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military change. In this way, it offers the reader a variety of perspectives that contribute to the debate over the applicability of the military revolution concept to Portugal and its empire during the early modern period. Broken
down into four thematic parts and broad in both chronological and geographical scope, the book deepens our understanding of the art of warfare in Portugal and its empire and demonstrates how the military revolution debate
can be used to examine military change in a global perspective. This is an essential text for scholars and students of military history, military architecture, global history, Asian history, and the history of Iberian empires.
Soqotra Zoltán Biedermann 2006 Soqotra, strategisch gunstig an der Einfahrt zum Roten Meer gelegen, blickt auf uber zwei Jahrtausende bewegter, bislang nur durftig erforschter Geschichte zuruck. Mit dem Aufbluhen des
Weihrauchhandels im Altertum begann die Einbindung der Insel in die Handelsnetzwerke Agyptens, Sudarabiens, Mesopotamiens, Persiens und Indiens. Seit der romischen Kaiserzeit existierte auf Soqotra (Dioskurides) eine
griechische Kolonie, die sich bald zum Christentum bekehrte und uber die folgenden Jahrhunderte hinweg dem wachsenden Islamisierungsdruck in Sudarabien standhielt, dabei aber allmahlich aus dem Netzwerk der
Ostkirche herausbrach und begann, eigene Wege zu gehen. Es entstand eine einzigartige Mischkultur, in der christliche Symbole zwar eine wichtige Rolle spielten, die zentralen Glaubensvorstellungen aber auf alteren,
semitischen Traditionen beruhten. Auch die Bemuhungen der Portugiesen um eine Ruckfuhrung Soqotras unter die Obhut Roms im 16. Jahrhundert blieben vergeblich. Im Laufe der Fruhen Neuzeit schwand das Interesse des
Westens an Soqotras Christen allmahlich, und andere Aspekte, so der Handel mit Aloe succotrina, die Bindung zum Jemen und die strategische Rolle im Kampf gegen das Osmanische Reich ruckten in den Vordergrund. In
diesem Band wird erstmals die politische, wirtschaftliche und religiose Geschichte Soqotras seit den Anfangen bis zum 18. Jahrhundert anhand des gesamten greifbaren, teilweise handschriftlichen Quellenmaterials kritisch
beleuchtet.
Empires of Love Carmen Nocentelli 2013-01-09 Through literary and historical documents from the early sixteenth to late seventeenth centuries—epic poetry, private correspondence, secular dramas, and colonial
legislation—Carmen Nocentelli charts the Western fascination with the eros of "India," as the vast coastal stretch from the Gulf of Aden to the South China Sea was often called. If Asia was thought of as a place of sexual
deviance and perversion, she demonstrates, it was also a space where colonial authorities actively encouraged the formation of interracial households, even through the forcible conscription of native brides. In her comparative
analysis of Dutch, English, French, Italian, Portuguese, and Spanish texts, Nocentelli shows how sexual behaviors and erotic desires quickly came to define the limits within which Europeans represented not only Asia but also
themselves. Drawing on a wide range of European sources on polygamy, practices of male genital modification, and the allegedly excessive libido of native women, Empires of Love emphasizes the overlapping and mutually
transformative construction of race and sexuality during Europe's early overseas expansion, arguing that the encounter with Asia contributed to the development of Western racial discourse while also shaping European ideals
of marriage, erotic reciprocity, and monogamous affection.
Mission und Ökonomie der Jesuiten in Indien Julia Lederle 2009 Als 1542 die ersten Jesuiten Indien erreichten, hatte die aufstrebende Seemacht Portugal bereits begonnen, sich in Asien ein Weltreich aufzubauen, dessen
Beherrschung nach portugiesischer Auffassung mit seiner Christianisierung untrennbar verbunden war. Der Jesuitenorden ubernahm dabei bis zu seinem Verbot in Indien im Jahr 1759 eine fuhrende Rolle. Indes erregten
seine besonderen Missionsmethoden sowohl in Europa als auch in Asien ebenso Aufmerksamkeit und Argwohn wie sein okonomisches Wirken. Die Arbeit legt dar, dass sich Handeln und Scheitern der Gesellschaft Jesu in
Sudasien im 18. Jahrhundert auf okonomische, politische, kulturelle und religiose Parameter in Europa und Indien zuruckfuhren lassen. So werden einheimische und europaische Konflikte in Indien ebenso beleuchtet wie die
beginnende europaische Nationalisierung, die bereits ihre Schatten auf den uberseeischen Handel warf und sich kontrar zur Multinationalisierung der Jesuiten in Sudindien verhielt. Die Auseinandersetzung mit der MalabarProvinz der Jesuiten im 18. Jahrundert erlaubt dabei den Blick auf eine bis dato wenig analysierte Situation der Ordensgeschichte, die exemplarisch mehr Licht in die finanzielle Situation des Ordens in Indien und seine
Missionsorganisation zu bringen vermag.
