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Wirtschaftsgeschichte und Landeskunde -
Verwandtschaft und Symbiose 

i 
Von Roman S andg rube r 

Die Geschichte bricht alle Rekorde. Geht man nach der Zahl der Veröffentlichungen 
oder nach der Zahl der Professoren, so kann es keine Krise der Geschichtsschreibung 
geben. Es wird so viel geschrieben, daß die Rezensenten kaum mehr zurechtkommen. 
Die Veröffentlichungen werden immer dicker. Die Zahl der Professoren und Habilitier
ten für das Fach Geschichte und verwandte Disziplinen wird sprunghaft größer. Immer 
mehr Museen werden eröffnet und Ausstellungen organisiert. Und selten waren Histori
ker so gefragt wie gegenwärtig, für Recherchen zu Sammelklagen, Gutachten zu Rück
stellungen, für Kommissionen, Diskussionsrunden, Beiräte ... 

Es sind drei Disziplinen, von denen in den vergangenen Jahrzehnten die stärksten 
Impulse ausgegangen sind und die am Boom der Geschichtswissenschaften besonders 
teilhaben konnten: Die Zeitgeschichte, die Sozial- und Wirtschaftsgeschichte und die 
historische Landeskunde. Gleichzeitig ist die Entwicklung in allen diesen drei Diszipli
nen nicht krisenfrei und ungetrübt verlaufen.1 

Der Zeitgeschichte ist naturgemäß am stärksten in aktuelle gesellschaftspolitische 
und ideologische Diskussionen eingebunden. Von engen Querverbindungen zu den 
Gegenwartswissenschaften, insbesondere zur Politologie, sind wichtige Impulse auf die 
zeitgeschichtliche und allgemeinhistorische Methodik ausgegangen. Von der Zeitge
schichte sind wichtige methodische Innovationen in die Geschichtswissenschaft einge
führt worden. Gleichzeitig leidet die Zeitgeschichte an einem nicht unbeträchtlichen 
Theoriemangel und einer theoretischen Orientierungslosigkeit, die dazu führt, daß ihr 
von Gcgenwartswissenschaftlern, die sich historisch betätigen, häufig der Rang abge
laufen wird. Zudem ist die Zeitgeschichte naturgemäß am stärksten mit dem Vorwurf 
politischer Wertungen konfrontiert.2 

1 Gerold NIEMETZ, Regionalgeschichte. In: Lexikon für den Geschichtsunterricht, Freiburg 1984, 
165-167. - Peter MALINA, Lokalkommunikation und Regionalgeschichte. Zur Annäherung an 
die Geschichte lokaler Räume und ihrer Kommunikationsstrukturen. In: Zeitgeschichte 14 
(1986), H. 2,69-88. 

