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Der vorliegende Sammelband fasst die Ergebnisse einer Tagung über »Ökonomie und Nation. Der 

Deutsche Zollverein als Faktor der ›kulturellen Nationsbildung‹ im 19. Jahrhundert« zusammen, die im 

Januar 2010 an der Friedrich-Schiller-Universität in Jena durchgeführt worden ist. Den Leser erwartet 

also keine zusammenhängende Darstellung der Geschichte des Deutschen Zollvereins, sondern ein 

Überblick über neue Fragestellungen der Forschung, veränderte methodische Zugänge, bislang eher 

vernachlässigte Aspekte der Historie des Zollvereins und durchaus vorhandene alternative Optionen 

und Potentiale, über welche der Gang der Geschichte jedoch letztendlich hinweggeschritten ist. Was 

vorliegt, ist mitunter eine Art »Werkstattbericht«, der auf zukünftige Forschungsprojekte hinweist, ohne 

für alle aufgeworfenen Fragen bereits fertige Antworten vorlegen zu wollen. Der geeignete Adressat ist 

daher der interessierte Fachkollege, nicht aber ein an historischen Fragen gelegenes breiteres 

Publikum. Die Kenntnis der Geschichte des Deutschen Zollvereins wird vorausgesetzt, da es 

andernfalls schwerfallen dürfte, die erörterten Fragen und Themen in den allgemeinen historischen 

Kontext einzuordnen. Mitunter hat der vorliegende Band daher auch ein wenig den Charakter des 

Fragmentarischen, der einzelne Aspekte aufgreift, diskutiert und analysiert, die sich aber am Ende 

(noch) nicht zu einer Art Synthese zusammenfügen. 

Bemerkenswert ist zudem der Mut zur Lücke. Die Sicht Preußens, immerhin der Vormacht des 

Deutschen Zollvereins, bleibt mit Ausnahme der Gründungsphase des Deutschen Zollvereins, die von 

Thomas Stamm-Kuhlmann erläutert wird, doch eher im Hintergrund, während den parlamentarischen 

Debatten im Landtag von Sachsen-Weimar-Eisenach über den Beitritt zum Zollverein (Henning 

Kästner), die den Gang der Ereignisse nur unwesentlich beeinflussten, verhältnismäßig große 

Aufmerksamkeit eingeräumt wird. Dies mag nicht zuletzt darin begründet sein, dass der Zollverein 

nicht mehr in erster Linie eindimensional als ein erfolgreiches Instrument Preußens angesehen 

werden soll, um die eigenen wirtschaftlichen Interessen durchzusetzen und nach dem Scheitern der 

Revolution von 1848 in Konkurrenz zu Österreich das Ziel einer preußisch-kleindeutschen Lösung der 

»deutschen Frage« zu erreichen, sondern vielmehr stärker seine Bedeutung auch für die übrigen 

Mitgliedstaaten des Zollvereins und für die allgemeine Geschichte des 19. Jahrhunderts in 

Deutschland erfasst werden soll. Am Beispiel Bayerns erläutert Angelika Schuster-Fox daher die 

wirtschaftspolitischen Handlungsspielräume eines deutschen Mittelstaates zwischen 1850 und 1866, 

wobei deutlich wird, dass Bayerns wirtschaftliche Anbindung an den norddeutschen Raum 

unübersehbar, daraus jedoch keineswegs eine politische Option Münchens zugunsten Preußens 

abzuleiten war. Oliver Werner richtet in seinem Beitrag über den 1828 gegründeten «Mitteldeutschen 

Handelsverein« den Blick auf den wirtschaftspolitischen Handlungsspielraum der mittleren und kleinen 
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Staaten, die sich ungeachtet allen Misstrauens gegenüber Preußen dem wirtschaftlichen Sog Berlins 

nicht entziehen können, aber immerhin ihre eigenen Interessen artikulieren und in den Verhandlungen 

»auf Augenhöhe« mit dem scheinbar übermächtigen Preußen zum Teil auch wahren können. Die 

politische Kultur des Deutschen Bundes habe dadurch zumindest »einen neuen Stand der 

Kooperation und der Interessenberücksichtigung« erreicht. Auch die Perspektive von »außen« soll 

nicht vernachlässigt werden. Markus Mößlang berichtet über den Deutschen Zollverein und die 

deutsche Nation in der Wahrnehmung britischer Diplomaten.

