
gen Habsburger, aber auch ihrem In
teresse an einer gesicherten finanziel
len und militärischen Basis des Lan
des. Damit aber sei es gelungen, die 
sich öffnende Malthusianische Falle 
zu umgehen und den Prozeß der kon
tinuierlichen Industrialisierung in 
Gang zu setzen. 

Komlos sieht auch den Industriali
sierungsprozeß in Österreich keines
wegs zeitlich verzögert, sondern da
tiert dessen Ingangkommen mit Ende 
des 18. Jahrhunderts für alle europäi
schen Staaten. Wohl sei England da
mals höher entwickelt gewesen als die 
Habsburger Monarchie; das hätte sich 
vor allem darin niedergeschlagen, daß 
die Malthusianische Falle einfach da
durch überwunden werden konnte, 
daß man Lebensmittel aus verschiede
nen Weltgegenden importierte. 

Die Studie vermittelt insbesondere 
dem Österreichischen Leser eine Fülle 
von Informationen. Gleicherweise 
verdient die Hauptthese des Buches 
hohes Interesse. Sicherlich werden 
noch weitere Forschungen erforder
lich sein, um sie entsprechend zu un
termauern. So legt die These Komlos' 
nahe, Wirtschaftswachstum sei ein 
quasi natürlicher Prozeß, der durch 
Bevölkerungswachstum gefördert, 
aber durch die Malthusianische Falle 
unterbrochen würde. Hier stellt sich 

allerdings die Frage, wieso dann die 
Industrialisierung in Europa statt
fand? China ist eine weit ältere, über 
weite historische Phasen viel höher 
entwickelte Kultur. Wieso konnte sich 
der natürliche Wachstumsprozeß dort 
nicht durchsetzen? Ist dort die Malt
husianische Falle besonders groß ge
wesen? Aber selbst dann hatte China 
ja viel mehr Zeit, sie letztlich doch zu 
überwinden. Anscheinend läßt sich 
die industrielle Revolution nicht so 
ohne weiteres auf die Bevölkerungs
entwicklung reduzieren. Sicherlich 
nehmen alle neuen Autoren an, daß 
ihre Wurzeln sehr weit zurückreichen, 
aber doch sehr spezifisch und europä
isch sind. Und auch wenn man an
nimmt, daß sie keine Diskontinuität 
der Entwicklung darstellt, stellt die 
Akkumulation von physischem und 
Sachkapital wie die Entstehung adä
quater Institutionen, wie es scheint, 
einen exponentiellen Prozeß dar - der 
sich wohl nicht nur durch Überwin
dung von Hungersnöten erklären läßt. 

Alle diese Überlegungen dokumen
tieren, daß es sich um ein Buch han
delt, welches viele Anregungen ver
mittelt und intensiv diskutiert werden 
wird. Nichts besseres kann ein Autor 
erhoffen. 

Felix Butschek 
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