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17. JAHRHUNDERT 725 

in Rom wünschenswert. - Nach dem Tod Alexanders VIII. schlug das Pendel 
in die andere Richtung. Jetzt waren Venedig seine „papalisti" zu mächtig ge
worden: das Jh. endete mit der Isolierung der Ottoboni, indem man die alte 
Regel von 1498 wieder aufgriff, daß jeder, der von Rom Leistungen empfing, 
von allen öffentlichen Ämtern auszuschließen war. - Dem Vf. standen mit der 
Korrespondenz zwischen dem Staatssekretariat in Rom und dem Nuntius in 
Venedig und dem Fondo Ottoboni eine überaus gute Quellengrundlage zur 
Verfügung. Er hat sie für ein bedeutendes Buch genutzt. M. P. 

Jochen Hoock, Pierre Jeannin (Hg.), Ars Mercatoria. Handbücher 
und Traktate für den Gebrauch des Kaufmanns. Manuels et traités à l'usage 
des marchands. 1470-1820. Eine analytische Bibliographie in 6 Bänden. Band 
2: 1600-1700, Paderborn (Ferdinand Schöningh) 1993, XXVI und 771S., 
51 Abb., 13 Tabellen, 45 Grafiken und 6 Register, ISBN 3-506-74402, DM 240. -
Auf die Konzeption und Bedeutung dieses Nachschlagewerkes zur Theorie 
und Praxis kaufmännischen Handelns in der Neuzeit wurde schon bei der 
Anzeige des ersten Bandes ausführlich eingegangen (QFIAB 71 [1991] 
S. 904ff.). Bei dem hier anzuzeigenden Bd. handelt es sich um den zweiten 
dieser auf sechs Bde. angelegten Bibliographie der Kaufmannshandbücher. Er 
behandelt das 17. Jh. Im Vergleich zum Zeitraum von 1470-1600 hat sich der 
Umfang der aufzunehmenden Titel etwa verdoppelt, wobei jetzt verstärkt sol
che aus dem ost- und südosteuropäischen Raum zu erfassen waren. Nicht 
aufgenommen sind allerdings Texte in Sprachen, die besondere Probleme auf
geworfen hätten: griechische, ungarische und jiddische Handbücher. Wie auch 
schon beim ersten Bd. sind nur solche Titel verzeichnet, die ausreichend tech
nische Informationen oder auf das Handeln des Kaufmanns bezogene prakti
sche Auskünfte liefern. Nicht aufgenommen sind deshalb Reiseberichte, theo
logische und juristische Literatur, soweit sie hauptsächlich literarischen bzw. 
dogmatischen Charakter haben. - Wie auch schon im ersten Band ist das 
Material durch Tabellen und Grafiken teüweise aufgeschlüsselt worden. Ver
schiebungen in Form und Inhalt der Texte gegenüber ihren Vorläufern aus 
dem späten 15. und dem 16. Jh. lassen sich schon anhand dieser ersten Analy
sen erkennen: z.B. das überproportionale Ansteigen englisch- und franzö
sischsprachiger Titel oder die wachsende Bedeutung von Zinstabellen, deren 
Gros jetzt nicht mehr auf italienisch, sondern auf englisch erscheint. Gespannt 
darf man jetzt auf den dritten Band sein, der sowohl allgemeine methodologi
sche und methodische Fragen der Erhebung behandeln als auch Einzelunter
suchungen zum erfaßten Material beinhalten soll. M. P. 