Bedeutung hatte der Deutsche Zollverein nicht allein für den Prozess der deutschen 

»Nationswerdung« und der wirtschaftlichen Annäherung, sondern auch für die Entwicklung des 

Föderalismus und des Parlamentarismus in Deutschland. Verabschiedet man sich von der einseitigen 

Fokussierung auf Preußen, ist es folgerichtig, sowohl den Blick auf die wirtschaftspolitischen 

Diskussionen in den Gremien des Deutschen Bundes zu richten und nach dem Potenzial des 

Deutschen Bundes für eine Vereinheitlichung wirtschaftlicher Strukturen in Mitteleuropa zu fragen 

(Jürgen Müller), als auch die wirtschaftspolitischen Bestrebungen Österreichs nach 1848 als ein 

alternatives Angebot zum (Klein)-Deutschen Zollverein ernsthaft in Betracht zu ziehen (Thomas 

J. Hagen).

Methodisch zeigen sich die Herausgeber des Bandes für neue Fragestellungen der 

»Kulturgeschichte« aufgeschlossen. Neben den staatlichen Akteuren sollen daher die 

gesellschaftlichen Kommunikationsprozesse stärker ins Blickfeld gerückt werden. Konkret soll danach 

gefragt werden, wie »die Gründung und der Ausbau des Zollvereins innerhalb des Bildungs- und des 

Wirtschaftsbürgertums, in den verfassungspolitischen Diskussionen bzw. innerhalb der Parlamente 

wahrgenommen und nationalpolitisch aufgeladen« wurden. Ausdrücklich plädieren sie dafür, den 

Prozess der Nationsbildung in Deutschland nicht zu vereinfachend mit der Gründung des 

kleindeutsch-preußischen Kaiserreichs gleichzusetzen, sondern differenzierend die verschiedenen zu 

einem bestimmten Zeitpunkt existierenden Nationsvorstellungen herauszuarbeiten. 

Ausgehend von diesen Überlegungen versucht Marko Kreutzmann in seinem anregenden Beitrag den 

Nachweis zu erbringen, dass der Deutsche Zollverein allmählich zur Bildung einer nationalen 

Funktionselite geführt habe, also von einer Gruppe von Beamten, sie sich nicht mehr allein den 

Interessen derjenigen Staaten verpflichtet gefühlt hätten, die sie in die entsprechenden Gremien des 

Zollvereins entsandt hätten. Die Hoffnungen, vor allem diejenigen des liberalen Bürgertums, auf die 

Verwirklichung der nationalen Einheit und auf ein wirtschaftliches Zusammengehen der deutschen 

Länder hätten sich denn auch in erster Linie auf den Deutschen Zollverein gerichtet, während der 

Deutsche Bund eher als ein stagnierendes Gebilde empfunden worden sei (Andreas Etges). In diesem 

Sinne zitiert er den preußischen Finanzminister Motz mit seiner Aussage vom Juni 1829, demzufolge 

eine »Einigung dieser Staaten zu einem Zoll- und Handelsverbande zugleich Einigung zu einem und 

demselben politischen System mit sich führt«.

In welchem Ausmaß der Deutsche Zollverein zur Entstehung eines öffentlichen Diskurses über Fragen 

der Wirtschaftspolitik, der entstehenden Nation, der Beteiligung von Parlamenten an der politischen 
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Willensbildung beigetragen hat, zeigen der Artikel von Heinrich Best über den in der Öffentlichkeit 

ausgetragenen heftigen Konflikt zwischen Freihändlern und Schutzzöllnern, sowie der Beitrag von 

Rudolf Boch über die Interessen des rheinischen Wirtschaftsbürgertums im Vormärz, das wiederholt 

heftige Kritik an den wirtschaftspolitischen Entscheidungen der preußischen Bürokratie äußerte. Über 

die wichtigen Impulse, die vom Deutschen Zollverein seit seiner Gründung bis hin zur Reichseinigung 

für die verfassungspolitischen Diskussion in den einzelnen deutschen Staaten und für die 

aufkommenden Forderungen nach einer nationalen Repräsentation ausgingen, informiert Hans-

Werner Hahn, wobei der Zusammenhang von wirtschaftlicher Entwicklung und Integration, 

Verfassungspolitik und nationaler Frage immer wieder deutlich wird. Die Hoffnungen zahlreicher 

Liberaler, dass über eine wirtschaftliche Zusammenarbeit quasi zwangsläufig auch der Weg zur 

nationalen Einheit beschritten werden könne, erfüllten sich allerdings nicht. Auf dem Schlachtfeld des 

deutsch-deutschen Krieges von 1866 kämpften die Mitglieder des Deutschen Zollvereins nicht Seite 

an Seite, sondern standen sich zunächst einmal feindlich gegenüber, wenngleich sich seine 

Mitgliedstaaten an die abgeschlossenen Verträge hielten und, wie Etges anmerkt, »ihre Beiträge 

weiterhin an das Berliner Zentral-Rechnungs-Büro« überwiesen.

Alles in allem liegt ein anregender Band über die Bedeutung des Deutschen Zollvereins vor, der vor 

allem deutlich macht, dass es an Fragestellungen und Themen keinen Mangel hat und der ein oder 

andere eindimensionale Erklärungsversuch sich bei näherem Hinsehen einerseits als zu einfach 

erweist, während der multiperspektivische Zugang andererseits mitunter mehr Fragen aufwirft als 

Antworten erbringt.
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