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oder Stagnationskonstellation handelt"? Das ist die Wiedergabe von Lehrstoff aus dem
Grundstudium.

Im zweiten und im dritten Kapitel wird sodann subtil an einem umfangreichen
Datenmaterial, zum ?berwiegenden Te? aus den gedruckten Ver?ffentlichungen des
Statistischen Reichsamtes oder aus auf diesem Material basierenden Ver?ffen?ichungen
entnommen, untersucht, in welchem Ma?e die drei kurzen Zyklen der Zeit von 1895 bis
1914 vergleichbare oder unterschiedliche Einflu?faktoren und Rahmenbedingungen ge

habt haben. Die Schlu?folgerungen sind teilweise sehr vage, teilweise nicht an den
wirk?chen Verh?ltnissen orientiert. So wird z.B. vermutet, da? ohne den Ersten Weltkrieg

sich nach 1913 ein Strukturwandel eingesteUt h?tte. Dies h?tte eigen?ich nur durch eine
systematische Einbeziehung der Entwicklung in der Zwischenkriegszeit und hier auch
durch einen Vergleich mit anderen L?ndern bewiesen werden k?nnen.
SteUt man nur auf die eigen?iche Untersuchungsperiode der Verf.in ab, d.h. auf die
Zeit von 1895 bis 1914, dann zeigt sich vor allem in der systematischen Analyse im dritten
Kapitel ein erfolgreiches Bem?hen um Differenzierung und dabei um eine angemessene
Bewertung des Einflusses der Bauwirtschaft und der Elektroindustrie auf die konjunktu

reUe Entwicklung. M?g?cherweise h?tte eine st?rkere Beachtung der R?stung und des
Exports zus?tz?che Aspekte hervortreten lassen.

K?ln

Friedrich-Wilhelm Henning

Henryk Szia j fer (Ed.), Economic Nationalism in East-Central Europe and South
America 1918-1939 (Publications du Centre d'Histoire ?conomique Internationale de
l'Universit? de Gen?ve, 4). Librairie Droz, Gen?ve 1990, X u. 289 S., FF 240,-.
Die Autoren der vier Kapitel dieses gleichzeitig auf Polnisch erschienenen Bandes
sind an der Polnischen Akademie der Wissenschaften oder an der Universit?t Warschau
t?tig. Jan Kofman tr?gt zwei Texte bei: "How to Define Economic Nationalism? A Critical

Review of Some Old and New Standpoints" und "Economic Nationalism in East-Central
Europe in the Inventar Period". Henryk Szlajfer schreibt ?ber "Economic Nationalism of
the Peripheries as a Research Problem", Ryszard Stemplowski ?ber "State Socialism in
Ch?e 1932: Economic Nationalism?". Ein Kommentar des Politologen MarceUo Carmag
nani aus Turin beschlie?t den Band.
Die Frage des wirtschaftlichen Nationalismus, wie sie hier aufgefa?t wird, fuhrt zwei
theoretische Problemkreise zusammen: zum einen die allgemeine, meist von Politikwis
senschaftlern und Historikern gef?hrte Nationa?smusdiskussion, zum anderen die seit
Friedrich List gef?hrte Debatte um die Voraussetzungen nachholender Entwicklung. Jan
Kofman sichtet im Hinb?ck auf eine Definition von ?Wirtschaftsnationalismus" zun?chst

in souver?nem ?berblick die vorhandenen Theorie angebote. Sie sind in seinen Augen
entt?uschend. Man ist sich weithin einig ?ber die Grundelemente von ?konomischem
Nationalismus in Programm und politischer Umsetzung: "protectionism, autarky and
industrialism" (S. 53), doch ist bisher selten eine ?berzeugende Konzeptiona?sierung
gelungen. Als Ausgangspunkt akzeptieren Kofman und seine Mitautoren am ehesten den
Ansatz von Albert Breton, der die kulturellen Voraussetzungen und redistributiven Ab
sichten wirtschaftsnationalistischer Strategien thematisiert.