2 Gerhard BOTZ, „Eine neue Welt, warum nicht eine neue Geschichte?". Österreichische Zeitge
schichte am Ende ihres Jahrhunderts. In: ÖZG 1 (1990), H. L 49-76 und DERS.. Die „Golde
nen Jahre der Zeitgeschichte" und ihre Schattenseiten. In: ÖZG 1 (1990), H. 3, 67-86. -
Michael GEHLER, „Regionale" Zeitgeschichte als „Geschichte überschaubarer Räume". In: 
Geschichte und Region 1 (1992). H. 2. 85ff. - Peter STEINBACH, Regionale Parteigeschichte, 
historische Wahlforschung und moderne Landesgeschichte. In: Hessisches Jahrbuch für 
Landesgeschichte 26 (Marburg 1976). 200-266. - Klaus-Dieter MULLEY. Heimat / Alltag / 
Region und Geschichte. Eine Auswahlbibliographie zur Diskussion in Österreich und der BRD. 
In: Ulrike Kerschbaum und Erich Rabl (Hg.). Heimatforschung Heute (= Schriftenreihe des 
Waldviertler Heimatbundes 29). Krems 1988. 53-58. 
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Die Wirtschafts- und Sozialgeschichte war zweifellos der methodisch und inhaltlich 
innovativste Bereich innerhalb der wissenschaftstheoretisch-methodologischen Ent
wicklung der Geschichtswissenschaft in den vergangenen Jahrzehnten: neue Methoden, 
die Cliometrie und die historische Ökonometrie, die „oral history". die Familienge
schichte. die Bürgertumsforschung, die Stadtgeschichte, die historische Anthropologie, 
die Alltagsgeschichte, die UmWeltgeschichte, die Geschichte von unten etc. sind in die 
Geschichte hauptsächlich über Vermittlung der Sozial- und Wirtschaftsgeschichte einge
flossen.1 Aber in den Studienplänen der Universitäten steht die Wirtschafts- und Sozial
geschichte mit dem Rücken zur Wand. Aus den Studienplänen der Wirtschaftswissen
schaften soll sie gestrichen werden. In die Studienpläne der Juristen, wo sie nominell ent
halten war. ist sie real gar nie hineingekommen. In den historischen Fächern geraten die 
klassischen Felder der Wirtschafts- und Sozialgeschichte immer mehr in den Schatten 
einer „weicheren" Diskurs- und Betroffenheitsgeschichte, die sehr leicht in Beliebigkeit 
ausufern kann.4 

Auch die historische Landeskunde steht dem ersten Anschein nach glänzend da: nicht 
nur. daß sowohl die Wirtschafts- und Sozialgeschichte wie auch die Zeitgeschichte in 
Österreich im wesentlichen aus der Landesgeschichte herausgewachsen sind und mit ihr 
methodisch wie inhaltlich sehreng verbunden geblieben sind, dies auch dem Faktum zum 
Trotz, daß die Landesgeschichte sich in ihrem Selbstverständnis vor allem auf das Mit
telalter fixiert versteht, hat die Landesgeschichte die Innovationen, die auf dem Weg der 
Zeitgeschichte und der Sozialgeschichte eingeflossen sind, sehr klug rezipiert und ver
einnahmt. Zeitgeschichte wie Sozial- und Wirtschaftsgeschichte leben in Österreich vor
nehmlich im Wege der Landeskunde, die Landeskundler sind zu Zeitgeschichtlern und 
Sozial- und Wirtschaftshistorikern geworden. 

Die Landeskunde boomt und sie stößt auch in ganz neue Themenbereiche vor: Die 
von der Dr.-Wilfried-Haslauer-Bibliothek initiierte Geschichte der österreichischen Bun
desländer seit 1945 ist bereits auf sechs Bände gediehen: Landesgeschichte in einem 
anderen Gewand. Eine Geschichte der Steiermark im 20. Jahrhundert ist eben erschie
nen. Es gibt eine sechsbändige Salzburger Landesgeschichte, es gibt mehrbändige Tiro
ler und Kärntner Landesgeschichten. Die Wiener Landesgeschichte ist mit Felix Czeikes 
monumentalem Wien-Lexikon in fünf Bänden bestens bedient. Eine dreibändige Wiener 
Geschichte ist im Entstehen, eine große zehnbändige steirische Geschichte ist in Planung. 
und von der inzwischen auf zwölf Bände ausgedehnten österreichischen Geschichte sind 
inzwischen sieben Bände erschienen. Die Inhalte und Methoden sind auch hier im wesent
lichen landeskundlich.5 

Der Landeskunde kommt im Bundesstaat Österreich, in welchem die Länder eine 
wichtige Rolle spielen, eine nicht unwesentliche Legitimationsfunktion zu: Das ist 

