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dictatorial and populär signorie in Florence, 1282-1382, S.421-439. B. legt 
den Nachdruck darauf, daß die Beckersche These, denselben „Ottimati“, 
die bereits im florentinischen Trecento eine mitunter entscheidende Rolle 
gespielt hatten, sei nach 1382 die Verwirklichung ihrer oligarchischen Pläne 
voll gelungen, unhaltbar ist. In Wirklichkeit waren die Kräfte, die im Tre
cento wiederholt die florentinische Republik gerettet hatten, auch im Quattro
cento noch stark genug, um das Aufkommen einer statischen Oligarchie zu 
verhindern. Ebenso lehnt B. den Versuch von Hicks, die Verhältnisse in 
Siena im Trecento als typisch für die nachfolgende allgemeine Entwicklung 
der italienischen Städte herauszustellen, ab. Siena und die südtoskanischen 
Städte sonderten sich nämlich im Laufe des 14. Jhs. von der norditalieni
schen Entwicklung ab und näherten sich mehr und mehr dem wirtschaft
lichen und sozialen Status Süditaliens. -

Zu neuen Wegen der Interpretation führte B. auch die Auseinander
setzung mit Machiavelli. Die weitverbreitete, besonders von Chabod und 
seiner Schule vertretene Chronologie der „Discorsi“ und des „Principe“, 
wonach der Hauptteil des ersten Buches der „Discorsi“ im Sommer 1513, 
die übrigen Teile aber erst nach dem „Principe“ entstanden sind, hält B„ 
The Principe and the puzzle of the date of the Discorsi, in: Bibliotheque 
d’Humanisme et Renaissance, 18, 1956, 405-428, für unbefriedigend und 
weist nach, daß kein Teil der Discorsi bereits 1513 geschrieben war. Ent
sprechend dieser neuen Chronologie, die in dem Artikel: Machiavelli: the 
republican citizen and the author of ,The Prince“, in: English hist. Review, 
April 1961, 217-253, noch weiter unterbaut wird, bleibt die Abfassungszeit 
für den „Principe“, Herbst 1513, unverändert. Der Hinweis auf die „Dis
corsi“ im 2. Kapitel des „Principe“ wird als ein nachträglicher Einschub 
erklärt. B. nimmt an, daß erst nach dem Abschluß des „Principe“ alle drei 
Bücher der „Discorsi“ entstanden und zwischen 1517 und 1518 beendet 
wurden. Welche neuen Perspektiven in der Machiavelli-Interpretation sich 
aus dieser Neudatierung eröffnen, deutet die zuletzt genannte Arbeit bereits 
an. - Eine Würdigung des Burckhardtschen Renaissance-Begriffes, seine 
Entstehung, Originalität und seine Grenzen bedächtig abwägend, enthält: 
Burckhardt’s ,Civilization of the Renaissance“ a Century after its publication, 
in: Renaissance News, 13, 1960, 207-222. H. M. G.

In überarbeiteter Form und in englischer Übersetzung liegen jetzt 
die wichtigen Arbeiten des frühverstorbenen Direktors des Croce-Instituts 
in Neapel, Federico Chabod, über Machiavelli und das Problem der Re
naissance vor: Machiavelli and the Renaissance. Translated from the Italian 
by D. Moore. With an Introduction by A. P. D’Entreves (London 1958). 
Ch.’s Analyse ist in ihrer umfassenden, politische, soziale und wirtschaftliche
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Kräfte klar abwägenden Sicht ein Meisterstück zeitgenössischer Historio
graphie. Bezüglich der Renaissance betont er wieder stärker - im Gegensatz 
vornehmlich zur philosophiegeschichtlichen Forschung - ihre Individualität 
als historische Periode. Gennaro Sasso, Niccolö Machiavelli, Storia del suo 
pensiero politico, Neapel 1958, ist eine von Chabod angeregte Arbeit, die in 
eingehender - freilich manchmal etwas breiter und von Wiederholungen 
nicht freier - Untersuchung der politischen Vorstellungen Machiavellis von 
seinen ersten Gesandtschaften als Sekretär von Florenz bis zu seinen Haupt
werken (mit Ausnahme der Istorie fiorentine, für die es noch an genügenden 
Vorarbeiten fehlt) nachgeht und zu mancherlei interessanten Feststellungen 
kommt. Das auch in seinem reichhaltigen Anmerkungsteil sehr sorgfältig 
gearbeitete Buch ist ein wichtiger Beitrag zur Machiavelliforschung. P. H.

R. Rau, Die Tübinger Jahre des Humanisten Johannes Alexander 
Brassicanus, in: Zeitschr. württemb. Landesgesch., 19, 1960, 89-127, liefert 
einen Beitrag zur Geschichte der Herkunft des Tübinger Humanismus, da 
Brassicanus mit Vorbehalt als ein Schüler des größten Tübinger Humanisten, 
Heinrich Bebel, bezeichnet werden darf. H. M. G.

Michele Monaco, La situazione della Reverenda Camera Apostolica 
nell’anno 1525. Ricerche d’archivio (Un contributo alla storia delle finanze 
pontificie) (Roma, Biblioteca d’arte editrice 1960, 163 S. = Archivi d’Italia 
e Rassegna internazionale degli Archivi N. 6). Die Finanzlage der Kurie im 
16. Jh. ist leider noch wissenschaftliches Brachfeld. Der Vf. beschränkt sich 
im wesentlichen auf den Pontifikat Clemens’VII. (1523-1534), berichtet im 
2. Kap. über die Organisation und das Funktionieren der Finanz Verwaltung 
und veröffentlicht im Anhang eine dem Arch. Vat. entnommene Liste der 
Ein- und Ausgaben für 1525. Die Einteilung der folgenden Bibliographie ist 
merkwürdig; in den deutschen Buchtiteln wimmelt es von Druckfehlern. — 
Ders., II primo debito pubblico pontificio: il Monte della Fede (1526), Studi 
Romani 8 (1960) 553-569, handelt über den Monte della Fede, den Cle
mens VII. im Okt. 1526 angesichts der katastrophalen Lage der päpstlichen 
Finanzen eingerichtet hatte.

Alberto Tenenti, I corsari in Mediterraneo all’inizio del Cinquecento, 
Riv. stör. Ital. 72 (1960) 234-287, prüft im 1. Abschnitt die Lage am Ende 
des 15. Jhs. (Die Johanniter und ihre Tätigkeit, die türkische Seeräuberei, 
die Überfälle im östlichen und westlichen Mittelmeerbecken, Aspekte der 
christlichen Seeräuberei), im 2. die Situation im ersten Jahrzehnt des 16. Jhs. 
(Krieg gegen die Türken, die Seeräuberei in der Adria, im Westen und Osten 
des Mittelmeers) und im 3. die Entwicklung zur türkischen Vorherrschaft


