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Abstract: This essay offers a complete analysis and contextualization of Guido Ben-
tivoglio’s contemporary history „Della Guerra di Fiandra”. The comparison with works 
by historians from the Netherlands, France and Italy, also translated into several lan-
guages, on the uprising of the provinces of the northern Netherlands, reveals similar-
ities in composition, stylistic devices, communication with readers and their explicit 
or implicit individual intentions: they wished to influence current politics. In contrast 
to the others, Bentivoglio did not write a history book that could be verified by many 
sources, but a political and military textbook for readers, whom he wished to instruct 
and delight with classical stylistic devices, situationally used sentences and fictional 
speeches. With his combination of res gestae with res fictae he created a variant of 
contemporary history.

Der Achtzigjährige Krieg der nördlichen niederländischen Provinzen gegen die spa-
nische Herrschaft endete im Westfälischen Frieden 1648 mit der völkerrechtlichen 
Anerkennung der vereinigten Niederlande als Republik der Niederlande. Dieser zuerst 
regionale Aufstand entwickelte sich seit den 1580er Jahren zu einem internationalen 
Konflikt, an dem sich England, Frankreich, die Kurpfalz sowie das Kurfürstentum 
Köln beteiligten. Er schloss vorläufig mit dem auf zwölf Jahre vereinbarten spanisch-
niederländischen Waffenstillstand von 1609. Die Aufständischen wurden als Ver-
handlungspartner der Weltmacht Spanien anerkannt. „Man mag die Republik und mit 
ihr das Gebäude seiner Konstitution eine Besonderheit heißen, auffälliger noch und 
zugleich beeindruckend war der überaus rasche Aufstieg dieses Landstrichs im Nord-
westen Europas zu einer in jeder Beziehung europäischen Großmacht.“1 Deswegen 
erschienen in den Jahren während des Aufstandes und auch noch nach 1650 in vielen 
Ländern dazu umfangreiche historische Werke. 

1 Heinz Duchhardt/Horst Lademacher, Das Heilige Römische Reich und die Republik der Ver-
einigten Niederlande. Ausgangslage einer Beziehung bis 1648, in: Helmut Gabel/Volker Jarren (Hg.), 
Kaufleute und Fürsten. Außenpolitik und politisch-kulturelle Perzeption im Spiegel niederländisch-
deutscher Beziehungen 1648–1748 (Niederlande-Studien 18), Münster u.  a. 1998, S. 11–38, hier S. 18.
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