3 Ernst BRICKMÜLLER. Sozialgeschichte Österreichs (Wien 1985). 2. Aufl. Wien 2000. 
4 Brüchiges Leben: Biographien in sozialen Systemen, hg. v. Reinhard Sieder. Wien 1999 (Kultur als Praxis I). 
! Geschichte der österreichischen Bundesländer seit 1945. hg. v. Herber! Dachs. Ernst Hanisch 

und Robert Kriechbaumer. Bisher erschienen sind die Bände Salzburg. Kärnten. Tirol. Vorarl
berg. Burgenland und Niederösterreich und ein Gesamtband: Liebe auf den zweiten Blick. Lan
des- und Österreichbewußtsein nach 1945. Wien 1998. - Slefan KARNER. Die Steiermark im 
20. Jahrhundert. Graz 2000. - Geschichte Salzburgs. Stadt und Land. 2 Bde. in 6 Teilen 
(hg. von Heinz Dopsch/Hans Spatzenegger. Salzburg 1981/91). -Geschichte des Landes Tirol. 
4 Bde. (hg. von Josef Fontana u. a.. Bozen. Innsbruck 1985-1988). - Handbuch zur neueren 
Geschichte Tirols. Bd. 2.1 (hg. von Anton Pelinka u. a.. Innsbruck 1993) etc. 
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zugleich Chance und Problem der Landesgeschichte. Trotzdem oder vielleicht auch des
wegen hört man immer wieder die Klagen, daß die Landesgeschichte nicht gerade gut 
dasteht: der Altersschnitt der Mitglieder der landeskundlichen Vereine wird immer höher, 
die wissenschaftlichen Zeitschriften leiden bisweilen vielleicht weniger am Mangel an 
Beiträgen als am Mangel an Themenführerschaft. Wann hat eine landeskundliche Zeit
schrift zuletzt mit einem Artikel eine wissenschaftliche Grundsatzdiskussion oder eine 
Neuausrichtung der Forschung ausgelöst? 

Zeitgeschichte. Wirtschaftsgeschichte und historische Landeskunde haben viel 
gemeinsam. Nicht nur die Probleme in der Gegenwart, sondern einen langen gemeinsa
men Weg. Es ist die Eigenart der österreichischen Wirtschafts- und Sozialgeschichte, aber 
auch der österreichischen Zeitgeschichte, daß sie aus der Landesgeschichte herausent
wickelt wurden. Auch die Literaturgeschichte, die Sprachgeschichte, ja sogar auch die 
Kunstgeschichte wurden in der Habsburgermonarchie maßgeblich auf Länderbasis vor
angetrieben. 

Erstens: Die Landesgeschichte ist auch außerhalb Österreichs als umfassende Kon
zeption entstanden, die auch die Wirtschafts- und Sozialgeschichte in prominenter Wei
se integriert und verschränkt hat: Rudolf Kötzschke (1906). der Leiter des „Seminars für 
Landesgeschichte und Siedlungskunde" in Leipzig und einer der wesentlichen Pioniere 
des Faches, hat als Aufgabe der historischen Landeskunde die „Erforschung der Geschich
te aller menschlichen Lebensäußerungen und Lebensbedingungen im quellenmäßig über
schaubaren Raum" umschrieben.'1 Diesen starken interdisziplinären Kontext von 
Geschichte. Sprachwissenschaft und Volkskunde stellte auch Hermann Aubin. auf des
sen Initiative 1921 das Institut für Geschichtliche Landeskunde der Rheinlande zurück
geht. in den Vordergrund.7 Auch die Pioniere der österreichischen Landeskunde haben 
diese interdisziplinäre Ausrichtung immer wieder in den Vordergrund gerückt und gelebt 
und sind zu Experten der Kunstgeschichte. Siedlungsgeschichte, Sprachgeschichte, 
Namenforschung. Archäologie. Numismatik und Geldgeschichte. Genealogie und Fami
liengeschichte etc. geworden. 

