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L’observation de l’histoire des relations internationales au XVIIe siècle montre qu’il existait des 
interactions entre le développement du système d’États européens et les principales catégories 
politiques de l’action internationale des protagonistes des grandes puissances – France, Angle-
terre, Provinces-Unies des Pays-Bas, Espagne, Empereur et Saint-Empire. Ces interdépen-
dances se manifestent par exemple dans la tentative de l’instauration d’une hégémonie, d’une 
monarchie à caractère universel ou encore dans les efforts des acteurs politiques à empêcher 
l’établissement d’une monarchie universelle ou d’une position hégémonique de l’une des puis-
sances en Europe. Elles se lisent également dans les concepts de sécurité collective et d’équilibre 
des puissances ou encore dans l’idée de »l’arbitre« européen, forgés et propagés par les acteurs 
politiques ou dirigeants étatiques. Afin de pouvoir démontrer ces interactions, il est nécessaire 
d’exposer brièvement l’évolution du système des États européens au XVIIe siècle. Une telle 
présentation est effectuée dans la première partie de l’article. Elle permet ensuite de mettre au 
jour les modalités d’exécution et les répercussions de ces interactions. Le rôle que jouèrent ces 
influences réciproques dans les processus décisionnels et les objectifs des acteurs politiques des 
grandes puissances européennes s’avère être considérable. 

This article explores international relations of the 17th century, and more precisely, the mutual 
interactions between the development of European state systems on one side and the political 
guiding categories of foreign policy actions taken by the major players at the time, such as 
France, England, the Republic of the United Netherlands, Spain, the Emperor and the Holy 
Roman Empire. These interactions manifested, for example, in regards to the realization of a 
planned universal monarchy or hegemony, or the preemptive efforts of political actors to 
prevent the establishment of a universal monarchy or the acquisition of a hegemonic position 
by a specific power in Europe. The same is true however for the concept of collective safety and 
balance of power as well for the idea of »arbitrators« or »arbiters« developed, or propagated, 
by the respective leaders of the European powers. In order to illustrate the previously dis-
cussed state interactions, it is essential to give a short description of the development of the 
European state systems over the course of the 17th century. This description will be given in the 
first part of this article. On this basis the second part will show which directions and conse-
quences the execution of these state interactions brought about. The reciprocal influence has 
played a most considerable role in the importance of the decision making process and goal set-
ting practices of the foreign policy actors of these European powers.

Helge Wendt, Kohle in Akadien. Transformationen von Energiesystemen und Ko-
lonialregimen (ca. 1630–1730), S. 119–136.

Der Artikel beleuchtet die Geschichte des Steinkohlebergbaus auf Cape Breton Ende des 
17. und zu Beginn des 18. Jahrhunderts. 1713 sicherte sich die englische Krone im Vertrag von
Utrecht die Halbinsel. Insofern wirft der Artikel ein Licht auf französische und englische Tra-
ditionen im Steinkohlebergbau sowie auf seine wirtschaftliche Bedeutung in der Alten und der 
Neuen Welt. Zudem kann er eine weit ins 17. Jahrhundert zurückreichende Wissenstradition 
über Steinkohlevorkommen in den französischen Gebieten Nordamerikas rekonstruieren und 
diese mit der Entwicklung des Wissens über Steinkohle in Frankreich in Verbindung setzen. 
Der Artikel argumentiert, dass die Perspektive der Gewinnung von Steinkohle ein nicht un-
wichtiger Bestandteil der französischen Kolonialpolitik war und von Seiten der Krone wie von 
Seiten der Siedler zu verschiedenen Initiativen führte. Dasselbe gilt für die englische Expansi-
on, die mit den damals einzigen bekannten Steinkohlevorkommen auf dem Kontinent in Ver-
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bindung gebracht werden kann. Jedoch scheinen hier ebenfalls Interessenskonflikte zwischen 
den Siedlern, Bostoner Kaufleuten und der englischen Krone auf. 

L’article porte sur l’histoire des mines de charbon de Cap-Breton à la charnière des XVIIe et 
XVIIIe siècles. L’Angleterre s’assura la péninsule par le traité d’Utrecht de 1713. L’article ap-
porte ainsi un éclairage sur les traditions françaises et anglaises en matière de l’exploitation des 
houillères ainsi que sur la signification économique de celles-ci dans l’Ancien et le Nouveau 
Monde. Il parvient de plus à reconstruire une tradition de savoirs sur les réserves houillères 
dans les territoires français d’Amérique du Nord qui remonte au XVIIe siècle, et à la relier avec 
le développement des connaissances sur la houille en France. L’article défend l’idée que la pers-
pective de l’exploitation houillère représenta un élément non négligeable de la politique colo-
niale française, débouchant sur diverses initiatives de la couronne comme des colons. Il en va de 
même pour l’expansion anglaise, qui peut être reliée avec les seules réserves houillères du conti-
nent connues à cette époque. L’article révèle toutefois qu’il existait ici aussi des conflits d’inté-
rêts entre colons, marchands de Boston et couronne anglaise. 

This article examines the history of coal mining on Cape Breton from the end of the 17th centu-
ry to the early 18th century. In 1713 the English crown laid claims to the peninsula with the 
Treaty of Utrecht. This article casts a light upon English and French coal mining practices as 
well as its economic significance in the Old and New Worlds. Moreover, this work seeks to re-
construct knowledge traditions going back to the 17th century of coal deposits in the French 
territories of North America and put them in dialogue with the developments in coal mining in 
France. This article argues that the perspective around the extraction of coal was not an unim-
portant component of French colonial policy, and it drove different initiatives as much from 
the crown as it did from the colonists. The same is true for the English expansion, which can be 
linked with the only other known coal deposit on the continent. However, it would appear that 
there were conflicts of interest between the colonists, the merchants of Boston and the English 
crown.

Friedemann Pestel, Matthias Winkler, Provisorische Integration und Kulturtrans-
fer. Französische Revolutionsemigranten im Heiligen Römischen Reich Deutscher 
Nation, S. 137–160.

Französische Revolutionsemigranten im Heiligen Römischen Reich Deutscher Nation wurden 
bislang meist regionalgeschichtlich hinsichtlich ihrer Anwesenheit und ihren Lebensbedingun-
gen in Einzelterritorien untersucht. Demgegenüber betrachtet dieser Aufsatz die Mobilitäts-
dynamiken, Handlungsspielräume und Interaktionsformen der Zehntausenden Revolutions-
emigranten nach 1789 in reichsweiter Perspektive. Jenseits prominenter Stereotypen wie des 
»Koblenz-Syndroms« erlaubt diese Reinterpretation der bisherigen Forschungsergebnisse zu-
sammen mit neuen Befunden eine chronologische, geografische und soziale Binnendifferenzie-
rung der Emigration. Die Exilzeit wird als wechselseitige Herausforderung für die Aufnahme-
gesellschaft und Emigranten verstanden, da ihre mehrjährige Anwesenheit nicht nur die 
staatliche Verwaltungspraxis, sondern auch das alltägliche Zusammenleben mit Reichsbewoh-
nern maßgeblich beeinflusste. Aus dieser Lebens- und Kommunikationsgemeinschaft bildeten 
sich in den 1790er Jahren Transferkanäle heraus, die Austauschprozesse ermöglichten und die 
gegenseitige Wahrnehmung prägten. Der Aufsatz systematisiert zunächst die Aufnahmepoliti-
ken im Alten Reich und geht den Verteilungsmustern und Mobilitätsphasen der Emigranten 
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