The Cambridge World History Jerry H. Bentley 2015-04-09 Comprehensive account of the intense biological, commercial, and cultural exchanges, and the creation of global connections, between 1400 and 1800.
Zwischen Hafen und Horizont Michael North 2016-09-05 Michael North bietet einen eindrucksvollen Überblick über mehr als 3000 Jahre Weltgeschichte der Meere. Er schildert die Auseinandersetzung des Menschen mit
den Herausforderungen und Gefahren der Ozeane und zeigt die Möglichkeiten, die sie uns eröffnen. Güter zu transportieren und damit reich zu werden oder existenzielle Nöte zu erfahren und alles zu verlieren, neue
militärische Optionen zu nutzen und seine Macht über Kontinente auszudehnen – das alles war und ist bis heute mit der Beherrschung der Seefahrt, der Kunst des Schiffsbaus, der Nautik und der Herrschaft über die Seewege
verbunden. Nicht zuletzt aber bildet das Meer gleichsam den Naturraum der Globalisierung, wie uns tagtäglich angesichts der Flüchtlingsströme ebenso bewusst wird wie angesichts der skrupellosen Zerstörung dieses
einzigartigen Lebensraums –Prozesse, vor denen niemand die Augen verschließen kann. Über diese und viele weitere Themen informiert die neue Weltgeschichte der Meere.
The Portuguese Empire in Asia, 1500-1700 Sanjay Subrahmanyam 2012-04-30 Featuring updates and revisions that reflect recent historiography, this new edition of The Portuguese Empire in Asia 1500-1700 presents a
comprehensive overview of Portuguese imperial history that considers Asian and European perspectives. Features an argument-driven history with a clear chronological structure Considers the latest developments in English,
French, and Portuguese historiography Offers a balanced view in a divisive area of historical study Includes updated Glossary and Guide to Further Reading
Neue Fischer Weltgeschichte. Band 12 Henk Schulte Nordholt 2018-06-27 Von Bali bis Singapur, von Myanmar bis Vietnam – die faszinierende Geschichte der meerumspülten Welt zwischen Australien und China Von den
sagenumwobenen Reichen wie Siam oder dem Reich der Khmer über die Kolonialzeit mit dem blutigen Krieg in Vietnam bis zum Aufstieg moderner Metropolen wie Singapur: Der niederländische Historiker Henk Schulte
Nordholt erzählt die vielfältige Geschichte Südostasiens, einer faszinierenden Welt mit unzähligen Inseln, geprägt von Seefahrt und Handel, gefährdet durch Vulkane und Tsunamis. Der Blick zurück erklärt, warum der König
in Thailand wie ein Heiliger verehrt wird, die Frauen in der Region seit jeher recht autonom waren und in Teilen Indonesiens ein gemäßigter Islam gelebt wird. Heute nehmen die religiösen Konflikte zu, der Kontrast zwischen
Arm und Reich ist so extrem wie nie, der steigende Meeresspiegel existenzbedrohend. Die Chance für die Zukunft, so zeigt Schulte Nordholt, liegt in der Zusammenarbeit – in der Region und weltweit.
The Cambridge World History: Volume 6, The Construction of a Global World, 1400–1800 CE, Part 1, Foundations Jerry H. Bentley 2015-04-09 The era from 1400 to 1800 saw intense biological, commercial, and
cultural exchanges, and the creation of global connections on an unprecedented scale. Divided into two books, Volume 6 of the Cambridge World History series considers these critical transformations. The first book examines
the material and political foundations of the era, including global considerations of the environment, disease, technology, and cities, along with regional studies of empires in the eastern and western hemispheres, crossroads
areas such as the Indian Ocean, Central Asia, and the Caribbean, and sites of competition and conflict, including Southeast Asia, Africa, and the Mediterranean. The second book focuses on patterns of change, examining the
expansion of Christianity and Islam, migrations, warfare, and other topics on a global scale, and offering insightful detailed analyses of the Columbian exchange, slavery, silver, trade, entrepreneurs, Asian religions, legal
encounters, plantation economies, early industrialism, and the writing of history.
