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668 NACHRICHTEN

(1973) S. 106-127. - Die „Pacis Compositio“, die voluminöse, 1629 anonym 
und ohne Approbation durch die Ordensoberen erschienene Druckschrift 
des Jesuiten Paul Laymann hat die Spannungen zwischen den konfessionel
len Fronten im Reich erheblich verstärkt und ablehnende bis feindselige 
Reaktionen gegenüber dem Jesuitenorden nicht nur im protestantischen 
Lager ausgelöst. Denn die Schrift, die fast gleichzeitig mit dem Wortlaut 
des Restitutionsedikts an die Öffentlichkeit trat, brachte in kühler juristi
scher Formulierung die extrem-militante katholische Position zum Aus
druck in der Auslegung des Augsburger Religionsfriedens von 1555 und in 
der Streitfrage der Rückgewinnung der verlorenen kirchlichen Güter und 
Rechte; das protestantische Deutschland zeigte sich alarmiert angesichts 
der in dem Buch vorgezeichneten radikalen rechtlichen und praktischen 
Konsequenzen des Restitutionsedikts. B. hat in den Beständen des Haupt
staatsarchivs in München, Abt. Allgemeines Staatsarchiv, eine „Relatio de 
libro Compositionis Pacis“ entdeckt, die Laymann im Herbst 1634 abgefaßt 
hat, offensichtlich um sich gegenüber anderen Ordensangehörigen zu recht- 
fertigen angesichts der abträglichen Folgen seiner Publikation. Dieser wert
volle Fund - der Text der „Relatio“ wird im Anhang des Aufsatzes ediert - 
hat es dem Autor ermöglicht, die Entstehungsgeschichte der „Pacis Com
positio“ in vielen bisher unbekannten Details zu klären; besonderes Inter
esse verdient dabei der Nachweis, daß es in erster Linie Bischof Heinrich 
von Knöringen gewesen ist, der Laymann zur Abfassung der Schrift veran
laßt oder gedrängt und ihre Verbreitung gefördert hat, und dies zur Stüt
zung weitestgehender Restitutionsabsichten im Bereich seiner Augsburger 
Diözese. Weiter kann B. zeigen, daß es innerhalb des Jesuitenordens nicht 
an Kräften und Stimmen gefehlt hat, die sich - zumindest aus Gründen 
politischer und konfessionspolitischer Opportunität - gegen die Publikation 
ausgesprochen haben, die man am Kaiserhof als ein halboffizielles „Weiß
buch“ zum Restitutionsedikt betrachtet hat. Nach dieser sorgfältigen, aus
gewogenen Studie erwartet man mit Spannung die Veröffentlichung von 
B.s Dissertation, in deren Mittelpunkt die Untersuchung der staatstheore
tischen Schriften und des faktischen Einflusses eines anderen Jesuiten, des 
berühmten P. Adam Contzen, Beichtvaters Kurfürst Maximilians von 
Bayern, auf die Politik des katholischen Lagers im Reich während der 
Jahre 1624-1635 steht. G. L.

Ekkehard Eickhoff (unter Mitarbeit von Rudolf Eickhoff), Ve
nedig, Wien und die Osmanen. Umbruch in Südosteuropa 1645-1700, 
München (Callwey) 1970. 495 S., zahlreiche Abb. und Karten im Text. - 
Für ein breites Publikum in flüssigem, obendrein gutem Stil geschrieben
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und zugleich wissenschaftlich bestens fundiert, weist die Veröffentlichung 
zwei Vorteile auf, die sich selten genug in einem Buch vereint finden lassen. 
Zu einem guten Teil aus den Quellen gearbeitet - vorab aus venezianischen 
Chroniken und Gesandtschaftsrelationen, aber ebenso auf die Aufzeichnun
gen osmanischer Chronisten sich stützend - und die gesamte einschlägige 
Literatur verwertend, darunter auch - was besonders hervorzuheben ist - 
die jüngsten Publikationen türkischer Historiker (21 enggedruckte Seiten 
des Anhangs mit einer knappgefaßten „Bibliographie raisonnee“ samt 
Quellenhinweisen geben darüber Aufschluß), bietet die Darstellung mehr 
als ihr Titel verspricht. Denn der Autor hat es verstanden, das Thema des 
Türkenkriegs und der Türkengefahr zu einer Geschichte Gesamteuropas 
und des Mittelmeerraumes in der zweiten Hälfte des 17. Jh. auszuweiten, 
ohne sich von der Masse der Einzelfakten und von dem Gewicht der Pro
bleme erdrücken zu lassen. Die Schilderung der dramatischen Ereignisse, 
der blutigen Kämpfe und der diplomatischen Unterhandlungen wird in 
gelungener Weise verbunden mit der Verdeutlichung der politischen, wirt
schaftlichen und kulturellen Veränderungen, die ihre Ursache, Folge oder 
Begleiterscheinung gebildet haben; klar und verständlich werden die Ver
bindungslinien zwischen den einzelnen, räumlich weit voneinander ent
fernten Schauplätzen und die Zusammenhänge zwischen den zeitlich oft 
weit auseinander liegenden Geschehnissen herausgearbeitet, in gekonnter 
Synthese werden die teilweise vielverschlungenen Interessengegensätze und 
-gemeinsamkeiten einsichtig gemacht, die zwischen den durch die türkischen 
Offensiven im Mittelmeer und in Süd- und Südosteuropa bedrohten Mächten 
oder zwischen den in die Konflikte eingreifenden Staaten - von Rußland 
und Polen über das Reich und Italien bis zu Frankreich und Holland - be
standen haben. Der zeitliche Rahmen reicht von dem (wenigstens von der 
deutschen Forschung) bisher wenig behandelten, 1644/45 ausbrechenden, 
1669 entschiedenen Kampf um Kreta und dem gleichzeitigen venezianisch
türkischen Seekrieg in der Ägäis über den osmanischen Vorstoß in Ungarn 
seit 1660, dann gegen Polen, und die folgenden Fliedensjahre 1672/76-1680 
bis zur Belagerung Wiens von 1683 und der sich anschließenden, erfolgrei
chen Gegenoffensive der christlichen Staaten, wobei stets der inneren Ent
wicklung des osmanischen Reiches besondere Beachtung gewidmet wird.

G. L.
Die wirtschaftlichen Auswirkungen der Türkenkriege: Die Vorträge 

des 1. Internationalen Grazer Symposions zur Wirtschafts- und Sozialge
schichte Südosteuropas (5. bis 10. Oktober 1970). Hrsg, von Othmar Pickl, 
Grazer Forschungen zur Wirtschafts- und Sozialgeschichte 1, Graz (Selbst
verlag der Lehrkanzel für Wirtschafts- und Sozialgeschichte der Universität


