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Archives nationales de Luxembourg (Hg.), David & Goliath. L´adhésion
du Grand-Duché de Luxembourg au Zollverein allemand 1842-1918.
Die Anbindung des Großherzogtums Luxemburg an den Deutschen Zollverein
1842-1918; Luxemburg 2019; 424 S., zahlreiche farbige Abbildungen;
ISBN 9-782919-773237; 35 €.
Obgleich der Deutsche Zollverein seit dem 19. Jahrhundert immer wieder Thema
zahlreicher historischer Studien war, stellte die Mitgliedschaft Luxemburgs im
Zollverein zwischen 1842 und 1918 in der deutschen wie auch der luxemburgischen
Geschichtswissenschaft kaum mehr als einen Randaspekt dar. Dies zu ändern war
Ziel eines Luxemburger Kolloquiums zum 100jährigen Jubiläum des Ausstiegs nach
dem Ersten Weltkrieg. Der nun vorliegende Sammelband mit 16 quellenbasierten
Beiträgen, der mit zahlreichen farbigen Abbildungen, einer Bibliographie und einem
Register geradezu vorbildlich gestaltet und ausgestattet ist, widmet sich daher der
Aufarbeitung der zahlreichen Forschungslücken.
Nach einem einleitenden Überblick von Michel Wurth und Lynn Zoenen
über die luxemburgische Wirtschaftsgeschichte und das starke Wachstum im
19. und 20. Jahrhundert relativiert Hans Werner Hahn die borrussisch-nationalen
Meistererzählungen Treischkes zum Zollverein des 19. Jahrhunderts – Treischke und
Andere propagierten den Zollverein als eine von Preußen bewusst verfolgte Strategie
zur Erreichung der nationalen Einheit oder Industrialisierung Deutschlands –, indem
er die Bedeutung der fiskalischen und weiterer Motive der preußischen Führung
sowie anderer Staaten für die Entstehung des Zollvereins sowie die zahlreichen
kontroversen Diskussionen bis zur Errichtung des Deutschen Reiches verdeutlicht.
Marco Kreutzmann konzentriert sich in seinem Beitrag auf die Entwicklung der
Verwaltungsorganisation des Zollvereins und die Einbindung Luxemburgs in diese.
Hierbei macht er deutlich, dass durch die preußische Leitung der Zollbehörden
in Luxemburg und das Fehlen einer eigenen Stimme des Großherzogtums auf
den Generalkonferenzen immer wieder Konflikte mit Preußen aufbrachen, die
– obgleich der kleinere Partner nur kleinere Zugeständnisse erreichte – jedoch nie
die Mitgliedschaft Luxemburgs im Zollverein ernsthaft in Frage stellten; erst die
Verletzung der Neutralität Luxemburgs im Ersten Weltkrieg hatte dies zur Folge.
Der Beitrag von Gilles Regener widmet sich der Haltung der luxemburgischen
Unternehmer zum geplanten Anschluss an den Zollverein 1840 und zeigt, dass
deren Befragung von Regierungsseite nicht ergebnisoffen durchgeführt wurde,
sondern vielmehr durch die gezielte Auswahl der Unternehmer der Durchsetzung
des Regierungswillens und der Festigung des Großherzogtums diente. Auch die
Einrichtung der Luxemburger Handelskammer bildete ein wichtiges Mittel der
Regierung, um den Rückhalt der wichtigen Akteure in der Wirtschaft zu gewinnen
und die wirtschaftlich-sozialen Spannungen und Forderungen zu kanalisieren, wie
Nicky Blazejewski überzeugend deutlich macht. Stéphanie Kovacs beschreibt
die Diskussionen innerhalb des Eisenhüttenwesens vor dem Anschluss 1842 und
zeigt, dass es die hohen Zölle Frankreichs sowie die schlechten Absatzchancen
für die luxemburgischen Eisenhütten in Belgien waren, weshalb sich die meisten
Hüttenbesitzer für eine Mitgliedschaft im Zollverein aussprachen. Dagegen warnten
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die Gegner vor dem politischen Gewicht Preußens und beschworen ein Ende der
luxemburgischen Selbstständigkeit, ein Argument, das bis zum Austritt 1918
immer wieder angeführt wurde. Die Haltung weiterer gesellschaftlicher Gruppen
in den 1860er und 1870er Jahren thematisiert Marc Thiel in seinem Aufsatz über
die Satirezeitschrift d´Wäschfrà, die nach dem Vorbild des Kladderatschs nicht
nur pointiert gegen klerikale Haltungen und monopolitisches Geschäftsgebaren
agierte, sondern auch die enge Anlehnung an den Zollverein – im Widerspruch
mit frankophonen Stimmen – befürwortete, da Luxemburg nur so der Weg in die
Moderne gelingen würde.