European Commercial Enterprise in Pre-Colonial India Om Prakash 1998-06-28 This book considers the impact of European trade on the pre-modern Indian economy.
Die Unterwerfung der Welt Wolfgang Reinhard 2016-08-09 Sie kamen, sahen und eroberten – 600 Jahre lang haben Europäer die Welt erkundet, unterworfen und ausgebeutet. Doch zugleich haben sie zahllose Impulse für
die Entstehung unserer heutigen Welt gegeben und empfangen. Denn die europäische Expansion war keine Einbahnstraße, sondern ein jahrhundertelanger Prozess der Interaktionen. In Wolfgang Reinhards monumentalem
Werk hat die Vorgeschichte der Globalisierung zu einer einzigartigen Gesamtdarstellung gefunden. Der renommierte Historiker beschreibt von den frühen Anfängen der europäischen Expansion in Antike und Mittelalter bis zu
den langwierigen Dekolonisationen des 20. Jahrhunderts einen weltgeschichtlichen Vorgang von gewaltigen zeitlichen und räumlichen Dimensionen. Ob er über die Handelssysteme in Asien berichtet oder über die künstliche
Welt der Plantagen mit ihren Sklaven, über ökologische Folgen oder konfliktträchtige politische Hinterlassenschaften der europäischen Expansion, stets ist seine beeindruckend kenntnisreiche Geschichte spannend zu lesen
und geprägt von dem Interesse nicht nur an den Europäern, sondern auch an – den Anderen.
A World of Water P. Boomgaard 2007-01-01 Water, in its many guises, has always played a powerful role in shaping Southeast Asian histories, cultures, societies and economies. This volume, the rewritten results of an
international workshop, with participants from eight countries, contains thirteen essays, representing a broad range of approaches to the study of Southeast Asia with water as the central theme.
Portuguese Enterprise in the East Teddy Y.H. SIM 2011-08-25 Drawing on unpublished materials from the Overseas Historical Archive, and other libraries in Portugal, this book considers Portuguese leadership and
organization at home, where it pertained to the governance of the eastern colonies; as well as the formal and ‘soft’ instruments of state applied on the ground in these colonies in first half of the eighteenth century.
Neue Fischer Weltgeschichte. Band 11 David Arnold 2012-09-26 Eine dramatische, farbige und wichtige GeschichteDer indische Subkontinent wird in seiner ganzen Geschichte in Band 11 der Neuen Fischer
Weltgeschichte behandelt. Der renomierte englische Indienspezialist David Arnold schildert auf dem neuesten Stand der Forschung stets sachlich sowie anschaulich Blüte- und Unruhezeiten, jahrhundertealte Traditionen
sowie umwälzende Bewegungen des von Macht- und Religionsstreitigkeiten immer wieder heimgesuchten Erdteils.Die "Neue Fischer Weltgeschichte" ist die erste umfassende Universalgeschichte des 21. Jahrhunderts. Ihr
stringentes Konzept setzt Maßstäbe, die Lesbarkeit ihrer Darstellungen erfüllt höchste Ansprüche. Die 21-bändige Reihe wird – wie ihre legendäre Vorgängerin – Standardwerk auf Jahre hin sein: in Schule, Studium,
Weiterbildung, für alle wissenshungrigen Leserinnen und Leser.
The Routledge History of Western Empires Robert Aldrich 2013-12-04 The Routledge History of Western Empires is an all new volume focusing on the history of Western Empires in a comparative and thematic
perspective. Comprising of thirty-three original chapters arranged in eight thematic sections, the book explores European overseas expansion from the Age of Discovery to the Age of Decolonisation. Studies by both well-known
historians and new scholars offer fresh, accessible perspectives on a multitude of themes ranging from colonialism in the Arctic to the scramble for the coral sea, from attitudes to the environment in the East Indies to plans for
colonial settlement in Australasia. Chapters examine colonial attitudes towards poisonous animals and the history of colonial medicine, evangelisaton in Africa and Oceania, colonial recreation in the tropics and the tragedy of
the slave trade. The Routledge History of Western Empires ranges over five centuries and crosses continents and oceans highlighting transnational and cross-cultural links in the imperial world and underscoring connections
between colonial history and world history. Through lively and engaging case studies, contributors not only weigh in on historiographical debates on themes such as human rights, religion and empire, and the ‘taproots’ of
imperialism, but also illustrate the various approaches to the writing of colonial history. A vital contribution to the field.
