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dustrialfreiheit', Nationalbank, Wäh
rungssanierung) schufen die Grundla
gen für den späteren ökonomischen 
Durchbruch. 

Gemäß Komlos setzte modernes 
Wirtschaftswachstum in Österreich 
zwischen 1 825 und 1 830 ein. ln dieser 
Phase begann sich das Wachstum des 
industriellen Outputs zu beschleunigen, 
aber die vorliegenden Belege bieten 
keine Unterstützung für Gersehenkrans 
These eines 'great spurt' (2) oder 
Rostows 'take-off'. Die Prosperitätsepo
che währte bis zu der von Mißernten in 
den Jahren 1 846/47 eingeleiteten Krise 
fort. Zumindest in N iederösterreich und 
Böhmen war in  den vierziger Jahren 
bereits ein hoher Stand an Industriali
sierung erreicht. Kapitel über die Textil
industrie, die Eisenverarbeitung und d ie 
Luxusgüterproduktion veranschauli
chen den Entwicklungsstand. 

ln  den achtziger Jahren gab es eine 
Kontroverse zwischen zwei Wirt
schaftshistorikern , die quantitative Me
thoden in den Vordergrund stellen, 
nämlich J .  Komlos und D. Good, einer
seits sowie einem Vertreter der älteren, 
stärker institutionell orientierten Gene
ration österreichischer Wirtschaftshi
storiker, E. März, andererseits über die 
Bedeutung der Reformen im Zuge bzw. 
im Gefolge der Revolution von 1 848/49 
für die langfristige Wirtschaftsentwick
lung Österreichs: die bäuerliche Grund
entlastung 1 849, die Beseitigung der 
Zoll inie zwischen Österreich und Un
garn 1 851 , den (freihändlerischen) Au
ßenzolltarif von 1 852 und den preu
ßisch-österreichischen Zollvertrag von 
1 853. 

Leider schenkt Rumpier dieser inter
essanten Auseinandersetzung keine 
Aufmerksamkeit. Sein Resümee über 
die Bodenreform, einen der bedeutend
sten Aspekte der neoabsolutistischen 
'Revolution von oben', lautet: "Die 
Durchführung der bäuerlichen Grund
entlastung und der Entschädigung der 
Grundbesitzer war n icht nur ein wichti-
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ger Beitrag zur Sicherung des sozialen 
und politischen Friedens. Die neuen Ei
gentumsverhältnisse mit ihren Auswir
kungen auf den Kapitalmarkt und die 
demographische Entwicklung eröffne
ten auch der Wirtschaftspolitik neue 
Wege." (S. 347) 

Komlos (3) war der erste Historiker, 
der - auf der Grundlage seiner ökono
metrischen Schätzungen - den hohen 
Stellenwert, den die Österreichische 
Geschichtsschreibung den Reformen 
der Jahrhundertmitte in bezug auf den 
Übergang zu modernem Wirtschafts
wachstum beimaß, in Zweifel zog. Sei
ner Meinung nach hätte die Beseitigung 
der Zwischenzoll inie nur geringe Aus
wirkungen auf das Wachstum der Öster
reichischen Industrie gehabt, da die 
Hemmnisse für den Warenhandel be
reits vor der Schaffung der Zollunion 
ziemlich niedrig gewesen wären. 

Und auch die bäuerliche Grundentla
stung hält Komlos nicht für einen Wen
depunkt in der Wirtschaftsentwicklung, 
hätten doch die Reformen in der zwei
ten Hälfte des 1 8. Jahrhunderts bereits 
eine wesentliche Verringerung der feu
dalen Belastungen bewirkt. 

Good (4) vertritt im wesentlichen 
Komlos' Standpunkt, konzediert aber, 
daß die obengenannten Reformen für 
die Fortdauer des modernen Wirt
schaftswachstums in Österreich not
wendig gewesen sein könnten. Vermut
lich habe die Bodenreform die Produk
tivität sowohl der gesamten in der 
Landwirtschaft eingesetzten Arbeit 
(nicht nur der früheren Robot-Arbeit) 
als auch des entsprechenden Kapitals 
angehoben. 

März kritisierte in einem in d ieser 
Zeitschrift erschienenen Aufsatz (5) die 
Unterschätzung institutioneller Fakto
ren durch die amerikanischen Gliome
trikar Komlos und Good. Die kurzfristi
gen Effekte der Aufhebung der Zollinie 
wären aufgrund der Mängel des Trans
port- und Bankensystems zwangsläufig 
eher gering gewesen; die Beseitigung 