Ein weiterer Teil der Beiträge befasst sich mit der Entwicklung einzelner
Wirtschaftsbranchen in der Zeit des luxemburgischen Anschlusses an den Zollverein.
Während Max Schmitz auf einer umfangreichen quantitativen Datenbasis die große
Bedeutung der Weinexporte nach Deutschland für den luxemburgischen Weinbau
ab den 1860er Jahren und dessen große wirtschaftliche Schwierigkeiten nach 1918
deutlich macht, zeigt Yves Claude, dass auch das luxemburgische Brauereiwesen vom
Zollanschluss in der zweiten Jahrhunderthälfte profitierte, weil deutsche Experten
halfen, die neuen Brautechniken in Luxemburg zu implementieren und die großen
Brauereien Luxemburgs auch von den Forschungs- und Ausbildungsstätten des
deutschen Brauwesens Nutzen zogen. Die gute Qualität und Produktivität ermöglichte
es den luxemburgischen Brauereien, den Export nach Belgien, Frankreich, Spanien
und Deutschland weiterzuführen, weshalb die Branche auch in den 1920er Jahren
weiterhin auf den internationalen Märkten reüssierte. Trotz dieser überzeugenden
Ausführungen kommt Claude in seinem Fazit zu dem unverständlichen Schluss,
dass der Zollverein eine bedrückende Zwangsumgestaltung für das luxemburgische
Brauwesen dargestellt habe. Auch Robert L. Philipparts Beitrag bestätigt anhand
von 28 Biographien luxemburgischer Architekten und der Beschreibung zahlreicher
Bauten im Großherzogtum den deutschen Einfluss auf die öffentlichen Bauvorhaben,
da sich die genannten Architekten nicht allein an französischen und belgischen
Vorbildern orientierten, sondern auch intensiven Kontakt zu deutschen Kollegen
pflegten, deutsche Fachzeitschriften nutzen bzw. Kongresse besuchten, so dass sich
aus dieser Symbiose eine eigenständige luxemburgische Architektur entwickelte.
Neben diesen Branchenstudien beschäftigen sich die Beiträge von Fanny Robert
und Thomas Gergen mit dem deutschen Einfluss auf den gesetzlichen Rahmen
für wirtschaftliche Aktivitäten. Robert beschreibt dabei nicht nur die arbeits- und
tarifrechtlichen Gegebenheiten und Vereinbarungen und stellt deutliche Unterschiede
zwischen Industriearbeitern einerseits und Arbeitern alter Gewerbe andererseits
fest – erstere schlossen sich den deutschen Gewerkschaftsorganisationen an, letztere
pflegten ihre Eigenständigkeit –, sondern konstatiert auch, dass die arbeitsrechtlichen
Bestimmungen stärker französischen Vorbildern folgten. Gergen wiederum macht
deutlich, dass die Einführung des luxemburgischen Patentrechts 1880 stark durch
das drei Jahre zuvor erlassene deutsche Patentrecht beeinflusst wurde, wobei er auch
die weitere Entwicklung dieses Rechtsfeldes und die damit verbundene Patentpraxis
durch Rechtsvergleiche detailliert nachzeichnet.
