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John Komios, Die Habsburgermonarchie als Zollunion. Die Wirt
schaftsentwicklung Österreich-Ungarns im 19. Jahrhundert, Wien (Öster
reichischer Bundesverlag) 1986, 244 S., Abb., Tab., öS 690. - Bisher ging
die Forschung davon aus, daß die Reformen um die Mitte des 19. Jahrhun
derts in Österreich - die Bauernbefreiung und die Zollunion zwischen Un
garn und Österreich - die Voraussetzungen schufen für den wirtschaftli
chen Aufschwung der Habsburgermonarchie. Komlos weist jedoch mit
Hilfe der quantifizierenden Methoden der "New Economic History" nach,
daß die bis 1850 bestehenden Handelsbeschränkungen zwischen der öster
reichischen und der ungarischen Reichshälfte zwar lästig waren, aber kein
Hemmnis für die wirtschaftliche Entwicklung darstellten. Die Gewinne,
die durch die Zollunion entstanden, betrugen nach Berechnungen des Au
tors nur 1,5 % des Bruttosozialproduktes. Für die wirtschaftliche Entfal
tung der Donaumonarchie stellte auch die Bauernbefreiung keine Initial
zündung dar, sondern eher das 1781 von Josef ll. erlassene Gesetz, das den
abhängigen Bauern erlaubte fortzuziehen, ohne dafür dem Grundherrn
eine Abgabe zu zahlen. Damit war die rechtliche Voraussetzung für die Mo
bilität der Arbeitskräfte gegeben. Komlos kommt zu dem Ergebnis, daß
insgesamt die ungarische Reichshälfte von der österreichischen profitierte
und nicht umgekehrt. So konnte die ungarische Landwirtschaft mit der be
ginnenden Industrialisierung in Österreich zwischen 1825 und 1830 und der
dadurch bedingten erhöhten Nachfrage nach Brotgetreide bessere Absatz
möglichkeiten erreichen. Diese Nachfrage erachtet Komlos für die Ent
wicklung der Landwirtschaft wichtiger als die Aufhebung der alten Feu
dalordnung während der Revolution von 1848/1849. Ebenso erlangte die
ungarische Industrie ab den 70er Jahren durch österreichisches Kapital ei
nen Aufschwung, während dieses Kapital der österreichischen Wirtschaft
fehlte, um die Folgen der Großen Drepression von 1873-1896 zu dämpfen.
Das Problem der Studie liegt in ihrem quantifizierenden Ansatz: dieser ist
nur schwer für den "normalen" Historiker nachvollziehbar, zumal, wie
Komlos im Anhang C nachweist, andersgeartete quantifizierende Ansätze
auch zu anderen Ergebnissen führen können. F.-J. K.

Gabriella Turnaturi, Gente perbene. Cent'anni di buone maniere,
Milano (Sugarco Edizioni) 1988, 294 S., L. 25.000. - In Italien erschienen
zwischen 1860 und 1980 über zweihundert "Benimm"-Bücher, z. T. in ho
hen Auflagen und mit langer Lebensdauer. Von Melchiorre Gioia, Nuovo
Galateo, Lugano 1802 (sozusagen der italienische "Knigge") erschienen bis
ins 20. Jahrhundert hinein immer wieder neu überarbeitete und die gewan
delten Bedürfnisse der Zeit widerspiegelnde Fassungen. Ähnliche Best-


