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1846/47 in der Provinz Preußen. Man erkennt, wie die verheerenden Wirkungen der Kartoffelfäu-
le teilweise durch gute Getreideernten kompensiert werden konnten und wie Bevölkerung und 
Regierung jeweils auf eigene Weise auf die durch Exporte nach reicheren Gebieten verschärften 
Krisenerscheinungen reagierten. Die Hungernden suchten Nahrung in den Wäldern, wurden zu 
Bettlern oder aufständisch; der Staat suchte entgegenzuwirken, indem er Chausseen bauen ließ.

Marzena Matla verfolgt die böhmische Staatsbildung im 10. und 11.  Jh., gestützt auf schriftli-
che Quellen und archäologische Forschung. Untersucht wird, wie die Könige ihre Domänen als 
wirtschaftliche Basis militärischer Kraft verteidigten. Andrzej Gliwa versucht eine quantitative 
Abschätzung der Wirkung der Plünderungen in den polnischen Grenzgebieten am Rande des Os-
manischen Reiches, die regelmäßig von den Tartaren angegriffen wurden; er behauptet, dass die 
geraubten und in das Osmanische Reich verkauften Sklaven noch zahlreicher gewesen seien als die 
Summe aller in Afrika geraubten und nach Amerika verbrachten schwarzen Sklaven (S. 310). Mä-
ßiger wirkte ( Jadwiga Muszynska) die „Schwedenflut“ auf die großen Höfe der Krakauer Bischöfe 
und damit den Ostseehandel. Die letzten drei Beiträge von Andrea Komlosy, Patryk Pleskot und 
Joanna Wiesler behandeln die „Systemtransformation als Krisenmanagement“, die Spätphase der 
Volksrepublik Polen 1987–1989 und einen eigentümlichen Sonderfall privat unterstützter Kinder-
fürsorge verarmter polnischer Familien in den 1980er-Krisenjahren.

An verallgemeinerungsfähigen Schlussfolgerungen wird im Buch wenig gewonnen, aber jeder 
der Aufsätze wirft ein interessantes Schlaglicht auf individuelle Zusammenhänge wirtschaftlicher 
Krisen mit Strukturbrüchen nicht nur wirtschaftlicher Art; manche erschließen eindrücklich neue 
historische Perspektiven.

Bertram Schefold
Frankfurt am Main
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Gérald Arboit
Les réseaux du fer. Information, renseignement économique et  
sidérurgie luxembourgeoise entre France, Belgique et Allemagne 1911–1940
(Études luxembourgeoises 9). Lang, Frankfurt a. M. 2016, 411 S. (35 Abb. u. Tab.), 
48,95 €.

Der französische Historiker Gérald Arboit unterstreicht in seiner Studie die große Bedeutung von 
Informationsbeschaffung und -verarbeitung sowie, damit zusammenhängend, von entsprechenden 
politischen, institutionellen und personellen Netzwerken im Rahmen der Schwerindustrie. Dass 
sich Arboit zur Exemplifizierung dieser theoretischen Annahme gerade das Großherzogtum Lu-
xemburg als Untersuchungsfeld ausgesucht hat, mag auf den ersten Blick verwundern, entspricht 
aber bei genauerer Betrachtung durchaus einer gewissen Folgerichtigkeit. Das kleine Land im Her-
zen Europas, das seit dem späteren 19. Jh. eine, gemessen an seiner Größe und seinem demographi-
schen Potenzial, erstaunliche industrielle Dynamik entfaltete, eignet sich aus mehreren Gründen  
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für eine derartige Fragestellung. Zum einen war das Großherzogtum als kleiner Akteur mit großen 
Nachbarn stets auf internationale Kooperation und solide internationale Beziehungen angewiesen, 
wie sich nicht zuletzt in Krisenphasen (Weltkriege, Krisen der Zwischenkriegszeit) offenbarte, wel-
che von Arboit auch entsprechend ausführlich berücksichtigt werden. Wirft man einen Blick auf 
die luxemburgische Industriegeschichte, so fällt zum anderen die bis weit ins 20. Jh. unumstrittene 
Dominanz der Eisen- und Stahlindustrie auf. Diese wiederum war in besonderem Maße in inter-
nationale Netzwerke eingebunden, welche man im Sinne Arboits unter anderem auch als Informa-
tionskreisläufe interpretieren kann. Man denke nur an den schon früh einsetzenden Technologie-
transfer vor allem aus England. Die luxemburgische Schwerindustrie blieb in besonderem Maße 
abhängig von Rohstoffvorkommen und Absatzmärkten, mithin von internationaler Verflechtung. 
Ein erfolgreiches Agieren war ihr, so eine einleuchtende wie naheliegende These des Autors, nur 
möglich durch stetigen Informationsgewinn.

