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Die kontroversielle Debatte über das, 
was in der traditionellen Sozial- und 
Wirtschaftsgeschichte als " Industrielle 
Revolution" - neuerdings auch als " I n
dustrielle Revolutionen" - bezeichnet 
wird, war in den letzten Jahren vor al
lem durch ein Entmystifizierung des bri
tischen Wegs in die moderne I ndust
riegesellschaft gekennzeichnet. 

Der jeweils eigenständige, vom Hu
mankapital, von der Rohstoffbasis, von 
Charakteristika der vorindustriel len 
Ökonomie und nicht zuletzt von der in
stitutionellen Struktur geprägte Weg 
vieler kontinentaler Volkswirtschaften 
in d ie Moderne ist in zahlreichen Fall
studien in seiner an den spezifischen 
Rahmenbedingungen orientierten Effi
zienz besonders herausgestrichen wor
den. Darüber hinaus zeigten quantita
tive empirische Befunde viel eher einen 
langfristigen Wandel ,  denn "take Off
Phasen" (Walt Rostow) oder "great 
spurts" (Aiexander Gerschenkron) . 1  
Unbestritten blieb jedoch auch der be
trächtliche Vorsprung im Output pro 
Kopf, den England - bis zu einem ge
wissen Grad auch die übrigen Tei le 
Großbritanniens mit Ausnahme Irlands 
- am Beginn des 1 9 . Jahrhunderts 
auch gegenüber den entwickeltsten 
kontinentalen Ökonomien aufwies. 

Sir Tony Wrigley macht diesen Vor
sprung zum Ausgangspunkt einer Rei
he von in diesem Sammelband abge
druckten Beiträgen,  die die Vorge
schichte der "Industriellen Revolution" 

470 

30. Jahrgang (2004), Heft 3 

in England zum Gegenstand haben . 
Diese Vorgeschichte, so die These des 
Autors, und nicht das vergleichsweise 
geringe gesamtwirtschaftliche Wachs
tum in der Zeit von etwa 1 780-1 850 , 
begründete den Ruf Englands als ers
ter lndustrienation. 

Wrigleys Beiträge gruppieren sich um 
drei Generalthemen: "The weilspring of 
growth" ,  "Town and country" und "The 
numbers game". Im ersten Abschnitt 
geht es Wrigley um die ökonomische 
Performance der britischen Ökonomie 
zwischen etwa 1 600 und 1 800 im Ver
gleich zu den wichtigsten kontinenta
len Nachbarn . Den sektoralen Ver
schiebungen am britischen Arbeits
markt widmet er dabei besonderes Au
genmerk. Der zweite Abschnitt hat die 
Rolle der frühneuzeitlichen und frühin
dustriellen Urbanisierung im Vereinig
ten Königreich im von Adam Smith for
mulierten arbeitsteil igen Zusammen
spiel von "town and countryside" zum 
Gegenstand.  Der dritte Abschnitt be
fasst sich schließlich mit historisch-de
mographischen Spezifika der britischen 
Entwicklung. 

Wrigley sieht die Dynamik der briti
schen Industrial isierung im Zu
sammenspiel zweier überschneidender 
Prozesse: der Erreichung der optima
len Ressourcenentwicklung in einer tra
ditionellen Ökonomie und Faktoren, die 
die Verstetigung des Wachstums er
laubten,  zu einer Zeit, als unter her
kömmlichen Bedingungen einer vorin
dustriellen Wirtschaft ein Abschwung 
erfolgen hätte müssen, wie das z. B. in 
den N iederlanden auch der Fal l  war. 
Die optimale Performance der traditio
nellen britischen Ökonomie beruhte in 
erheblichem Ausmaß auf importierten 
"Agrartechnologien": Die N iederlande 
waren Vorreiter einer hochgradig kom
merzialisierten Landwirtschaft. ln der 
englischen Landwirtschaft lag der Out-


