels ins Mittelmeer
sprunghaft angestiegen. Hilfreich - vor allem, was kaufmännische Fach
ausdrücke der Zeit und die Vergleichswerte der damals gebräuchlichen
Münzen und Gewichte betrifft - ist ein dem umfangreichen Band beige
fügtes Glossar. Ein zweiter Band soll die Jahre 1606-1621 umfassen. G. L.
Rodolfo de Mattei, Critica al Machiavelli e Antimachiavellismo in
Italia fra il cinque e il seicento, in: Storia e Politica, Jg. IV (1966), Heft III,
S. 343-373, hat die Äußerungen einer Reihe italienischer Schriftsteller von
Guicciardini bis zum Ende des 17. Jahrhunderts (darunter vor allem Cosimo
Bartoli, Girolamo Garimberto, Paolo Paruta, Federico Bonaventura, Virgilio Malvezzi und Raffaele Dalla Torre), die auf die Thesen Machiavellis
eingegangen oder als seine grundsätzlichen Gegner aufgetreten sind, ge
sammelt und sie den entsprechenden Aussagen Machiavellis zugeordnet;
die sich aufdrängende Frage nach dem Nährboden solcher Kritik oder
Übernahme wird leider nur ausnahmsweise gestreift. Die Feststellung, daß
die Auseinandersetzung mit Machiavelli im Laufe des 17. Jahrhunderts
einerseits abflaute, andererseits immer erbitterter kasuistisch argumentierte,
begründet der Verfasser mit dem fortschreitenden Mangel an politischer
Erfahrung, an historisch-juridischer Bildung und mit dem Fehlen einer
tragfähigen Gegenposition in Italien.
G. L.
Luigi Firpo (Hrg.), Relazioni di ambasciatori veneti al Senato, vol I:
Inghilterra (Monumenta politica et philosophica rariora, series II, num. 8),
Torino 1965. Das Unternehmen - eine Sammlung bzw. Neuherausgabe der Be
richte der venezianischen Gesandten in England von den letzten Jahren des 15.
Jahrhunderts bis zum Ende der Republik Venedig - schien sinnvoll: denn
neben den zwei Dutzend Relationen, die bisher an manchmal schwer zu
gänglichem Ort veröffentlicht worden sind, waren fast ebensoviele unbe
kannt geblieben, obwohl ihre einstige Abfassung bzw. Verlesung vor dem
Senat als gesichert gelten darf. Doch die Ausführung diskredidiert das
Unternehmen; handelt es sich doch um den unveränderten photomechani
schen Nachdruck von 24 Relationen, die bis auf vier sämtliche aus den

