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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, 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
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Editionen von Alberi und Barozzi-Berchet und bis auf eine aus über ein 
Jahrhundert alten Publikationen übernommen sind, ohne daß auch nur 
eine einzige der bisher ungedruckten oder verborgen gebliebenen Relationen, 
eine einzige textkritische Anmerkung zu den alten Druckvorlagen hinzu
gefügt worden wäre. Zudem macht die simple Art des Nachdrucks die 
Feststellung, welche Vorlage jeweils zugrunde liegt, nicht gerade einfach 
(im Falle der Relation des Girolamo Lando fehlt überdies jegliche Herkunfts
angabe); auch wurde, was einen unveränderten, unkritischen Nachdruck 
wenigstens in etwa gerechtfertigt hätte, kein Namensindex angefügt. So 
bleibt das Interesse in dieser ausgesprochen teuren Publikation auf Biblio
theken beschränkt, in denen die alten, klassischen Editionen nicht vor
handen sind. Als einziges Positivum wäre die dem umfangreichen Band 
vorangestellte Liste sämtlicher 82 venezianischen Gesandten und geschäfts
führenden Sekretäre in England von 1596 bis 1797 samt archivalischen 
Angaben über den Lageort ihrer laufenden diplomatischen Berichte hervor
zuheben. Zu hoffen bleibt nur, daß die Serie nicht in derartig unwissen
schaftlicher Weise fortgesetzt wird. G. L.

Josef Grisar, Maria Wards Institut vor römischen Kongregationen 
(1616-1630). Miscellanea Historiae Pontificiae XXVII, Roma 1966. - Nach
dem der Verfasser in der gleichen Reihe (M. H. P. XXII, Roma 1959) eine 
Arbeit über „Die ersten Anklagen gegen das Institut Maria Wards 
(1622)“ vorgelegt hatte, veröffentlicht er nun eine umfangreiche Unter
suchung über das Leben und Wirken Mary Wards bis zu ihrer Gefangen
nahme sowie über das Schicksal ihrer Ordensniederlassungen in Italien, in 
den habsburgischen Ländern, in Bayern und in Flandern. Der größte Teil 
der Darstellung - der eingehende Forschungen in zahlreichen, auch kleinen 
und kleinsten Archiven zugrunde liegen - gilt den Entscheidungen und 
Schritten der römischen Kongregationen, welche der Verfolgung und dann 
dem vorläufig endgültigen Verbot der „Englischen Fräulein“ vorausge
gangen sind. Grisar hat es sich bei seiner Darstellung nicht einfach gemacht 
und ist den äußerst verwickelten Vorgängen, die in den „Prozeß“ gegen 
Mary Ward hereingespielt haben, auf breitester Quellenbasis bis in die 
Einzelheiten naehgegangen: Die Vielzahl der römischen Behörden wie der 
Nuntiaturen und lokalen kirchlichen Institutionen in fast ganz Europa, 
die sich während langer Jahre mit der Frage der „Jesuitinnen“ beschäftig
ten, bedingte und rechtfertigte zugleich die weitausholende Art der Unter
suchung ; ob nicht - und gerade bei der Diskussion diffiziler Probleme, deren 
eindeutige Beantwortung die Quellen nicht zuließen - oftmalige Wieder
holungen ähnlicher Gedankengänge und gleicher Fakten vermeidbar ge-