Madagaskar und die Missionare Dagmar Bechtloff 2002 Welche Bedeutung hatte christliche Mission fur die Verbreitung zivilisatorischer Neuerungen im Wechselspiel europaischer Expansionsbestrebungen und regionaler
Selbstbestimmung? Bislang gab es hierzu keine Untersuchungen. Im Zentrum der Ausfuhrungen stehen die Bemuhungen einer katholischen Mission durch Portugal im 17. Jahrhundert sowie die vergleichbaren britischprotestantischen Versuche im 19. Jahrhundert auf Madagaskar und die Reaktion einheimischer Herrscher, die keineswegs naiv auf die Fremden reagierten, sondern - wenn auch erfolglos - deren Ziele fur regionale
Machtinteressen zu nutzen suchten. Detailliert und kenntnisreich wird in der vorliegenden Monographie der Frage nach dem Wechselspiel neuzeitlicher regionaler und globaler Vernetzungen nachgegangen. "Wer das Buch
aufblattert, wird schnell gefesselt: Es wird schwungvoll, prazise und faktenreich erzahlt." Suddeutsche Zeitung "aes eignet sich gut, Studierende an die europaische Expansionsgeschichte heranzufuhren. [a] eine lesenswerte
Monographie zu einem in der deutschsprachigen Literatur kaum beruhrten Thema." Periplus. (Franz Steiner 2002)
Cooperation and Empire Tanja Bührer 2017-08-01 While the study of “indigenous intermediaries” is today the focus of some of the most interesting research in the historiography of colonialism, its roots extend back to at
least the 1970s. The contributions to this volume revisit Ronald E. Robinson’s theory of collaboration in a range of historical contexts by melding it with theoretical perspectives derived from postcolonial studies and
transnational history. In case studies ranging globally over the course of four centuries, these essays offer nuanced explorations of the varied, complex interactions between imperial and local actors, with particular attention to
those shifting and ambivalent roles that transcend simple binaries of colonizer and colonized.
Geschichte Portugals Walther L. Bernecker 2015-08-06 Walther L. Bernecker, Professor für Auslandswissenschaft an der Universität Erlangen-Nürnberg, und Horst Pietschmann, emeritierter Professor für Geschichte
Lateinamerikas an der Universität Hamburg, bieten in diesem Band einen fundierten Überblick über die wechselhafte Geschichte des Landes vom Spätmittelalter bis zur Gegenwart. Der erste Teil des Bandes behandelt die
Entstehung Portugals bis zur napoleonischen Besetzung des Landes im Jahre 1807 und der Flucht der königlichen Familie nach Brasilien, wobei der außereuropäischen Expansion Portugals ein besonderes Kapitel gewidmet
wird. Im zweiten Teil gilt der Schwerpunkt der Darstellung der innenpolitischen Entwicklung des Landes und dessen Strukturproblemen, die den Hintergrund für die „Nelkenrevolution“ von 1974 bildeten, sowie der
Demokratisierung und Europäisierung des Landes.
China und die Seidenstraße Thomas O. Höllmann 2022-02-17 DIE LEGENDÄRE SEIDENSTRAßE - MEISTERHAFT DARGESTELLT VON THOMAS O. HÖLLMANN Die Seidenstraße, die Ostasien mit dem Mittelmeerraum
verbindet, ist zum Inbegriff einer frühen Globalisierung geworden. Thomas O. Höllmann schaut von China aus auf das legendenumrankte Routennetzwerk. Er beschreibt anschaulich, wie die Menschen reisten und wie Güter
und Ideen weiter vermittelt wurden. Ein Ausblick macht deutlich, warum China mit der "Neuen Seidenstraße" auf das symbolische Kapital der alten Verbindungen setzt. Seit der Antike nutzten Gesandte, Händler, Missionare
und Abenteurer die Seidenstraße. Auf dem Landweg passierten sie dabei lebensfeindliche Wüsten wie die Taklamakan, überwanden hoch aufragende Gebirge wie den Pamir und verweilten in betriebsamen Oasenstädten wie
Buchara, Samarkand oder Turfan. Davon künden zahllose archäologische Zeugnisse, von denen viele erst in den letzten Jahrzehnten erschlossen wurden. Thomas O. Höllmann rekonstruiert mit ihrer Hilfe sowie anhand von
historiographischen Quellen, fesselnden Reisebeschreibungen und lebensnahen Gedichten, welche Waren nach China gelangten, wie der Buddhismus und andere Religionen im Reich der Mitte rezipiert wurden und welche
Schlüsseltechnologien, allen voran Papier und Buchdruck, von dort aus ihren Siegeszug über die ganze Welt antraten. Das Buch geht den ökonomischen Grundlagen, politischen Motiven und kulturellen Rahmenbedingungen
des Austauschs nach und führt faszinierend konkret vor Augen, was Globalisierung in einem Zeitraum von rund zwei Jahrtausenden bedeutete. Vom Reich der Mitte durch den islamischen Orient nach Europa: Wie der
