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Wie so oft in der Österreich ischen 
Geschichte kam auch in d iesem Fall 
ein großes Projekt durch die Initiative 
eines Ausländers zu Stande. Der 
schweizerische, in Österreich tätige 
Manager Dionys Lehner forcierte den 
Plan, eine umfassende und fundierte 
Geschichte der Österreichischen I n
dustrie zu schaffen. Zu diesem Zweck 
gelang es, eine eigene Gesellschaft zu 
gründen, welche sich die Herausgabe 
eines solchen Werkes zum Ziel setzte. 
Zah lreiche namhafte Wirtschaftshis
toriker wie auch Praktiker konnten zur 
Verwirklichung dieses Projekts zusam
mengeführt werden , die dessen Rea
lisierung gemeinsam bewerkstel l igen. 

Die Studie, deren erster Band nun 
vorliegt, ist nicht nur  für d ie akademis
che Fachwelt gedacht, sondern richtet 
sich an einen größeren Kreis von In
teressierten. Dieses Ziel wird durch die 
wahrhaft opulente Ausstattung des 
Buches dokumentiert. Schon das 
Auffinden der zahlreichen zeitgenös
sischen Bilder verdient Anerkennung. 
Auch haben die Herausgeber zu Guns
ten der Lesbarkeit auf einen An
merkungsapparat verzichtet, womit 
freil ich nicht gesagt sein sol l ,  dass die 
Artikel n icht über eine Zusammenfas
sung des gegebenen Wissens hinaus
gehen und nicht zahlreiche neue 
Erkenntnisse vermitteln.  Auch beein
druckt die Fül le von Detai l informatio-
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nen, die gleichfalls in dieser Form noch 
nicht bekannt waren. 

Der vorl iegende Band ist derart 
aufgebaut, dass der Ein leitung eine 
Zusammenfassung über "1 50 Jahre ln
dustriegeschichte" folgt. Danach wer
den unter dem Titel "Aspekte" die De
terminanten der Wirtschaftsentwicklung 
dieser Periode in gesonderten Auf
sätzen behandelt. E in weiterer Ab
schn itt beschäftigt sich abermals in  
eigenen Artikeln mit  den einzelnen In
dustriezweigen . Schl ießl ich wird die 
Studie durch einen internationalen Ver
g leich der Österreichischen Entwick
lung,  einer Präsentation der zeit
genössischen Österreich ischen Öko
nomen sowie durch einen Ausblick 
abgeschlossen. 

Der Zusammenfassung geht eine 
Aufzählung der wichtigsten historischen 
Ereignisse voraus, welche sich vor dem 
Untersuchungszeitraum ereignet hat
ten , wie die Reformation ,  der Drei
ßigjährige Krieg, die Türkenkämpfe und 
die Aufklärung. Es fragt sich, ob man 
an dieser Stel le nicht eine kohärente 
Darstellung der institutionellen Verän
derungen, welche teilweise die zitierten 
Ereignisse einschließen, hätte setzen 
sollen, die im h istorischen Ablauf die 
Voraussetzungen für die Industriel le 
Revolution geschaffen haben - des 
"europäischen Sonderwegs"! 

Zu Recht wird der Artikel über Inno
vation an den Beginn des zweiten Ab
schnitts gestellt. Durch deren massives 
Auftreten kam ja die eigentliche I n
dustriel le Revolution in Gang. Deutlich 
wird das hohe staatliche I nteresse, 
dem englischen Vorbild durch lnforma
tionsgewinnung, Importe von Maschi
nen und Know-how sowie von Ex
perten nachzueifern . Offenbar gelang 
es, auch durch Schaffung entsprechen
der Ausbi ldungseinrichtungen - wie 
des Polytechn ischen Instituts - eine 


