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Mit der bahnbrechenden Studie ''Time 
on the Cross: The Economics of Ameri
can Negro Slavery'' von Robert Fogel und 
Stanley Engerman aus dem Jahr 1 974 
wurde das Interesse von Ökonomen und 
Wirtschaftshistorikern an alternativen Zu
gangsweisen zur Messung von "Wohl
stand" geweckt. Das Problem war an und 
für sich nicht neu. Daß sich das Bruttoso
zialprodukt pro Kopf nur bedingt als 
Wohlstandsmaß eignet, war schon in den 
dreißiger Jahren diskutiert worden. Vor
schläge, die "satisfaction of consumers" 
zu messen, u.a. von Sirnon Kuznets, 
setzten sich allerdings nicht durch. Einen 
neuen Auftrieb erhielt die Debatte in den 
siebziger Jahren, in denen die düsteren 
Prognosen des Club of Rome die Auf
merksamkeit der Öffentlichkeit auf das 
Nord-Süd-Gefälle in der Weltwirtschaft 
lenkten. Das der "Wohlstand" der Bevöl
kerungen von Entwicklungsländern mit 
Hilfe Volkswirtschaftl icher Gesamtrech
nungen nicht adäquat zu messen ist, 
mußte angesichts der massiven Präsenz 
einer "hidden economy" jedem Entwick
lungsökonomen klar sein .  Allgemein ak
zeptierte Lösungen wurden jedoch auch 
in dieser Debatte - so weit ich sehe - nicht 
gefunden. Die Beschäftigung mitAlterna
tiven zu herkömmlichen Wohlstandsindi
katoren riß jedoch nicht mehr ab, insbe
sondere in der Wirtschaftsgeschichte. 
Für den Durchbruch jener Disziplin ,  die 
man "Anthropometrische Geschichte" 
nennen könnte, sorgte schließlich ein 
anderes Problem der wirtschaftshistori
schen Forschung, das Fehlen von 
brauchbaren Schätzungen für das Brut-
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tosozialprodukt vor dem 20. ,  in den mei
sten Industrieländern eigentlich sogarvor 
der Mitte des 20. Jahrhunderts. 

ln der Österreichischen Wirtschaftsge
schichte wurde die Schätzung des Brut
tosozialprodukts mit Hilfe von "proxies" 
durch den amerikanischen Wirtschaftshi
storiker David F. Good popularisiert. 
Goods Schätzungen bestätigten im we
sentlichen die auf ökonomischen Eckda
ten beruhenden Berechnungen von An
ton Kausel, die eine deutlich günstigere 
ökonomische Performance der Donau
monarchie bzw. des heutigen Österreich 
vor 1 914  belegten, als dies zuvor ange
nommen worden war.1 Die These vom 
unterschätzten ökonomischen Entwick
lungsstand der Monarchie erhielt durch 
John Korn los' Studie über "Nutrition and 
economic development in the eighteenth 
century Habsburg Monarchy: an Anthro
pometrie History" aus dem Jahr 1 9892 
eine bis in d ie zweite Hälfte des 1 8. 
Jahrhunderts zurückreichende Fortset
zung. Ein etwas früher publizierter Auf
satz von Komlos zu diesem Thema fin
det sich auch im vorl iegenden Sammel
band. Der Author bediente sich anthropo
metrischer Methoden, um zu belegen, 
daß der ökonomische Entwicklungs
stand der Habsburgermonarchie vor der 
Industrialisierung nicht so weit von dem 
entwickelter westeuropäischer Industria
lisierungsvorreiter wie England entfernt 
gewesen sei und daß der Verlauf der In
dustrialisierung in der Monarchie einem 
spezifischen "österreichischen Weg" in  
d ie Moderne entsprochen hätte. l n  der 
nun folgenden in der "Österreichischen 
Zeitschrift für Geschichtswissenschaf
ten" geführten harschen Debatte prallten 
"klassische" (Hermann Rebel) und an
thropometrische Wirtschaftsgeschichte 
(John Komlos), bedauerlicherweise ohne 
Beteiligung österreichischer Wissen
schafter, aufeinander. 3 Wie immer man 
den Ausgang dieser Debatte interpretie
ren mag - meiner Ansicht nach hatte 
Komlos in der Sache recht, überinterpre
tierte jedoch das Datenmaterial, das zu-
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