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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
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Graz) 1971. 366 pp. con numerose riproduzioni e cartine nel testo. - La 
presente raccolta contiene le relazioni, corredate di note per la stampa, di 
18 autori provenienti dalla Germania Federale, da Francia, Jugoslavia, 
Austria, Polonia e Ungheria i quali parteciparono al „Primo Congresso 
Internazionale di storia eeonomica e sociale deH’Europa sud-orientale“, 
tenutosi a Graz nel 1970. In conseguenza della composizione internazionale 
dei partecipanti al Colloquio, i territori presi in considerazione sono assai 
diversi. I contributi esaminano le ripercussioni delle guerre contro i Turchi 
sul commercio in Ungheria e in Polonia ed in singole cittä e regioni dell’Eu- 
ropa centrale o sud-orientale, oppure trattano della situazione sociale ed 
eeonomica nelle zone d’occupazione turca; fra di essi, tre considerano anche 
oppure prevalentemente temi connessi con l’Italia, e vorremmo dame un 
breve cenno. Hermann Kellenbenz, „Südosteuropa im Rahmen der euro
päischen Gesamtwirtschaft“, pp. 27-58, tratta diffusamente degli scambi di 
merci dell’Italia con l’Impero Ottomano ed i suoi possedimenti dalla fine del 
’400 alla fine del ’600; in primo piano sono i traffici marittimi di Venezia 
nell’Adriatico e nell’Egeo, mentre quelli terrestri di commercianti italiani 
con l’Oriente (verso o attraverso la Transilvania, per esempio) erano di 
portata assai inferiore. - Problemi relativi alla politica commerciale di 
Venezia costituiscono il tema centrale del contributo „Venedig und der 
Türke 1450-1570“, pp. 59-70, di Philippe Braunstein, che ha utilizzato 
in prevalenza le relazioni degli ambasciatori veneti. - Nel suo articolo „Die 
Auswirkungen der Türkenkriege auf den Handel zwischen Ungarn und 
Italien im 16. Jahrhundert“, pp. 71-129, Othmar Pickl giunge alla con- 
clusione - tratta dopo accurati calcoli ed analisi - che le vicende belliche 
con i Turchi abbiano ripetutamente ostacolato il commercio dell’Ungheria 
con ITtalia (che intorno al 1500 raggiunse almeno lo stesso volume di quello 
che l’Ungheria aveva complessivamente con l’Austria e con il Sud della 
Germania), ma solo a breve scadenza, mentre i mutamenti a medio e lungo 
termine sarebbero da ricondurre per la maggior parte ad altre cause. - 
Infine vogliamo accennare al contributo di Peter Cerwenka, „Der Münz
umlauf zur Türkenzeit. Der Einsatz der Computertechnik in der historischen 
Forschung, erläutert an der Auswertung der österreichischen Münzfunde 
des 16. Jahrhunderts von ca. 60000 Stück“ (pp. 338-345), che illustra la 
collaborazione di uno storico con un naturalista. - La presente raccolta si 
chiude con un indice generale di toponimi e di nomi di persona, che costi- 
tuisce una novitä in una raccolta di relazioni di questo tipo. G. L.

Pierre Biet S. J„ Les Assemblees du Clerge et Lords XIV de 1670 ä 
1693, Analecta Gregoriana vol. 189 (Series Facultatis Historiae Ecclesiasti-