Zweitens: Die Wirtschafts- und Sozialgeschichte ist in Österreich wie die Landes
kunde von der spezifischen Art der Genese des Landes und seiner inneren Struktur 
geprägt. Es waren die Länder und nicht der Staat, die für den erst seit 1918 in der heu
tigen Form existierenden Staat prägend wurden, die aber auch schon in der multinatio
nalen. nur durch das habsburgische Haus zusammengehaltenen Habsburgermonarchie 
geschichtsbestimmend waren. Die Habsburgermonarchie, die kein Nationalstaat war, 
war letztlich auch keine wirkliche volkswirtschaftliche Einheit im Sinne einer „Natio
nalökonomie" des 19. Jahrhunderts. So ist es nicht verwunderlich, daß sich auch die 
Wirtschaftsgeschichte in besonderem Maße in regionalen und landeskundlichen Bah
nen entwickelte, wie auf einer anderen Ausgangsbasis auch in Deutschland, wo bis zur 
Reichsgründung die Regionen die entscheidenden wirtschaftspolitischen Einheiten dar
gestellt hatten. 

Eine habsburgische Literaturgeschichte oder auch eine habsburgische Mundartkun
de oder Sprachgeschichte war schwer denkbar, aber auch nach Nationalitäten wollte man 

6 Alois GERUCH. Geschichtliche Landeskunde des Mittelalters. Genese und Probleme. Darm
stadt 1986.78. 

7 GERLICH. Geschichtliche Landeskunde. 80. - Hermann AUBIN. Theodor FRINGS. Joset MOLLER, 
Kulturströmungen und Kulturprovinzen in den Rheinlanden. Geschichte. Sprache. Volkskunde. 
Bonn 1926. Nachdruck 1966, IVff. 
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nicht unbedingt gliedern: So kam man in der Literaturgeschichte zu einer Gliederung 
nach den österreichischen Kronländern, wie sie etwa von August Sauer 1894/98 für die 
Darstellung der österreichischen Literatur gewählt wurde. In so verschiedenen Diszipli
nen wie der Volkskunde (Heimatwerke), der Dialektkunde (Sprachatlas. Volkskundeat-
las. Mundartatlas etc.), der Demographie oder der Kunstgeschichte wurde die regionale 
Gliederung und Bearbeitung richtunggebend.8 

Auch die frühe Wirtschaftsgeschichte bediente sich der Länder: In den von August 
Fournier angeregten „Beiträgen zur Geschichte der deutschen Industrie in Böhmen" wur
den eine Reihe wichtiger wirtschaftshistorischer Studien publiziert: von Alfred Francis 
Pribram über das böhmische Kommerzkollegium, oder von Hermann Hallwich über die 
Firma Franz Leitenberger.'; Mit Hall wich begann die Linie der der Industrie und den Indu
striellenverbänden zuordenbaren Wirtschaftshistoriker: zum Beispiel die Mitarbeiter an 
der „Großindustrie" oder auch Johann Slokar und Rudolf Sieghart, deren Veröffent
lichungen immer noch zitiert werden.1" Nach 1945 setzte sich diese Tradition in den 
Handelskammern noch lange fort. 

Die historische Schule der Nationalökonomie trug viel zu den landeskundlichen 
Anfängen der Wirtschaftsgeschichte bei. Inama-Sternegg. später Präsident des Statisti
schen Zentralamtes, hatte während seiner Innsbrucker Lehrtätigkeit die Wirtschaftsge
schichte in Forschung und Lehre grundgelegt. Vor ihm hatte schon Ignaz Bidermann als 
Professor der politischen Ökonomie und Statistik in Innsbruck, dann des Staatsrechts und 
der Statistik in Graz wirtschaftsgeschichtliche Arbeiten in landeskundlicher Manier ver
faßt." Während seiner Innsbrucker Lehrtätigkeit (1868-1880) schrieb Inama den 1879 
erschienenen 1. Band seiner Deutschen Wirtschaftsgeschichte, die allerdings nur den 
Zeitraum bis zum Ende der Karolingerzeit umfaßte und die er ab 1881 als Honorarpro
fessor an der Universität Wien wegen seiner Belastung als Präsident des Statistischen 
Zentralamtes nicht mehr fortsetzte.12 