496

Einen Vergleichsmaßstab für den luxemburgischen Fall bilden darüber hinaus
die drei Beiträge über Elsass-Lothringen, Liechtenstein und das Gebiet NeutralMoresnet. Joseph Schmauch konstatiert in seinen Ausführungen über die Integration
der elsass-lothringischen Wirtschaft ins Deutsche Reich ein starkes Wachstum und
den Strukturwandel der dortigen Unternehmen und Infrastruktur, um zum Schluss zu
gelangen, dass die dortigen Unternehmen zwar Chancen auf dem deutschen Markt
nutzten, die Unternehmer aber weiterhin mental dem Deutschen Reich reserviert
gegenüberstanden. Martina Sochin d´Elia zeigt am liechtensteinischen Fallbeispiel,
wie dieser Kleinstaat ebenfalls seine Zugehörigkeit zum österreichischen Zollgebiet
Anfang des 20. Jahrhundert zugunsten derjenigen zum Schweizer Zollraum aufgab
und von dem Wechsel massiv profitierte. Der Aufsatz von Herbert Ruland beschäftigt
sich mit den Zoll- und Steuerverhältnissen des Gebiets von Neutral-Moresnet
zwischen Belgien und Preußen, das im 19. Jahrhundert ein dauerndes Kampfgebiet
zwischen Schmugglern und preußischen Zöllnern darstellte.
Zum Abschluss des Sammelbandes liefert Charles Barthel eine gelungene Bilanz
aller genannten Beiträge. Barthel bietet nicht nur einen konzisen Überblick
über den Forschungsstand und die Problemstellungen, sondern zeigt anhand
detaillierter Ausführungen auch zahlreiche Forschungsdesiderata und statistische
Unzulänglichkeiten auf. Er geht dabei vornehmlich der Frage nach, ob Luxemburg
zugunsten des wirtschaftlichen Nutzens und Wohlergehens nationale Wünsche
geopfert habe, kommt aber zu dem Ergebnis, dass diese These und andere Legenden
schwerlich zu halten sind. Er weist u.a. nach, dass die luxemburgischen Exporte
stetig zu einem Handelsbilanzüberschuss gegenüber dem Deutschen Reich führten,
die anpassungsfähigen Großunternehmen des Großherzogtums aber bereits vor 1914
auch auf anderen internationalen Märkten erfolgreich waren, insbesondere die über
den Antwerpener Hafen ausführende Stahlindustrie. Auch der eher geringe deutsche
Kapitalanteil an luxemburgischen Unternehmen sowie die Bedeutung der Protektion
einheimischer Produzenten durch nichttarifäre Hindernisse – durch Straßenmaut und
ein eigenes Eisenbahnnetz sowie durch Subventionen, niedrigere Steuern oder die
spezifischen Bedingungen bei der Gewährung von Minettekonzessionen – stärkten
die Unabhängigkeit der luxemburgischen Wirtschaft. Barthel macht darüber hinaus
auch auf die Konsequenzen dieser Politik aufmerksam, da die hohen Zolleinnahmen
nicht nur zu hohen Lebenshaltungskosten für die luxemburgische Bevölkerung,
sondern auch zu einer geringen – direkten – Besteuerung der besitzenden Schichten
und einem Stau bei den Steuer- und Wahlreformen führten. Schließlich kommt
Barthel zu dem Schluss, dass – aufgrund der seit den 1890er Jahren zunehmenden
Angst vor einer Germanisierung – die Mitgliedschaft Luxemburgs im Zollverein
nicht zu einer politischen Integration des Großherzogtums in Deutschland führte,
sondern vielmehr die luxemburgische Identität schärfte, trotz der wirtschaftlichen
Integration mit und den kulturellen Übernahmen aus Deutschland. Gerade
diese Schlussfolgerung Barthels macht dabei den Aktualitätsbezug und das
Erkenntnispotential des Themas deutlich, wird doch die Geschichte des Zollvereins
in Bezug auf die Europäische Gemeinschaft vielfach als Beispiel herangezogen,
wie mit einer gewissen Zwangsläufigkeit einer wirtschaftlichen Integration die
politische Einigung folgen müsse. Exakt dieses Narrativ – funktional das Pendant zu
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Treischkes borrussischen Thesen – übergeht die zahlreichen politischen Strömungen
und wirtschaftlich-sozialen Strukturentwicklungen, denen keinesfalls eine wie auch
immer geartete Zwangsläufigkeit innewohnte und die im Falle der EU auch zu
anderen Ergebnissen als einem europäischen Staat führen können, was nicht allein
der instruktive Sammelband, sondern auch der bevorstehende Brexit deutlich macht.
