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Herman Freudenbarger zählt zu je
nen US-amerikan ischen Wirtschafts
historikern, die sich um die Erforschung 
der ökonomischen Entwicklung der 
Habsburgermonarchie besonders ver
d ient gemacht haben. l n  seinem Vor
wort weist der Autor darauf h in ,  dass 
Studien aus fünf Jahrzehnten in  das 
vorl iegende Werk eingeflossen seien. 
Freudenbarger wählte für sein opus 
magnum einen komparativen und inter
d iszip l inären Zugang . Ansätze aus 
Volkswirtschaftslehre, Pol it ikwissen
schaft und Soziologie werden heran
gezogen, um die komplexen wirt
schaftlichen Entwicklungsprozesse in  
den Alpenländern und in  den Böhmi
schen Ländern (Böhmen,  Mähren und 
Schlesien), auf die sich Freudenbarger 
konzentriert, zu untersuchen. Häufig 
vergleicht er die ökonomischen Verän
derungen in d iesen Tei len Cisleitha
niens mit jenen in anderen Teilen West
europas, insbesondere in Deutschland. 

1. Die Kernthesen 

Freudenbergars Hauptthese besteht 
darin ,  dass sich Österreich gegen En
de des 1 8 . Jahrhunderts - und selbst 
noch 1 8 1 0  - auf Grund der institutio
nellen Reformen und der Wirtschafts
politik von Maria Theresia und Joseph 
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I I .  sowie der In itiativen zahlreicher ri
s ikobereiter, innovationsfreudiger in
und ausländ ischer Unternehmerper
sönl ichkeiten in einer verg l ichen mit 
Preußen und anderen Regionen West
europas (mit Ausnahme Englands) 
günstigen wirtschaftl ichen Position be
funden habe. ln den zehner und zwan
ziger Jahren des 1 9. Jahrhunderts sei 
d ieser ökonomische Schwung,  wie 
schon der Titel sagt, verloren gegan
gen, und Österreich habe den An
schluss an die wirtschaftlich führenden 
Länder Kontinentaleuropas eingebüßt. 

Der Verfasser unterscheidet somit 
drei Entwicklungsabschnitte: Eine Pha
se rascherer wirtschaftl icher Entwick
lung habe nach dem Österreichischen 
Erbfolgekrieg begonnen und - wenn
gleich mehrmals unterbrochen durch 
mehr oder weniger starke kurzfristige 
Rückschläge - bis 1 81 0 oder 1 8 1 5  an
gehalten. Gefolgt sei eine Periode der 
Verlangsamung und Reorganisation ab 
1 8 1 1 bzw. spätestens 1 81 6 , die - re
gional unterschied l ich - bis ca . 1 825 
oder bis in  die frühen dreißiger Jahre 
gewährt habe. Danach sei erneut eine 
Beschleunigung des Wachstums ein
getreten. 

Freudenbarger legt den Schwerpunkt 
seiner Stud ie n icht auf d ie Ressour
cenausstattung der Habsburgermo
narchie, sondern auf die Initiativen von 
Schlüsselakteuren in der obersten Bü
rokratie und in der Unternehmerschaft. 
Im Kapitel 2 des Abschnitts I und im I I .  
Abschn itt befasst e r  sich mit der staat
l ichen Wirtschaftspolitik, d .  h. mit der 
Gestaltung der i nstitutionel len Rah
menbedingungen wirtschaftlichen Han
delns, mit Infrastrukturpolitik und staat
l ichen I nterventionen in den privaten 
Sektor. 

Im Mittelpunkt stehen dabei die Ver
suche der aufgeklärten Herrscher Ma
ria Theresia und Joseph I I .  sowie der 
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