Die Ökonomen, die in Österreich die historische Schule der Nationalökonomie getra
gen haben, sind mehr oder weniger vergessen, auch wenn ihre Arbeiten immer noch einen 
wichtigen Grundstock für die Geschichte der Industrialisierungsepoche in Österreich bil
den, etwa in den großen Darstellungen zur Geschichte der Land- und Forstwirtschaft und 

: Die Gliederung nach Ländern hat am prominentesten das sogenannte ..Kronprinzenwerk", die 
seit 1886 erscheinende „Die österreichisch-ungarische Monarchie in Wort und Bild" vorgege
ben: Geschichte. Wirtschaft. Literatur. Kunst. Volkskunde werden jeweils für ein Kronland 
behandelt. In ähnlicher Form gliederte z. B. August SALER den Teil Österreich im 6. und 
7. Band des 1894/98/1900 in 2. Auflage erschienenen Goedeke nach den österreichischen 
Kronländern: Karl Goedeke. Edmund Goetzke, Grundriß zur Geschichte der deutschen Dich
tung aus den Quellen. 6. Bd. Leipzig 1898. 7. Bd. Dresden 1900. Sauers Schüler Josef 
NADI.ER setzte diese Tradition in seiner „Literaturgeschichte der deutschen Stämme und Land
schaften" fort. 

Alfred F. PRIBRAM. Das böhmische CommerzcoUegium und seine Tätigkeit (= Beiträge zur 
Geschichte der deutschen Industrie in Böhmen 6). Prag 1898. - Hermann HAI LWICH. Firma 
Franz Leitenberger 1797-1893 (Beiträge zur Geschichte der deutschen Industrie in Böhmen 
2), Prag 1894. 

Johann SLOKAR. Geschichte der österreichischen Industrie und ihrer Förderung unter Kaiser 
Franz I.. Wien 1914. - Rudolf SIEGHART. ZoIItrcnnung und Zolleinheit. Die Geschichte der 
österreichisch-ungarischen Zwischenzollinie. Wien 1915 - vgl. Anm. 14. 
Herbert HASSINGER. Die Wirtschaftsgeschichte an Österreichs Hochschulen bis zum Ende des 
Ersten Weltkrieges. In: Wirtschaft. Geschichte und Wirtschaftsgeschichte. Festschrift für Fried
rich Lütge. Stuttgart 1966. 408. 
Ebd.. 407ff. 
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ihrer Industrien,° zur Großindustrie in Österreich.14 in der Geschichte der Eisenbahnen15 

oder im sogenannten Kronprinzenwerk.16 

Unter den Begründern der Vierteljahresschrift für Social- und Wirtschafts
geschichte im Jahre 1893 befanden sich mit Carl Grünberg und Ludo Moritz Hartmann 
zwei prominente Österreicher.17 1912 erhielt Karl Grünberg, der sich mit seiner Arbeit 
über die Bauernbefreiung in Böhmen für politische Ökonomie habilitiert hatte, einen 
Lehrstuhl für Wirtschaftsgeschichte an der rechts- und staatswissenschaftlichen Fakul
tät der Universität Wien. Hartmann blieb dies bis kurz vor seinem Tod (1924) verwehrt. 
Den Antrag für die späte Anerkennung Hartmanns im Jahr 1922 stellte Alphons Dopsch, 
der sich noch 1905 vehement gegen ein Extraordinariat für Hartmann gestemmt 
hatte.18 In den Fragestellungen und in der Methodik unterschieden sich Grünberg und 
Hartmann nicht so wesentlich von Alfons Dopsch. Die Gegensätze waren ideologischer 

Art. 
Alfons Dopsch war vorerst kein Landeshistoriker und kein Wirtschaftshistoriker. 