legendäre Fernhandelsweg China und den Westen verändert hat Auf der Grundlage neuer archäologischer Entdeckungen entlang der Seidenstraße Mit 80 farbigen Abbildungen

Empires and Colonies Jonathan Hart 2014-02-06 Empires and Colonies provides a thoroughgoing and lively exploration of the expansion of the seaborne empires of western Europe from the fifteenth century and how that
process of expansion affected the world, including its successor, the United States. Whilst providing special attention to Europe, the book is careful to highlight the ambivalence and contradiction of that expansion. The book
also illuminates connections between empires and colonies as a theme in history, concentrating on culture while also discussing the rich social, economic and political dimensions of the story. Furthermore, Empires and
Colonies recognizes that whilst a study of the expansion of Europe is an important part of world history, it is not a history of the world per se. The focus on culture is used to assert that areas and peoples that lack great
economic power at any given time also deserve attention. These alternative voices of slaves, indigenous peoples and critics of empire and colonization are an important and compelling element of the book. Empires and
Colonies will be essential reading not only for students of imperial history, but also for anyone interested in the makings of our modern world.
Handbuch Frieden im Europa der Frühen Neuzeit / Handbook of Peace in Early Modern Europe Irene Dingel 2020-12-07 Die Entwicklung europäischer Friedensprozesse ist für die Frühe Neuzeit ebenso bezeichnend
wie die Allgegenwärtigkeit kriegerischer Konflikte: Über 2000 zwischen- bzw. binnenstaatliche Friedensverträge wurden vereinbart. Das Handbuch präsentiert neueste und internationale Forschungsergebnisse über politische
und gesellschaftliche Friedensordnungen, Friedenskonzepte und -praktiken sowie Kulturen des Friedens in der Frühen Neuzeit.
Iberians in the Singapore-Melaka Area and Adjacent Regions (16th to 18th Century) Peter Borschberg 2004 Papers presented at a colloquium, "The Iberian powers in the Straits of Malacca and Singapore, and in
Southeast Asia," held in Singapore, May 13-14 2002, organized by the Faculty of Arts and Social Sciences, National University of Singapore.
Trade, Politics and Society Sushil Chaudhury 2016-09-13 The essays in the volume deal with a broad range factors integral to Indian history in the early modern era. They unfold many facets of the trade, politics and society
of the country and offer new perspectives which will help dispel some long held misconceptions. The first part of the book is concerned mainly with trade and commerce in Bengal while subsequent chapters provide an
extensive survey of maritime trade in the Indian Ocean and the unique contribution of Armenian communities in Dhaka’s commercial and social life of the eighteenth century.
Vernunft und Imperium Tobias Winnerling 2014-10-22 1542 begann der Jesuitenorden mit der Mission im asiatischen Raum, zunächst in Indien, dann in Indonesien und Japan. In diesen ersten drei Jahrzehnten der
Jesuitenmission wurden Strukturen geschaffen und Praktiken institutionalisiert, die für die weitere Entwicklung im 17. und 18. Jahrhundert prägend blieben. Was aber ließ die ersten Jesuitenmissionare in Indien und Japan
glauben, ihr Vorhaben sei überhaupt menschenmöglich? Worauf gründeten sie ihr Handeln? Bislang hat die Forschung immer die Fähigkeit des Ordens zur Anpassung, zum Verständnis des kulturell Anderen, zu Akkulturation
oder Akkommodation hervorgehoben. Eine praxeologische und biografische Analyse des Missionspersonals und seiner tatsächlichen Handlungen führt aber zu anderen Schlüssen. Geleitet wurden die Jesuiten in Asien in diesen
ersten dreißig Jahren weit weniger von tatsächlicher Auseinandersetzung mit den dortigen Kulturen als von einem zutiefst aristotelisch-thomistisch geprägten Logik- und Menschenbild, das ihnen ein Verständnis des Fremden
schwer, wenn nicht gar unmöglich machte. Die Organisation ihrer Präsenz und die hierarchische Strukturierung ihrer Glaubensverbreitung verweisen dabei auf die europäischen Kolonialreiche ihrer Zeit. Sie dienten als
Modelle der Ordensexpansion, wenn auch das Ziel ein anderes war: Gewonnen werden sollten nicht Land oder Reichtümer, sondern Seelen. Über diese aber versuchte die Societas Jesu ebenso imperial zu herrschen wie die
Könige über ihre Kolonien.
