
 

 
 
 

 

 

Quellen und Forschungen aus italienischen Archiven und Bibliotheken 
Band 47 (1967) 

 

 

Herausgegeben vom Deutschen Historischen Institut Rom 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Copyright 
 
 

Das Digitalisat wird Ihnen von perspectivia.net, der 
Online-Publikationsplattform der Max Weber Stiftung – 
Deutsche Geisteswissenschaftliche Institute im Ausland, 
zur Verfügung gestellt. Bitte beachten Sie, dass das 
Digitalisat urheberrechtlich geschützt ist. Erlaubt ist aber 
das Lesen, das Ausdrucken des Textes, das 
Herunterladen, das Speichern der Daten auf einem 
eigenen Datenträger soweit die vorgenannten 
Handlungen ausschließlich zu privaten und nicht- 
kommerziellen Zwecken erfolgen. Eine darüber 
hinausgehende unerlaubte Verwendung, Reproduktion 
oder Weitergabe einzelner Inhalte oder Bilder können 
sowohl zivil- als auch strafrechtlich verfolgt werden. 



SECHZEHNTES END SIEBZEHNTES JAHBHtXNDEBT 687

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, Vir- 
gilio 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


