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Der Herausgeber, Jean Bérenger, emeritierter Professor der Sorbonne in Paris, ist einer der großen 

Historiker der Geschichte der Habsburgermonarchie und speziell Österreichs. Eine Reihe von 

Büchern wurde von ihm zu unterschiedlichen Themenkomplexen publiziert, die zu den 

Standardwerken der Geschichtsschreibung Mittel- und Südosteuropas zählen. Ein Schwerpunkt seiner 

Forschungen ist die Zeit Kaiser Leopold I., in diesen Rahmen ist auch das vorliegende Werk 

einzuordnen. In seinem aktuellen Buch wendet er sich einem Thema zu, das zunächst auf den ersten 

Blick sehr punktuell erscheint: einem Friedensschluss zwischen den Habsburgern und den Osmanen. 

Interessant ist vielleicht die Tatsache, dass Purdue University Press ein ähnliches Buch über den 

zweiten bedeutenden Friedensschluss der Zeit um 1700 mit dem Osmanischen Reich publiziert hat. 

Der amerikanische Historiker Charles Ingrao hat, gemeinsam mit dem Belgrader Professor Nikola 

Samardžić und dem überaus talentierten jungen serbischen Historiker Jovan Pešalj, der ebenfalls in 

Belgrad lehrt, ein Buch »The Peace of Passarowitz 1718« herausgegeben.

Die Frage drängt sich auf, warum – auf den ersten Blick – so traditionelle Themen wie 

Friedensschlüsse von der heutigen Geschichtsschreibung aufgegriffen werden. Zunächst einmal ist 

die spezielle Bedeutung dieser beiden Verträge und insbesondere des Frieden von Karlowitz (heute 

Sremski Karlovci) hervorzuheben. In der langen Geschichte der Auseinandersetzung des ›christlichen‹ 

Westens mit dem Osmanischen Reich nimmt dieser Friedensschluss als Wendepunkt eine besondere 

Stellung ein. Nach der spätmittelalterlichen Eroberung Südosteuropas durch die aufstrebende Macht 

am Bosporus trat seit 1526 einen neue, langfristig wirksame Situation ein. Nach dem Tod des 

jagiellonischen Königs von Böhmen und Ungarn, Ludwig (ungarisch Lájos) II. beanspruchten die 

Habsburger nicht nur Böhmen, das sie relativ leicht erwerben konnten, sondern auf Grund von 

Erbverträgen auch Ungarn für sich. Doch das Beharren der ungarischen Stände auf dem Wahlrecht 

und die Doppelwahl von 1527 machten die Sache für den Habsburger Ferdinand I, schwierig und löste 

einen bewaffneten Konflikt mit dem Gegenkönig Johann Szapolyai aus, in den sich das Osmanische 

Reich einmengte. Die erste Phase des Krieges endete um 1540 mit der Dreiteilung des alten Ungarn, 

die Habsburger konnten nur einen schmalen Streifen im Westen – von der heutigen Slowakei bis an 

die adriatische Küste in Kroatien – gewinnen, Szapolyai und seine Nachfolger herrschten in 

Siebenbürgern (heute Rumänien), und der Kern Ungarns fiel in die Hand der Osmanen. Erst nach der 

Zweiten Wiener Türkenbelagerung und der offensiven Politik Leopolds I. änderte sich das, alle drei 

Teile Ungarns wurden vereint und diesen kaiserlichen Erfolg besiegelte der Friede von Karlowitz 1699. 

Die letzten Reste Ungarns (Banat) kamen dann nach dem völlig im Zeichen des Prinzen Eugen 
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stehenden Türkenkrieg 1716–1718 an die Habsburger, was die Bedeutung des Vertrags von 

Passarowitz (heute Požarevac) 1718 erklärt.

Einen großen Einfluss auf die Thematik hat dabei auch die historiographische Tradition, die mit 

Generation und Region zusammenhängt. Die Forschungen über die Habsburgermonarchie der 1980er 

und 1990er Jahre, an denen Jean Bérenger maßgeblich beteiligt war, in Westeuropa, aber auch in 

den USA, waren sehr stark an politischer und militärischer Geschichte interessiert und weniger an 

strukturellen, kulturellen oder mentalen Fragestellungen, was sich in dem zu besprechenden Buch 

spiegelt.

Das vorliegende von Jean Bérenger herausgegebene Buch ist ein wohl strukturierter Sammelband, 

der sich in elf Kapiteln auf breiter Ebene und unter Einbeziehung hervorragender Fachleute mit 

diesem Thema auseinandersetzt. Bérenger selbst analysiert im ersten Kapitel die Politik Kaiser 

Leopolds I. gegenüber dem Osmanischen Reich, der leider allzu früh verstorbene ungarische 

Historiker Istvan-Györg Toth beschreibt in seinem Beitrag den Friedensschluss und seine Bedeutung 

für Ungarn und Siebenbürgen. Drei weitere Kapitel sind Polen unter Jan III. Sobieski gewidmet (Daniel 

Tollet, Mixaïl V. Dmitriev und Gaetani Platania), Stefano Andretta schreibt über den dritten 

Bündnispartner der »Heiligen Liga« von 1683, Venedig. Claude Michaud beschreibt im achten Kapitel 

sehr kenntnisreich das Osmanische Reich um 1700 und der (ebenfalls schon verstorbene) Jean 

Nouzille die beiden letzten Kriegsjahre des langen, 1683 beginnenden Türkenkrieges, die stark im 

Zeichen des Prinzen Eugen von Savoyen standen. Zwei weitere Beiträge sind der Politik Frankreichs 

gegenüber dem Osmanischen Reich gewidmet (Emmanuel Caron und Géraud Poumarède). Leider 

fehlen ähnliche Beiträge zur Rolle der Niederlande, Großbritanniens und Russlands, die in diesem 

Zusammenhang ebenfalls von Bedeutung wären. 

Es gelingt in diesem Buch (trotz der oben erwähnten Lücken), den Friedensschluss, der bisher von 

der Forschung noch zu wenig gewürdigt wurde, in einen großen Zusammenhang zu stellen, der die 

Folie für den Aufstieg der Habsburgermonarchie zu einer der großen Mächte der Pentarchie des 18. 

Jahrhunderts (neben Frankreich, England, Russland und Preußen) aber auch den Abstieg des 

Osmanischen Reichs und Polens im europäischen Konzert bildet. Sicher ein sehr traditioneller Ansatz 

der Geschichte, aber dennoch ein durchaus spannendes Buch zu einem wichtigen Thema der Politik 

um 1700.
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