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Das Interesse von Ökonomen an der 
Wirtschaftsgeschichte hat eine sehr lan
ge Tradition . N icht nur  die sogenannte 
"Historische Schule", sondern auch mo
derne Ökonomen, die die langen Zyklen 
der wirtschaftlichen Entwicklung der ln
dustrieländer zum Gegenstand ihrer For
schungen gemacht haben, bedienen 
sich immer wieder umfangreicher Zeitrei
hen oder aber auch historischer Beispie
le, um ihre Theorien empirisch zu testen. 
So hat etwa der Zerfall der Sowjetunion 
Vergleiche mit dem Auseinanderbrechen 
der Habsburgermonarchie angeregt. Da 
und dort wurde auch versucht, den "klei
nen Crash" an den internationalen Bör
sen im Jahr 1 987 mit dem Börsenkrach 
an der Wall Street von 1 929 in Beziehung 
zu bringen. Lediglich die in den letzten 
Jahren immer dominanter werdende Mi
kroökonomie konnte, so weit ich sehe, 
mit den langen Linien der Wirtschaftsge
schichte kaum etwas anfangen. Zuletzt 
hat die von Douglas North und anderen 
ins Leben gerufene "lnstitutionenökono
mie" jedoch geradezu ein Comeback der 
Wirtschaftsgeschichte in der makroöko
nomisch argumentierenden Forschung 
eingeläutet. Nicht ganz zufäl l ig, denn 
wer kann schon außerhalb des "Elfen
beinturmes" etwas mit praktizierter B
Mathematik anfangen, die mit der ökono
mischen Realität oft so rein gar nichts zu 
tun hat. 

Die beiden Autoren des nun erschie
nen Bandes "The European Macroeco-
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nomy" fühlen sich offensichtlich der Tra
dition eines Walt W. Rostow, Alexander 
Gersehenkron oder Sirnon Kuznets ver
pflichtet: Sie betreiben Ökonomie mit 
wirtschaftshistorischen Daten. Ziel der 
Arbeit ist - wie es im einleitenden Kapi
tel heißt - "to explore the accelerating 
growth and increasing integration of the 
European economy from 1 500 to 1 91 3". 
Ein solches Vorhaben besitzt unzweifel
haft seinen Reiz und auch seine Vorzü
ge, allerdings um den Preis mancher 
Simplifizierungen. 

Die Vorzüge einer solchen Vorgangs
weise werden bei einem ersten Hinein
blättern in den Band deutl ich. Craig und 
Fisher verzetteln sich nicht in Details, 
sie zeichnen die langen Linien der euro
päischen Wirtschaftsgeschichte von 
etwa 1 500 bis an den Vorabend des Er
sten Weltkrieges in einer übersichtli
chen, klar strukturierten Form nach. Die 
Darstellung gliedert sich in drei chronolo
gische Abschnitte, die die Expansion 
eines gemeinsamen europäischen Mark
tes in der frühen Neuzeit, die Industrielle 
Revolution und den Übergang zum "orga
nisierten Kapitalismus" zum Gegen
stand haben. Vorangestellt ist ein Über
blick über die "Foundations of macroeco
nomics in an historical context", der die 
theoretischen Grundlagen der Studie 
zum Gegenstand hat. Ein abschließen
des Unterkapitel rekapituliert die großen 
Zyklen des betrachteten Zeitraums. 

Dieses Vorhaben,  über das sich viele 
Wirtschaftshistoriker wohl nur  mit gro
ßen Vorbehalten und in einer weit um
fänglicheren Form wagen würden , be
dingt allerdings auch einige wichtige Be
schränkungen. Zunächst ist es eine ma
kroökonomische Geschichte Europas, 
die sich auf jene Länderdaten stützt, die 
zur Verfügung stehen. Weiters ist es ein 
primär quantifizierend argumentierender 
Ansatz. Dies führt zu einer starken Fo
kussierung auf neoklassische, monetari
stische Konzepte, während beispiels
weise die Institutionenökonomie wenig 
Beachtung findet, obwohl der Wandel 