Szlajfer unternimmt dann einen sehr bedenkenswerten, wenngleich arg umst?ndli
chen Versuch, die Theorie voranzubringen. Er tut dies in Form einer Typologie. Ihre
Vierteljahrschrift f?r Sozial- und Wirtschaftsgeschichte, 80. Band, Heft 2 (1993)

?Franz Steiner Verlag Wiesbaden GmbH, Sitz Stuttgart

This content downloaded from 132.77.150.148 on Sat, 19 Mar 2016 16:01:31 UTC
All use subject to JSTOR Terms and Conditions

258

Schrifttum

Grundlage ist die Unterscheidung von "particular" und "holistic nationalism". Beide
differieren auf programmatischer Ebene haupts?chlich in ihrem jeweiligen Begriff von
"national economy". Innerhalb des ersten Typs wird dann weiter zwischen einem agra

risch und einem industriell basierten Nationalismus unterschieden. S.s besonderes
Augenmerk gilt dem holistischen Nationalismus, den er als die f?r die Zwischenkriegszeit
charakteristische Form des Versuchs zur Krisenbew?ltigung sowohl in S?damerika als

auch in den L?ndern zwischen Baltikum und Balkan betrachtet. Es ist ein gro?er Vorzug
seiner Er?rterung, da? er sie immer wieder mit Beispielen aus diesen Regionen illustriert.
Am Ende bleibt die offene Frage der fortdauernden oder neuen Aktualit?t einer Strategie,
deren bisherige Resultate, gemessen an den selbstgesteckten Zielen, eher unbeeindruk

kend waren.

F?r Historiker besonders interessant sind die beiden Fallstudien. Stemplowski unter
scheidet klar zwischen seiner eigenen analytischen I^finition von Wirtschaftsnationalismus

und den Auffassungen, die w?hrend der chilenischen sozialistischen Republik damit
verbunden waren. Er untersucht auch die wirtschaftspolitischen Ma?nahmen von 1932,
doch hegt der haupts?ch?che Wert seines Beitrags in der ideengeschichtlichen und ideolo
giekritischen Analyse. Kofman sieht sich mit dem schwierigen Problem konfrontiert, nicht

nur die Gemeinsamkeiten und Unterschiede innerhalb des Gro?raums Ostmitteleuropa,

sondern auch die stark divergierenden Einfl?sse von au?en in einen vergleichenden
Zusammenhang bringen zu m?ssen. Zu seinen wichtigsten Ergebnissen geh?rt die Darstel
lung eines gegen Minderheiten gerichteten "inward-oriented economic nationalism".
Der Band verdient weite Beachtung nicht nur wegen der unabweisbaren Aktualit?t
seines Gegenstandes im Zeichen der ?ffnung Ostmitteleuropas zur Weltwirtschaft, son

dern auch als Beispiel f?r ein komparatives Verfahren, das die Isolierung der
au?ereurop?ischen von der europ?ischen Geschichte ?berwindet. Das hohe Niveau der
Aufs?tze l??t hoffen, da? uns weitere Ertr?ge der polnischen Forschung in ?hnlich
attraktiver Form zug?nglich gemacht werden.

J?rgen Osterhammel

Hagen

Manfred Schneider, Beitr?ge zur Wirtschaftsstruktur und Wirtschaftsentwicklung
Persiens 1850-1900. Binnenwirtschaft und Exporthandel in Abh?ngigkeit von Verkehrs
erschlie?ung, Nachrichtenverbindungen, Wirtschaftsgeist und politischen Verh?ltnissen
anhand britischer Archivquellen (Erdkundliches Wissen, 103). Steiner, Stuttgart 1990, XII

u. 381 S. (16 Abb., 86 Tab.), DM 88,-.

Im 19. Jh. wurde Persien - ?hnlich wie das Osmanische Reich - von drei historischen

Entwicklungen gepr?gt. Hierzu z?hlen 1. die wirtschaftliche Durchdringung durch euro

p?ische M?chte, 2. indigene Reformbestrebungen, 3. der Verfall dynastischer
Zentralherrschaft. Gegen?ber der T?rkei und vor allem ?gypten ist Persien jedoch wohl
wegen seiner entfernteren Lage von der Geschichtswissenschaft in Europa und Amerika
eher vernachl?ssigt worden. Zwar gibt es eine Reihe vorz?glicher Werke von Autoren wie
Ann K. S. Lambton, Finanz Kazemzadeh, Charles Issawi, Nikki R. Keddie, Hamid Algar
und Shaul Bakhash; doch es bleibt noch viel K?rrnerarbeit zu tun, bis ein differenziertes
historisches Profil und die gerade auch in sozial- und wirtschaftsgeschich?ichen Dimen
sionen fundierte regionale Bedeutsamkeit Persiens umfassend dargesteUt werden k?nnen.
Welchen wichtigen Beitrag die historische Geographie dazu leisten kann, daf?r ist das
Vierteljahrschrift f?r Sozial- und Wirtschaftsgeschichte, 80. Band, Heft 2 (1993)
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