Ralf Banken (Frankfurt a.M.)
Richard Nemec, Die Ökonomisierung des Raums. Planen und Bauen in Mittelund Osteuropa unter den Nationalsozialisten 1938 bis 1945, Berlin: DOM
publishers, 2020, 498 S., 480 Abb.; ISBN 978-3-86922-168-7; 98 €.
Als am 8./9. März 1941 im Cercle durch die deutsche Besatzungsmacht eine Schulung
für Luxemburger Architekten abgehalten wurde, wies der eigens aus Berlin angereiste
Johannes Rodatz (dort zuständig für den Bau von Jugendherbergen im Reich) die
versammelten Baumeister an, „ihre kommende Aufgabe nicht so sehr als eine
handwerkliche Arbeit, sondern als ein politisches Werk“ zu verstehen (ObermoselZeitung vom 10.3.1941, S. 3). Dieses Beispiel belegt unmissverständlich, dass der
Architektur im Nationalsozialismus eine immense propagandistische Bedeutung
zukam. Hitler selbst formulierte bereits im Januar 1938 das ideologische Diktum,
Bauten seien „das Wort aus Stein“.
Die Berner Habilitationsschrift von Richard Nemec widmet sich ausführlich diesem
Thema, dessen Bedeutungsebenen erst jüngst erkannt wurden. Zwar hat die Forschung
den Bereich immer schon beachtet, doch unterscheidet sich Nemecʼ Herangehensweise
deutlich von den Architektenbiographien der letzten Jahre. Sein Ansatz basiert auf
einer Strukturanalyse, die nichtsdestotrotz auf eine breite Quellenbasis gestellt ist.
Der Autor ist in Luxemburg aufgrund seiner vom CLUDEM herausgegebenen
Dissertation über die Bautätigkeit Karls IV. nicht unbekannt (Hémecht 2017, 2,
S. 250-252). Die Habilitation wechselt die Epoche, bleibt indes der Gattung
Architektur treu und profitiert erneut von den Sprachkenntnissen des Verfassers.
Einer historischen Einordnung folgend liefern vier zentrale Fallbeispiele in Mittelund Osteuropa (Reichenberg [Liberec], Karlsbad [Karlovy Vary], Prag [Praha] und
Preßburg [Bratislava]), die um die städtebaulichen Planungen von Warschau und
Krakau ergänzt werden, die Basis der Analyse. Die Auswahl erlaubt exemplarisches
Arbeiten: Reichenberg als Beispiel einer neuen Gauhauptstadt, die der „Heim ins
Reich“-Parole folgte; Karlsbad als Wettbewerb eines propagierten „Weltkurortes“;
die Millionenmetropole Prag als Ziel umfangreicher Infrastrukturpläne; Preßburg
als Sonderfall in einem politisch abhängigen, aber nicht okkupierten Staat. Krakau
und Warschau wiederum belegen, was die Nazis unter „Raumplanung“ verstanden,
denn die polnische Hauptstadt Warschau sollte zurückgebaut und durch Krakau
als deutsch-geprägte Kapitale des „Generalgouvernements“ ersetzt werden.
Die Städte und Länder repräsentieren somit unterschiedliche Stufen der Annexion
durch Deutschland, was sich zugleich in der Einflussnahme Berlins auf die Bauprojekte
widerspiegelt. Die Lektüre von Nemecʼ Band lehrt vor allem, dass in zentralen
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