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Marita Krauss (Hrsg.), Die bayerischen Kommerzienräte. Eine deutsche Wirt-

schaftselite von 1880 bis 1928. München, Volk Verlag 2016. 848 S., € 69,–. 
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Katharina Weigand, München

Bei einem solchen Buch erwartet man eigentlich, dass es als Festschrift eines betuch-

ten Wirtschaftsverbandes erschienen ist: 848 Seiten dick, mehr als 400 Abbildun-

gen, 3 Kilogramm schwer. Doch tatsächlich ist dieser voluminöse Band mit seinen

35 Aufsätzen aus einem Forschungsprojekt mit studentischer Beteiligung an der

Universität Augsburg unter der Leitung von Marita Krauss hervorgegangen. Das

Thema der bayerischen Kommerzienräte – dieser Ehrentitel wurde von 1880 bis

1918 und dann noch einmal von 1923 bis 1928 vergeben – wird hier sehr umfassend

ausgebreitet. Die einzelnen Teile des Bandes behandeln ausgewählte Städte mit „ih-

ren“ Kommerzienräten (u.a. Nürnberg, Amberg, Landshut, Schweinfurt), die Spen-

denpraxis der Kommerzienräte (hohe Spenden, vor allem für soziale Projekte, führ-

ten meist zu einer rascheren Verleihung des Titels), den Lebensstil, die politischen

Aktivitäten der auf diese Weise Geehrten usw.

Der erste Teil, der sich als „Einführung“ in den Band versteht, besteht aus fünf

Aufsätzen, wobei der gut gegliederte Beitrag von Karl-Maria Haertle, der dem Leser

zudem alle jene Informationen an die Hand gibt, damit dieser die Institution des bay-

erischen Kommerzienrates richtig einordnen kann, erst als Aufsatz Nr.4 gedruckt

ist. Haertle war derjenige Mitarbeiter am Forschungsprojekt, der von Anfang an da-

bei war und von daher am kundigsten darüber berichten kann. Den Beitrag Nr.1 des

Bandes aus der Feder der Herausgeberin, der zudem viele Fragen offenlässt, muss

man dagegen als größtenteils unnötige Wiederholung des Aufsatzes von Haertle be-

zeichnen.

Mehr als verdienstvoll ist, dass dem Band eine Art von biographischem Lexikon

aller 1850 bayerischen Kommerzienräte und Geheimen Kommerzienräte beigege-

ben ist (basierend auf der Arbeit von Karl-Maria Haertle und Dominik Wiedemann), es

erstreckt sich mit Quellen- und Literaturangaben über knapp 340 Seiten. Leider ist

bei den einzelnen Artikeln nicht kenntlich gemacht, aus welcher Feder sie letztend-

lich stammen. Hilfreich sind die Graphiken des Bandes, etwa zur Verteilung der

Kommerzienräte auf Regierungsbezirke und Städte, zu ihrer Konfessions- und Bran-

chenzugehörigkeit usw. Als Ärgernis empfindet es der Leser dagegen, dass die Quel-

len- und Literaturnachweise aller 35 Aufsätze gesammelt auf den Seiten 358 bis 390
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nachgeschlagen werden müssen; das ist bei einem Buch dieser Dimensionen mehr

als lästig, da nutzen auch die beiden Lesebändchen nicht viel.

Insgesamt beleuchtet der Band aber nicht nur die bayerischen Kommerzienräte

an sich, er gibt darüber hinaus diverse Einblicke in die wirtschaftlichen und sozialen

Verhältnisse des Königreichs Bayern sowie des Landes Bayern bis etwa 1930, und er

zeigt auf, welche Branchen und Produkte damals von großer Bedeutung waren, uns

aber heute vielfach als eher exotisch erscheinen mögen (emailliertes Eisenblechge-

schirr, Schnupftabak, Hofhandschuhfabrikation). Gleichermaßen wird gefragt, ob

es bayerische Kommerzienräte gab, die man als Kriegsgewinnler des Ersten Welt-

kriegs bezeichnen muss, und wie es um die nationalsozialistische Verstrickung ein-

zelner Kommerzienräte während des „Dritten Reiches“ bestellt war. Auch der As-

pekt der jüdischen Kommerzienräte wird behandelt, etwa am Beispiel der Bankiers

Benno und Gustav Klopfer (Augsburg) oder bei der allgemeinen Frage nach dem

Schicksal jüdischer Kommerzienräte nach 1933. Selbst das Thema der Memoria fin-

det Berücksichtigung, ein Aufsatz fragt nach den Grabanlagen vormaliger Kommer-

zienräte. So lässt sich abschließend feststellen: Mit diesem Band wird dem Leser die

Möglichkeit gegeben, sich über das Phänomen bayerischer Kommerzienräte umfas-

send zu informieren.

Kevin Hjortshøj O’Rourke / Jeffrey Gale Williamson (Eds.), The Spread of Modern 

Industry to the Periphery since 1871. Oxford, Oxford University Press 2017. 
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Marcel Boldorf, Lyon

Der Sammelband, den zwei verdiente Wirtschaftshistoriker vorlegen, verschreibt

sich einem quantifizierenden Ansatz: Seit der ursprünglichen Industriellen Revolu-

tion im England des 18.Jahrhunderts sei Wachstum als Schlüssel zu gesellschaftli-

chem Wohlstand anzusehen. Wie Sidney Pollard als Pionier feststellte, breitete sich

die Industrielle Revolution zunächst im Nordwesten Europas, dann in Nordamerika

aus, während den übrigen Ländern der Status der Peripherie zugeschrieben wurde.

In manchen Ländern, insbesondere solchen, die sich auf Rohstoffexporte festlegten,

fand sogar ein Prozess der Deindustrialisierung statt. In einem späteren Stadium, das

der vorliegende Band 1870 beginnen lässt, fanden erste Konvergenzprozesse statt,

das heißt die Peripherie schloss zu den am frühesten industrialisierten Ländern auf.