Transcending Mission Michael W. Stroope 2017-03-16 Today the language of mission is in disarray. Where do the language and idea of 'mission' come from? Do they truly have precedence in the early centuries of the
church? Michael Stroope investigates these questions and shows how the language of mission is a modern phenomenon that shaped a 'grand narrative' of mission. He then offers a way forward. Prologue Acknowledgements
Introduction: the enigma of mission Part 1: Justifying mission 1. Partisans and apologists 2. Reading Scripture as mission 3. Presenting history as mission 4. Rhetoric and trope Part 2: Innovating mission 5. Holy conquest 6.
Latin occupation 7. Mission vow 8. Ignatian mission Part 3: Revising mission 9. Protestant reception 10. Missionary problems Epilogue: towards pilgrim witness Works cited
The Portuguese Empire in Asia, 1500-1700 Sanjay Subrahmanyam 2012-03-07 Featuring updates and revisions that reflect recent historiography,this new edition of The Portuguese Empire in Asia 1500-1700presents a
comprehensive overview of Portuguese imperial historythat considers Asian and European perspectives. Features an argument-driven history with a clear chronologicalstructure Considers the latest developments in English,
French, andPortuguese historiography Offers a balanced view in a divisive area of historicalstudy Includes updated Glossary and Guide to Further Reading
Geschichte der Welt 1350-1750 Akira Iriye 2014-10-17 «Weltgeschichte ist lange Zeit als eine Geschichte des Aufstiegs und Niedergangs einer kleinen Zahl von ‚Hochkulturen‘ geschrieben worden. Unter diesen Kulturen
schienen Europa oder der atlantische ‚Westen‘ während der letzten Jahrhunderte nach den Kriterien Macht, Wohlstand und kulturelle Kreativität zu dominieren. Das neue sechsbändige Werk zur Weltgeschichte, das von einem
Team von Historikerinnen und Historikern vorwiegend aus den USA und Deutschland erarbeitet wird und das gleichzeitig bei C.H.Beck und Harvard University Press erscheint, verabschiedet sich von diesen Traditionen. Es
leugnet die Errungenschaften des Westens nicht, stellt sie aber in den größeren Zusammenhang gleichzeitiger Entwicklungen in anderen Teilen der Welt. Dadurch wird das allmähliche, dabei aber krisenhafte Entstehen des
heutigen dicht integrierten und pluralistischen Weltzusammenhangs sichtbar. Erstmals werden in diesen Bänden die Ergebnisse von mehreren Jahrzehnten internationaler Forschung zur Vorgeschichte der Globalisierung und
zur Entwicklung von Gesellschaften und politischen Ordnungen auf allen Kontinenten von führenden Experten zusammenfassend dargestellt. Weltgeschichte erscheint hier nicht als Aneinanderreihung einzelner
Spezialgeschichten. Die Aufmerksamkeit richtet sich auf bisher wenig beachtete Querbeziehungen und Wechselwirkungen: auf Migrationen von Einzelnen und Gruppen und die Gründung neuer Gesellschaften, auf die
interkontinentale Ausbreitung von Technologien, Religionen oder politischen Ideen, auf globale Kommunikationsnetze, Handelsströme und Konsummuster, auf Imperialismus, Kolonialismus und großräumige Kriege.»
Geschichte Indiens Hermann Kulke 2010
Improvising Empire Sanjay Subrahmanyam 1990 While the general outline of the history of Portuguese expansion in Asia is rather well-known, many areas that were hubs of trade and settlement have been only briefly
studied. One of the most conspicuous of those is the Bay of Bengal, where the Portuguese had an important official and unofficial presence in the sixteenth and seventeenth centuries. The product of extensive research in
Indian, Portuguese, and Netherland archives, this collection of essays is the first substantial treatment of the Portuguese presence in the Bay of Bengal. The work of an economic historian, the volume offers important insight
into the nature of early modern European expansion and imperialism, urban history, and colonial social history.
