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eindeutigen Aufschwung erlebte unter dem Schutz der Kontinentalsperre 
die französische Wirtschaft. Die Wirtschaft der übrigen kontinentalen Staa
ten mußte dagegen Rückschläge hinnehmen, vielfach lag dies allerdings an 
den von Napoleon angesetzten hohen Kontributionen und Steuern und den 
Plünderungen infolge der dauernden Kriege. F.-H. Henning kommt zu 
dem Ergebnis, daß im Gegensatz zur bisherigen Auffassung auch die 
Fleischproduzenten in erheblichem Maße von dem endgültigen Übergang 
vom Agrarliberalismus zum -Protektionismus 1879 profitierten. Die Masse 
der Bevölkerung mußte für die kleine Schicht der Landwirte, primär der 
Großagrarier, dafür mit einer Verschlechterung ihrer Lebensqualität zah
len: So mußte 1890 eine fünfköpfige Arbeiterfamilie 8,2% ihres Jahresein
kommens für Zölle aufbringen (J. Schneider) . Die vor dem 1. Weltkrieg 
bestehende internationale Verflechtung Deutschlands durch Handelsverträ
ge wurde während des Krieges durch die Notwendigkeit zerstört, durch 
Importe die Versorgung sicherzustellen und die Exporte möglichst gering 
zu halten. Auch die Nachkriegszeit, 1918-1925, stellte für die deutsche 
Handelspolitik eine krisenhafte Zeit dar, da neben den Problemen, die aus 
der Kriegszeit resultierten, die handelspolitischen Bestimmungen des Ver-
sailler Vertrages als verschärfend hinzutraten. Erst mit dem Wiedererlan
gen der handelspolitischen Souveränität 1925 (Aufhebung der einseitigen 
Meistbegünstigungsklausel) und durch den Abschluß gleichberechtigter 
Handelsverträge trat ein Aufschwung ein, der durch die Krise von 1929/ 
1930 und die daraus resultierenden protektionistischen Bestrebungen jäh 
gestoppt wurde (W. Feldkirchen). F.-J. K. 

Maria Cristina Chatzioannou - Anna Tabaki (Hg.), Eeonomies 
m£diterran6ennes: equilibres et intercommunications (XIIF—XIXe sidcles). 
Actes du IIe Colloque international d'histoire (Äthanes, 18—25 septembre 
1983), 3 Bde., Äthanes (Centre de Recherches Neohell6niques de la Fonda-
tion Nationale de la Recherche Scientifique) 1985-1986, XL, 545 bzw. 613 
bzw. 365 S. — In den drei Bänden werden — zumeist samt Anmerkungsap
parat - 84 der 95 Referate veröffentlicht, die 1983 in Athen (offenbar fast 
alle in Kürzestfassung) während eines Mammut-Kolloquiums vorgetragen 
worden sind, an dem Historiker aus mehr als einem Dutzend Ländern teilge
nommen haben; die Texte werden nahezu alle in französischer Sprache bzw. 
Übersetzung geboten, Beiträge in Englisch oder auch Italienisch bilden die 
Ausnahme, auf Griechisch werden nur die - ebenfalls in die „Actes" aufge
nommen - Diskussionsbeiträge von griechischer Seite publiziert. Die Ta
gung beschäftigte sich vor allem mit handelswirtschaftlichen Themen des 
Mittelmeerraums vom Spätmittelalter bis ins 20. Jh.; dementsprechend ste-
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hen im 1. Band Kommunikationsprobleme — Handelsverbindungen, Schiff
routen, Piraterie und Versicherungswesen, Geldverkehr und Zahlungsmit
tel —, im 2. Band die verschiedenen mittelalterlich-frühneuzeitlichen, dann 
kapitalistisch geprägten Wirtschaftssyteme rund um das Mittelmeer und 
ihre Antriebskräfte im Vordergrund; zahlreiche Beiträge beschäftigen sich 
hier mit dem bis ins 20. Jh. hinein fast allein im Handelssektor (und nicht 
etwa im Bereich der dominierenden agrarischen oder auch der gewerblichen 
Produktion) zu erzielenden Mehrwert und seiner Umverteilung. Im 3. Band 
überwiegen Fragestellungen, die versuchen, Verbindungen herauszuarbei
ten zwischen sozioökonomischen Strukturen, wirtschaftlicher Entwicklung 
und der Mentalitätsgeschichte vor allem in Südosteuropa. Den Abschluß 
bildet ein streckenweise äußerst lebhaft geführtes „Round-table"-Gespräch, 
das den Zusammenhängen zwischen Geschichte, Folklore und Anthropologie 
nachzugehen und daraus geschichtswissenschaftliche Konsequenzen zu zie
hen sich bemüht. Das breitgestreute, außerordentlich reichhaltige Angebot 
ist (wie auch das Tagungsprogramm) in zehn Sektionen sehr unterschiedli
chen Umfangs gegliedert, die jeweils durch einen Forschungsbericht oder 
ein übergreifendes Referat eingeleitet werden; allerdings verflechten und 
ergänzen sich nur in den am dichtesten besetzten Sektionen - so etwa in der 
mit 14 Referaten bestückten Sektion, die sich mit der sozialen Schichtung, 
dem Kapitaleinsatz und der (verzögerten) Wirtschaftsentwicklung in Grie
chenland zwischen 1828 und 1936 beschäftigt - die regional oder chronolo
gisch meist eng begrenzten Fallstudien zu einem annähernd vollständigen 
Spektrum der Forschungsfragen und -ergebnisse. Insgesamt vermittelt das 
Kolloquium ebenso wie die Publikation der Kongreßakten (eine regelrechte 
Einleitung, die weder der Abdruck des Tagesprogramms noch der Vorreden 
und der Schlußworte ersetzen kann, vermißt man freilich) einen vorzügli
chen Eindruck der Leistungen der spezifisch mediterranen — oder genauer: 
in erster Linie der griechischen, aber auch der gewichtig vertretenen fran
zösischen — Geschichtswissenschaft. G. L. 

Gustavo Corni, Pierangelo Schiera (Hg.), Cultura politica e societä 
borghese in Germania fra Otto e Novecento. Annali delPIstituto storico 
italo-germanico, Quaderno 22, Bologna (Mulino) 1986, 359 S., Lit. 34.000. -
Der vorliegende Band umfaßt die erweiterten Beiträge des zweiten Semi
nars der vom Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR) finanzierten Ar
beitsgruppe zur neueren deutschen Geschichte, das im April 1985 in Trient 
stattfand. Er deckt thematisch ein breites Spektrum ab, bei dem allerdings 
die Schwerpunkte Wissenschaftsgeschichte, bürgerliche Sozialreform und 
Landwirtschaft hervortreten. Die Aufsätze behandeln im einzelnen Wissen-


