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680 NACHEICHTEN

Der Herausgeber der Nuntiaturberichte Aleanders aus Venedig 
1533-1535, Franco Gaeta, legt eine Auswertung dieser Quellen vor, in der 
er sich auch noch auf ungedruckte römische und venezianische Archivalien 
stützt: Un nunzio pontificio a Venezia nel Cinquecento (Girolamo Ale- 
andro), Civiltà Veneziana Bd.9 (Venedig-Rom 1960, 159 S.). Als das wich
tigste Aufgabengebiet Aleanders in jenen Jahren wird die Bekämpfung 
reformatorischer Gedanken herausgestellt. Demgegenüber haben die Diffe
renzen zwischen der römischen Kurie und der Republik über Bistums
besetzungen und ähnliche Fragen untergeordnetes Gewicht, während die 
politischen Fragen und die Erwägungen über das Konzil auffällig zurück
treten. Aleander hat, obwohl er seiner Herkunft nach Untertan der Re
publik war, nicht den erwarteten Einfluß in Venedig gewinnen können, so 
daß er der ursprünglich heiß begehrten Nuntiatur schnell überdrüssig 
wurde und um Abberufung bat, weil er sich dort für „unnütz“ hielt. 
Gaeta hat auch die Vorgeschichte der venezianischen Nuntiatur Aleanders 
skizziert. Leider erschweren hier einige Lesefehler die zum Abdruck ge
brachten Quellen. So muß es S.28 Z.18 nicht „Tuttavia, Deus meus est“, 
sondern „Tuttavolta, dominus meus est“ heißen: Aleander bezieht sich 
auf den Papst, von dem er erwartet, daß er ihn weiterhin gütig behandeln 
und ihm das in Aussicht gestellte Amt anvertrauen werde, dessen Ent
scheidung er aber in jedem Fall akzeptieren will. Auch bei den vorkommen
den griechischen Worten begegnen einige Druck- oder Lesefehler; z.B. 
muß es S. 14 Z.9 von unten svöivSs heißen (statt svffsaSs). G. M.

Gino Luzzatto, Storia economica di Venezia dall’XI al XVI secolo 
(Venezia, Centro internaz. delle arti e del costume, 1961, 298 S. m. Abb., 
12 gez. Taf.). Anders als in seinen Studi di storia economica Veneziana 
(1954), in denen nur einzelne Aspekte der venezianischen Wirtschafts
geschichte beleuchtet werden, zeichnet L. hier in überlegener Kenntnis des 
Stoffes ein Gesamtbild der ökonomischen Entwicklung Venedigs bis zum 
Niedergang in den Kriegen des 16. Jhs. Es ist dies die erste zusammen
fassende wirtschaftshistorische Darstellung für Venedig. H. M. G.

In der Reihe der Nunziature d’Italia secoli XVI-XVIII, hrsg. vom 
Istituto Storico Italiano per l’Età Moderna e Contemporanea (vgl. QF 39, 
1959, 362 und 41, 1961, 357) hat Aldo Stella Bd.8 der Nunziature di 
Venezia (marzo 1566 - marzo 1569), Roma 1963, veröffentlicht. Der Nun
tius hieß Giovanni Antonio Facchinetti; seit September 1568 vertrat 
Michele Suriano Venedig an der Kurie. H. G.