Die maritime Seidenstrasse Roderich Ptak 2007 Roderich Ptak erzählt in diesem faszinierenden Überblick die Geschichte der Meere zwischen Ostafrika und Japan von den frühesten, archäologisch faßbaren Zeiten bis in die
Neuzeit. Er geht den Handelsnetzen in diesem weiten Raum nach, beschreibt den Kulturaustausch zwischen weit entfernten Küsten, die Wanderung von Religionen über das Meer und die Bildung von politischen Netzwerken
unabhängig von den großen Landmächten. Als Portugiesen und Spanier in den Indischen Ozean und nach Fernost vordrangen, stellten sie erstaunt fest, daß Araber, Inder und Chinesen schon seit Jahrhunderten auf den
asiatischen Meeren verkehrten und über Schiffe verfügten, die ihren eigenen kaum nachstanden. China war lange Zeit eine maritime Großmacht, die ein weites Gebiet beeinflußte. Sie trug entscheidend dazu bei, daß Asiens
maritime Zonen zu einem großen Handelsnetz zusammenwuchsen: der maritimen Seidenstraße. Ptak beschreibt Winde und Meerengen, Häfen und Inseln, Seerouten und die Entwicklung der Seefahrt. Nicht zuletzt legt er dar,
wie neben Handelswaren auch Ideen und Wissen über die Ozeane verbreitet wurden. Damit wird ein Kapitel der Weltgeschichte sichtbar, das sich abseits von Europa und noch vor der europäischen Expansion abgespielt hat.-Verlagstext.
Imperien der Weltgeschichte Jane Burbank 2012-10-08 Für die Herrscher von Imperien galt es stets, die verschiedensten Bevölkerungsgruppen zu integrieren und trotz dieser Vielfalt ihre Macht zu bewahren. Das
Repertoire an Machtstrategien, das sie dabei anwendeten, schildern Jane Burbank und Frederick Cooper in einer zwei Jahrtausende umspannenden Reise durch die Geschichte der großen Weltreiche. So konnten Imperien
Hierarchien und soziale wie ethnische Unterschiede aufrechterhalten, neue begründen oder sie durch Integration aufheben. Dieser Umgang mit Vielfalt, die jeweilige Politik der Differenz, war – wie Burbank und Cooper zeigen
– der Schlüssel für Aufstieg und Niedergang aller Imperien. Mit dieser Erkenntnis ermöglichen sie ein neues Verständnis der großen Reiche in der Weltgeschichte. Und erzählen dabei auf unterhaltsame Weise vom Schicksal
zahlreicher Völker und Dynastien: vom antiken China und Rom über das Osmanische, das spanische und das Reich Karls des Großen bis hin zu Russland, Großbritannien und den USA.
Kolonialstädte, Europäische Enklaven oder Schmelztiegel der Kulturen? Horst Gründer 2001
Der imperiale Traum John Darwin 2010-08-09 Mitte des 15. Jahrhunderts begannen die europäischen Seefahrernationen, die Seewege Richtung Amerika und Indien zu erschließen. Doch was geschah damals in jenem Teil der
Welt, der vom Ausgreifen des Westens zunächst relativ unberührt blieb? In einer meisterhaften Geschichtserzählung schildert John Darwin, dass die asiatischen Reiche - China, Japan, das indische Mogul-Reich, das
Osmanische und Russische Reich - lange Zeit erstaunlich stabil blieben. Erst um 1880 erlangte Europa ihnen gegenüber eine ökonomische und militärische Vormachtstellung, die es aber im Zuge der beiden Weltkriege des 20.
Jahrhunderts bald wieder verlor. "Dieses Buch wird über Jahre zum Standard werden." Rheinischer Merkur "Kaum ein Stein des welthistorischen Mosaiks seit der frühen Neuzeit bleibt von Darwin ungewendet." Die Zeit
Die militärische Revolution Geoffrey Parker 1990
Renascent Empire? Glenn Joseph Ames 2000 Dit boek is gebaseerd op uitgebreid onderzoek in archieven in Portugal, India, Engeland en Frankrijk en is de eerste monografische studie van een cruciale, maar totnogtoe
weinig bestudeerde periode in de geschiedenis van Portugals Aziatische rijk: de jaren 1640-1683. Ames' revisionistische werk laat zien dat in tegenstelling tot het traditionele beeld van onvermijdelijk verval en stagnatie in het
Estado da India na 1640, deze jaren een vernieuwende en dynamische hervorming laten zien die de geo-politieke en economische stabilisatie van Portugees Azië rond 1683 tot gevolg hadden. Glenn Ames gaat in op de details
van deze fundamentele verandering in het koloniale beleid jegens Azië zoals dat werd geïnitieerd door prins Regent Pedro van Braganza (1668-1702) en later zeer effectief in praktijk werd gebracht door Viceroy Luis de
Medonça Furtado e Albuquerque.
