
wie die Konsequenzen, welche sich aus 
der offenkundigen Umleitung der 
Handelsströme für diese ergaben 
(Graz und das Ende der Südbahn als 
mitteleuropäische Verbindungsschie
ne 1918/19).  Bedauerlicherweise stellt 
die Studie von W. Seidl (Die mißglück
te Westorientierung nach Verlust der 
Südostmärkte. Das Hammerwerk 
Nierhaus 1 9 18) nur eine Notiz dar. Der 
Autor untersucht nämlich einen Mit
telbetrieb, der fast ausschließlich 
Märkte der Monarchie belieferte. Mit 
dem Kriegsende kommt es in kurzer 
Zeit zu einem totalen Zusammenbruch 
dieser. Leider werden die Ursachen 
hiefür nicht bekannt, war es - sieht 
man nun von unmittelbaren Kriegs
folgen ab - die Zollbelastung, welche 
die Österreichische Firma konkurren
zunfähig machte oder nichttarifari
sche Handelshemmnisse? Jedenfalls 
mißlang eine Umstellung auf westliche 
Märkte, eine Diversifikation der Pro
dukte wurde offenbar kaum versucht. 

Generell sollte in den ökonomischen 
Studien über die Zeit nach dem 1 .  
Weltkrieg versucht werden, zwischen 
den unmittelbaren Folgen des Krieges 
und jenen des Zerfalles der Monarchie 
unterscheiden. Gewiß hängen beide 
zusammen, aber für die Analyse der 
Österreichischen Wirtschaftsentwick
lung zwischen den Kriegen wäre es 
wichtig, sie zu trennen. Denn daß Gü
ter nach einem verlorenen Weltkrieg 
äußerst knapp sind, liegt auf der 
Hand, nur warum in den Folgejahren 
nicht mehr davon in Österreich produ
ziert wurden, müßte geklärt werden. 

Einige Informationen zu diesem 
Thema vermitteln die Aufzeichnungen 
der nachgelassenen Schriften des ehe
maligen Sektionschefs und Univer
sitätsprofessors Richard Schüller. 
Dieser aus dem Kreise um Menger 
kommende nationalökonomisch gebil
dete Jurist begann seine Karriere im 
k. k. Handelsministerium, wo er als
bald eine zentrale Position in der 
Österreichischen Außenwirtschaftspo
litik einnahm. Während des Krieges an 
sämtlichen Verhandlungen mit 

Deutschland wie an dem Friedensver
trag von Brest-Litowsk beteiligt, 
wechselte er nach 1 9 1 8  ins Außenmi
nisterium und führte von da an prak
tisch alle handelspolitischen Verhand
lungen der 1 .  Republik einschließlich 
des Friedensvertrages von St. Germain 
und der "Genfer Sanierung" . 

Den Aufzeichnungen geht eine in
formative und umfassende historische 
Einführung des Herausgebers J. Nautz 
voran. Diese selbst decken den Zeit
raum vom ausgehenden 19 .  Jahrhun
dert bis zum Ende der 1. Republik, 
konzentrieren sich zwar auf die 
Außenwirtschaftspolitik, vermitteln 
jedoch darüber hinaus ein sehr farbi
ges Bild der gesamten Österreichischen 
Politik. Es liegt auf der Hand, daß ei
nem Sektionschef jener Zeit beträcht
liches politisches Gewicht zukam, 
Schüller hatte jedoch infolge seiner 
Position, aber auch seiner Befähigung 
eine Sonderstellung inne, die ihn be
sonders eng an jeweilige politische 
Akteure band. 

Das Schwergewicht der Notizen 
liegt bei den Bemühungen der Wirt
schaftspolitik, sich den ökonomischen 
Bedingungen tiefgreifender politi
scher Veränderungen anzupassen. 
Zwar erfährt man wenig über die Um
stellung der teilweise zentral geplan
ten Kriegswirtschaft auf den Markt
mechanismus, weit mehr aber über die 
spezifischen ökonomischen Probleme 
der 1 .  Republik. Der politische Zerfall 
des geschützten - Wirtschaftsgebie
tes ging mit der Errichtung respekta
bler Zollmauern einher, deren Über
steigen durch, vor allem anfangs gege
bener, Animositäten der Nachfolge
staaten nicht leicht war. Die jeweili
gen Bundesregierungen waren daher 
ständig bemüht, durch Handelsverträ
ge diese Barrieren abzubauen - ein an
gesichts der weltwirtschaftliehen Si
tuation äußerst schwieriges Unterfan
gen. 

Noch schwieriger erwies sich in der 
unmittelbaren Nachkriegszeit die Le
bensmittelversorgung. Da Österreich 
praktisch über keine Devisen verfügte, 
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