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für eine Maklerposition im Handel prädestiniert. Rigorose Sicherheitsvorkehrungen — jedes an-
kommende Schiff erhielt Geleitschutz und Bewachung - führten zu einem Gedeihen des Han-

dels.
Die groften Handelsnetze zur Zeit der Vormachtstellung des Islams sind Gegenstand des

zweiten Teils des Sammelbandes. Behandelt werden hier drei Grofiregionen — der arabisch-per-
sische Raum, Indien und der Ferne Osten — sowie überregionale Querverbindungen, wie sie

durch die weitgespannten Netze einzelner Ethnien geschaffen wurden. R. B. Serjeant (Yemeni
Merchants and Trade in Yemen 13th-16th Centuries) schildert die Organisation des Handels in
den jemenitischen Hafenstädten des 13.—16. Jh. Die dort erhobenen Steuern waren eine unver-
zichtbare Einnahmequelle der herrschenden Monarchen, die mit dem erwirtschafteten Profit
nicht nur ihr Heer finanzieren, sondern auch die Stämme im Norden unterstützen mußten.

J. Aubin (Marchands de Mer Rouge et du Golfe Persique au tournant des 15* et 16° siècles) be-
fafit sich mit den Reaktionen der Händler am Roten Meer und dem Persischen Golf auf die

„zweite Expansion des Islams“ und schließt mit einer Typologie der Händler in dieser Zeit des
Wandels. Um eine differenzierte Auseinandersetzung mit dem Begriff des Händlers ist auch J.
Calmard (Les marchands iraniens: formation et montée d'un groupe de pression, 16*—19* siécles)
bemüht, der sich in seinem Beitrag mit der Bildung und dem Aufstieg der pressure group der
Hindler im Iran befafit. Unter Bezugnahme auf den politischen und sozio-ókonomischen Kon-
text skizziert er die Entstehung einer oppositionellen Handelsbourgeoisie, die neuen Ideen rela-
tiv offen gegenüberstand. A. Das Guptas Beitrag (A Note on the Shipowning Merchants of Su-
rat, c. 1700) versucht zu kláren, weshalb um 1700 Surat der einzige indische Hafen war, wo der
Besitz von Schiffen bei den indischen Händlern eine bedeutende Rolle einnahm, wahrend sonst

nur der Moghul und die Aristokratie vom Schiffsbesitz profitierten. Der Autor führt diesen
Umstand auf die schwindende Macht der Portugiesen und den damit einhergehenden Einfluß
von Holländern und Engländern zurück, welche die Schiffskonstrukteure Surats zum Bau neu-

artiger Schiffstypen anleiteten. D. Lombard (Le sultanat malais comme modele socio-écono-
mique) kritisiert in seinem Beitrag über die malaiischen Sultanate das starre theoretische Modell
der asiatischen Produktionsweise, welches die Rolle der Hàndler zu sehr vernachlássige. Wáh-
rend lange Zeit die Machtzentren in den großen „hydraulischen“ Städten im Landesinneren ge-
legen haben, wandelte sich die Situation im 13. Jh., als die Hafenstädte die ökonomische und po-
litische Macht an sich rissen. Ihre Elite setzte sich nicht mehr wie in den Agrarstädten aus einer

von der Ausbeutung des Hinterlandes lebenden Mandarin-Aristokratie zusammen, sondern aus
in internationale Handelsnetze eingebundenen Händlern, an deren Spitze der Sultan selbst
stand. M. Cartier (Le commerce de l'Océan Indien vu de Chine) gibt einen kurzen Überblick
neuerer Erklärungsansätze, die sich mit der Peripherisierung Chinas auseinandersetzen. Dem-
nach scheint es, dafi die chinesischen Küstenprovinzen kaum vom Überseehandel profitieren
konnten, da sie lediglich Durchgangsstation der grofien Warenimportstróme blieben. P. Aka-
matsu (Le décollage des grands marchands japonais au 17* siécle) verortet den beginnenden Auf-
schwung des japanischen Handels im 17. Jh. — einer Zeit, in der die Politik Japans auf Abkapse-
lung ausgerichtet war. Am Beispiel der mächtigen Händlerdynastie der Mitsui wird u. a. deut-
lich, daß die Klasse der Händler vor der Öffnung Japans im Jahre 1859 den Griff nach politischer
Macht scheute. Die folgenden zwei Beiträge befassen sich mit den weitgespannten überregiona-
len Netzwerken einzelner Ethnien. R. B. Serjeant (The Hadrami Network) heftet sich auf die
Spuren jener Hadrami Jemens, die schon sehr früh emigrierten und u. a. in Ostafrika, Indien,
Java, Sumatra und Malaysia zu beträchtlichem Reichtum gelangten. Eine immense Ausdehnung
hatte auch das Handelsnetz armenischer Kaufleute. Mit den Gründen für deren wirtschaftlichen


