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Lange Jahre hat sich die Österreichi
sche Zeitgeschichtsforschung vor al
lem mit den deutsch-österreichischen 
Beziehungen befaßt. Der Zusammen
bruch des Ostblocks wirkte als "exter
ner Schock", mit der Folge, daß d iese 
Deutschlandzentriertheit zugunsten der 
Beschäftigung mit dem MOE-Raum 
aufgegeben wurde. Gerade die Etablie
rung neuer Staaten auf dem ehemali
gen Monarchiegebiet mußte dabei eine 
besondere Faszination auslösen. So ist 
es n icht verwunderl ich, daß es zu ei
nem raschen Anschwellen rezenter Li
teratur und Forschungsprojekte kam. 
Der vorliegende Band ist das Ergebnis 
eines solchen Forschungsprojektes zur 
wirtschaftl ichen Rolle Österreichs i n  
Mitteleuropa in der Zwischenkriegszeit 
Der Schwerpunkt der elf, meist von ei
nem tschechoslowakisch-österreichi
schen Autorenpaar verfaßten Beiträge 
l iegt auf dem Vergleich der Wirtschafts
entwicklung Österreichs und der Tsche
choslowakei und den bi lateralen Bezie
hungen. 

Zunächst beschreibt Z. J indra den 
"wirtschaftl ichen Zerfal l  Österreich-Un
garns" anhand der Berichte des "reichs
deutschen" (1 ) Bevollmächtigten in  
Wien, Ludwig Freiherr von Nordeneck 
zu Rabenau, aus den Jahren 1 9 1 6  bis 
1 9 1 8. Es erscheint n icht unproblema
tisch, den ökonomischen Niedergang 
der Monarchie al lein auf der Basis von 

Wirtschaft und Gesellschaft 

Diplomatenberichten zu beschreiben. 
ln gewisser Weise wird dies von K. Ba
chinger und V. Lacina ausgeglichen, die 
sich mit den wirtschaftlichen Ausgangs
bedingungen in Österreich und der 
Tschechoslowakei befassen und mit 
dem Stand der Forschung weitestge
hend vertraut machen (S. 51 - 90). Al
lerd ings hätte man sich ein Eingehen 
auf die jüngeren Einkommensberech
nungen von David Good (2) gewünscht. 
I nteressant am Beitrag von Bachinger 
und Lacina ist die Würdigung jener Pro
bleme, die sich etwa für die Tschecho
slowakei daraus ergaben, daß sie mit 
dem ungarischen und dem Österreichi
schen Rechtssystem zwei unterschied
l iche rechtl iche Rahmenbedingungen 
für die Wirtschaft hatten, welche die In
tegration des tschechischen und des 
slowakischen Landesteiles erschwer
ten. Bei der Rechtsvereinheitl ichung 
gingen die Prager Zentralstellen i . d. R. 
so vor, daß sie die altösterreichischen 
Rechtsnormen in nur wenig modifizier
ter Form auf das gesamte Gebiet des 
neuen Staates ausdehnten. 

Die Beiträge von K. Bachinger und V. 
Lacina und von F. Butschek und V. 
Prucha (S. 309 - 328) streichen die 
deutlich unterschiedl iche wirtschaftl i
che Entwicklung der beiden industrial i
sierten Nachfolgestaaten Österreich
Ungarns heraus, die das besondere In
teresse am Vergleich Österreichs und 
der Tschechoslowakei mitbegründet 
Letztere behielt während der gesamten 
zwanziger Jahre gegenüber Österreich 
einen "Wachstumsvorsprung" (S. 84 ff. ). 
Der Tschechoslowakei gelang diese po
sitive Wirtschaftsentwicklung , obgleich 
sie die Integration der zurückgebliebe
nen Slowakei und der entwickelten ln
dustriezonen bewältigen mußte. Die 
wirtschaftl iche Integration der Landes
teile traf auf vielfältige Schwierigkeiten , 
d ie n icht nur  durch den unterschiedl i
chen Modernisierungsgrad verursacht 
wurden, sondern auch durch die diffe
rierenden, ehedem in  der Doppelmo-
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