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dieser Hindernisse für die Ausweitung 
des Handelsvolumens zwischen Öster
reich und Ungarn wäre erst in den fünf
ziger und sechziger Jahren erfolgt. 

ln bezug auf die Wirtschaftsentwick
lung in der Vormärz-Periode warf März 
den beiden genannten Autoren eine 
Überschätzung des Wachstums vor, 
die daraus resultiert habe, daß die im 
Niedergang befindl iche Leinenindu
strie, welche noch in den zwanziger 
Jahren den größten Industriezweig dar
gestellt hatte, in den Berechnungen 
vernachlässigt worden wäre. 

Ein nachhaltiger Aufschwung der 
Österreichischen Wirtschaft wurde in 
den zwei Jahrzehnten nach der Revolu
tion zweimal durch Kriege verhindert. 
Erst nach der Bewältigung der Staats
krise von 1 866 begann d ie oft beschwo
rene 'erste Gründerzeit'. "Die Konsoli
d ierung des Jahres 1 867 befreite die 
Wirtschaft des Habsburgerstaates zum 
ersten Mal von der Last, die Kosten der 
Großmachtpolitik eines alteuropäi
schen Feudalstaates bezahlen zu müs
sen . Der politische Neuanfang ermög
l ichte es, den 1 849/50 begonnenen 
Konjunkturaufschwung in einen langfri
stigen Wachstumsprozeß zu retten."  
(S.  456) Es begannen die 'sieben fetten 
Jahre' (1 867-73). 

Auch über das Ausmaß und die Dau
er des wirtschaftl ichen Einbruchs im 
Gefolge des Börsenkrachs von 1 873 
besteht nach wie vor eine Kontroverse. 
Ausgehend von Überlegungen Schurn
psters und Kondratieffs interpretierten 
sowohl H. Matis (6) als auch E. März (7) 
die Österreichische Wirtschaftsentwick
lung zwischen 1 848 und 1 9 1 3  als lang
fristige Wellenbewegung mit Wende
punkten in den Jahren 1 873 und 1 896. 
Die Phase von 1 873 bis 1 896, die 'Gro
ße Depression', sei durch Deflation und 
geringes Wirtschaftswachstum geprägt 
gewesen. Komlos sieht den Vertrauens
verlust der Österreichischen Unterneh
mer nach dem Börsenkrach als Ursa
che für die Krise der siebziger Jahre an; 
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diese hätten ihr Kapital aus dem Öster
reichischen Industriesektor abgezogen 
und in ungarische Staatspapiere inve
stiert, was die Wachstumsschwäche 
der Österreichischen Industrie bis in die 
frühen neunziger Jahre erkläre. 

D. Good hingegen argumentiert, daß 
sich der Wachstumspfad der Österrei
chischen Wirtschaft zwischen 1 873 und 
1 896 nicht grundlegend von jenem der 
folgenden Phase unterschieden habe, 
wobei die eigenen Forschungsergeb
nisse und die Outputschätzungen von 
N. Gross (8) sowie von R. Rudolph (9) 
als Grundlage d ienen . Das Jahr 1 896 
habe zwar den Übergang von der De
flations- zur Inflationsperiode gebracht, 
aber keinen Bruch im langfristigen 
Wachstumsprozeß markiert. Komlos' 
These vom Kapitalfluß nach Ungarn als 
Ursache einer Wachstumsschwäche in 
Österreich weist Good zurück und sieht 
ersteren als einen der in Europa zahl
reichen Belege für die Neigung von In
vestoren aus fortgeschritteneren Län
dern an, ihr Kapital in weniger entwik
kelten Regionen anzulegen. Jedenfalls 
sei d ieser Kapitalabfluß durchaus kon
sistent mit der Fortsetzung raschen 
Wachstums in Österreich gewesen. 

Die jüngsten Ergebnisse der For
schungen von M. St. Schulze ( 1 0) un
terstützen in d ieser Auseinanderset
zung eher die Ansicht Komlos'. Schul
zes Schätzungen des Outputs der 
Österreichischen Masch inenindustrie 
zeigen, daß die Produktion der Kapital
güterbranche nach 1 873 stark zurück
ging und lange Zeit auf niedrigem Ni
veau verharrte. Erst gegen Ende der 
achtziger Jahre wurde das Produktions
ergebnis von 1 872 überschritten .  
Schulze interpretiert d iese nachhaltige 
Wachstumsschwäche der Maschinen
industrie als Konsequenz der geringen 
Investitionsneigung österreichischer 
Unternehmer in den Siebziger und acht
ziger Jahren, welche mit dem Kapital
abfluß nach Ungarn in kausalem Zu
sammenhang gestanden habe. 
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