Narrative und Darstellungsweisen der Globalgeschichte Gabriele Lingelbach 2022-01-19 Während sich Globalhistorikerinnen und -historiker bereits intensiv damit auseinandergesetzt haben, welche Themen und
Fragestellungen in ihrem Ansatz behandelt werden sowie welche Theorien und Methoden Anwendung finden sollten, gibt es bislang nur wenige Überlegungen zu Darstellungsformen und Erzählweisen von
globalgeschichtlichen Texten. Diese Lücke möchte der vorliegende Band schließen: Zum einen fragt er danach, welche Meister- und Metaerzählungen existieren und welche Kritik an diesen geübt wurde. Zum anderen werden
unterschiedliche Darstellungsweisen vorgestellt, mit denen sich die Geschichte des Kolonialismus, der Migrationen sowie des globalen Waren- und Wissensaustauschs erzählen lassen. Darüber hinaus werden exemplarisch
einige häufig in globalgeschichtlichen Darstellungen zu findende Begriffe und Visualisierungen analysiert. Im Mittelpunkt des Bandes steht die Frage, welchen spezifischen narrativen Herausforderungen sich
Globalhistorikerinnen und -historiker stellen müssen.
Medicine, Trade and Empire Palmira Fontes da Costa 2016-03-03 Garcia de Orta’s Colloquies on the Simples and Drugs of India (1563) was one of the first books to take advantage of the close relationship between
medicine, trade and empire in the early modern period. The book was printed in Goa, the capital of the Portuguese empire in the East, and the city where the author, a Portuguese physician of Jewish ancestry, lived for almost
thirty years. It presents a vast array of medical information on various drugs, spices, plants, fruits and minerals native to India or adjoining territories. In addition, it includes information concerning indigenous methods of
healing as well as a far-reaching assessment of ancient and modern authors on Asian materia medica. Orta’s book had a market in Asia but was particularly valuable to a European audience. It soon attracted the attention of
various European authors and printers by providing the basis for adaptations, commentaries and editions in various languages, prompting a successful and complex trail of medical knowledge in transit. Authored by an
interdisciplinary team of prominent international scholars, the volume takes into account recent historiographical trends and provides a contextualized and innovative analysis of the histories and reception of the Colloquies. It
emphasizes the value of the work to historians today as a symbol of the impact of geographical expansion and globalization in a sixteenth-century medical world.
Colonialism in Global Perspective Kris Manjapra 2020-04-30 Kris Manjapra weaves together the study of colonialism over the past 500 years, across the globe's continents and seas. This captivating work vividly evokes living
human histories, introducing the reader to interlocking pasts and ongoing legacies of colonialism through the study of: war, conquest, militarization, extractive economies, migration and diaspora, racialization, biopolitical
management, and unruly and creative responses and resistances. He describes some of the most salient political, social, and cultural constellations of our present across the Americas, Africa, Asia, and Europe. By exploring the
dissimilar, yet entwined, histories of settler colonialism, racial slavery, and empire across Asia, Manjapra exposes the enduring role of colonial force and freedom struggle in the making of our modern world.
Seascapes Jerry H. Bentley 2007-01-01 Historians have begun to chart the experiences of maritime regions and penetrate the historical processes at work there. This book aims to contribute to these efforts by bringing
together original scholarship on historical issues arising from maritime regions around the world.
The Portuguese Empire, 1415-1808 A. J. R. Russell-Wood 2020-10-06 Using the study of movement as a focus, Russell-Wood gains unique insight into the diversity, breadth, and balance between the competing interests and
priorities that characterized the Portuguese culture and its expansion spanning four centuries' events on four different continents.
The First World Empire Hélder Carvalhal 2021-04-05 This book offers a comprehensive overview of the early modern military history of Portugal and its possessions in Africa, the Americas, and Asia from the perspective of the
military revolution historiographical debate. The existence of a military revolution in the early modern period has been much debated in international historiography, and this volume fills a significant gap in its relation to the
history of Portugal and its overseas empire. It examines different forms of military change in specifically Portuguese case studies but also adopts a global perspective through the analysis of different contexts and episodes in
Africa, the Americas, and Asia. Contributors explore whether there is evidence of what could be defined as aspects of a military revolution or whether other explanatory models are needed to account for different forms of
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