Ein zentrales Ergebnis der Untersuchung mag Sozial- und Wirtschaftshistoriker, die sich bereits 
mit dem Großherzogtum auseinandergesetzt haben, kaum überraschen, nämlich die außergewöhn-
liche Rolle des ARBED-Konzerns. Folgt man Arboit, so war für den Aufstieg des 1911 gegründeten 
luxemburgisch-deutschen Konzerns in besonderem Maße die gute internationale Vernetzung des 
Gründers und späteren Präsidenten Emile Mayrisch verantwortlich. Der Autor zeigt die Quellen 
auf, aus denen Mayrisch seinen Informationsvorsprung bezog, welcher wesentlich für die dauer-
hafte Hegemonie über andere luxemburgische Konzerne wie HADIR verantwortlich war. May-
risch war international bestens vernetzt, pflegte enge Kontakte mit politischen wie wirtschaftlichen 
Akteuren aus Frankreich, Belgien und Deutschland und war aus Fach- wie sonstigen Zeitungen 
stets über neueste Entwicklungen informiert. Die breite Grundlage, auf der wirtschaftlich relevante 
Informationen im Spannungsfeld zwischen Luxemburg, Frankreich, Belgien und Deutschland zir-
kulierten, erschließt sich bereits aus dem breit gefächerten Quellenverzeichnis, in welchem unter 
anderem staatliche Dokumente, vor allem aus den Ressorts des Äußeren und der Verteidigung, 
Firmenarchive wie das im Nationalarchiv Luxemburg deponierte Archiv der ARBED sowie diverse 
Printmedien aufgeführt sind. Mayrisch richtete, folgt man Arboit, innerhalb des Konzerns gut geöl-
te Informationskanäle ein, welche mit äußerster Professionalität arbeiteten. Hierbei spielte beson-
ders die nach dem Ersten Weltkrieg gegründete und global agierende Verkaufsgesellschaft COLU-
META eine wichtige Rolle. Die konzerninternen Informationskreisläufe und Netzwerke illustriert 
der Autor anhand zahlreicher Schaubilder und Organigramme.

Interessant ist, dass sich Mayrisch nicht nur als Beschaffer und Verwerter von Informationen 
hervortat, sondern diese auch selber produzierte und dabei ein nicht geringes apologetisches und 
propagandistisches Talent offenbarte. Als Kritik an seiner betrieblichen Sozialpolitik, speziell an 
dem von ihm eingerichteten Ökonomat aufkam, publizierte er 1906 eine kleine, aber detaillierte 
Schrift, mit deren Hilfe er seine sozial- und arbeiterpolitischen Maßnahmen zu rechtfertigen such-
te. Daran anknüpfend wäre es sehr interessant gewesen zu erfahren, wie Mayrisch seine internatio-
nale Vernetzung und systematische Informationsbeschaffung nicht nur in ökonomischer, sondern 
auch in personalpolitischer Hinsicht nutzte, steht doch seine elaborierte Sozialpolitik in klarem 
Konnex etwa zu deutschen Betrieben an Ruhr und Saar. 

Fabian Trinkaus
Trier  
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