Seine Zugangsweisen zur Wirtschafts- und Sozialgeschichte waren allgemeinhistorisch, 
wenn nicht überhaupt universalhistorisch. Landeskunde hat er nicht betrieben. Dennoch 
waren es gerade seine Fragestellungen, seine Methodik und seine Didaktik, welche die 
österreichische Landesgeschichte ganz entscheidend beeinflussen sollten.19 

Als Alfons Dopsch 1922 an der Universität Wien das „Seminar für Wirtschafts- und 
Kulturgeschichte" begründete, war das der Zeitpunkt, als es darum ging, den Zerfall der 
Habsburgermonarchie auch wissenschaftlich zu verkraften und eine neue österreichische 
Geschichtsforschung zu etablieren. Die historische Landeskunde war damals das einzi
ge historische Fach, das sowohl der österreichischen Wirtschaftsgeschichte wie der 
österreichischen Geschichte eine Heimstatt bieten konnte. Die Integrationslunktion der 
Landeskunde in theoretischer wie praktischer Hinsicht muß besonders hervorgehoben 
werden. Praktisch war dies vor allem die Arbeit in den Archiven und die Ausrichtung auf 
die Länder und das Werden der Länder. Theoretisch war es der rechts- und institutio
nengeschichtliche Rahmen, der die landesgeschichtliche wie die wirtschaftsgeschichtli
che Forschung leitete.20 

Es sind die Werkzeuge der Rechts- und Verfassungsgeschichte, die Dopsch einsetz
te. ergänzt mit geographischen Methoden (Haus- und Siedlungsformen, Siedlungsge
schichte, Baualterpläne, Dorf-, Haus- und Flurnamenkunde) und ergänzt um regionale 

15 Geschichte der österreichischen Land- und Forstwirtschaft und ihrer Industrien. 1848-1898, 
6 Bde.. Wien 1899-1901. 

14 Die Großindustrie Österreichs. 6 Bde.. Wien 1898. 2. Aufl. 1908. 
15 Geschichte der Eisenbahnen der Oesterreichisch-Ungarischen Monarchie, red. von Hermann 

Strach. 6 Bde., Wien 1897/1908. 
16 Die österreichisch-ungarische Monarchie in Wort und Bild. Auf Anregung und unter Mitw. des 

Kronprinzen Rudolf. Wien 1886 ff. ... . . 
" Karl GRÜNBERG. Die Bauernbefreiung und die Auflösung des gutsherrlich-baucrhchen Ver

hältnisses in Böhmen. Mähren und Schlesien. 2 Bde.. Leipzig 1893/94- DFRS.. ^eGrund-
entlastung. In: Geschichte der österreichischen Land- und Forstwirtschaft 1/1. Wien 1899. -80. 
- Zu Hartmann vgl. HASSINGER. Wirtschaftsgeschichte. 419f.. ferner: Günter FELLNER, Ludo 
Moritz Hartmann und die österreichische Geschichtswissenschaft, Wien 1985. 

18 HASSINGER. Wirtschaftsgeschichte. 420. 
" Alfons DOPSCH. Zur Methodologie der Wirtschaftsgeschichte. In: Kultur und Universalge

schichte. Festschrift für Walter Goet/. 1927. . 
?" Alphons LHOTSKY. Alphons Dopsch (14. Juli 1868- 1. September 1953). Gedächtnisrede gehal

ten am 11. November 1953. Biographien österreichischer Historiker 2 (= Veröffentlichungen 
des Verbandes Österreichischer Geschichtsvereine 6). Wien 1955. 
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wirtschaftshistorische Quellen: Urbare, Weistümer, Mautregister, Grundbücher etc. Und 
das sind auch die vornehmlichen Werkzeuge der Landesgeschichte. 

Alphons Dopsch nannte sein Institut „Seminar für Wirtschafts- und Kulturge
schichte". Es war die Berührung mit der im multinationalen Verband der Habsburger
monarchie entwickelten Volkskunde, die zu vielen vergleichenden Studien Anlaß gab, im 
Bereich der „Wörter und Sachen", der Haus- und Geräteforschung, der ethnologischen 
Feldforschung, der Mythen- und Sagenkunde und des Alltagslebens. Es gab in der Biblio
thek des Seminars unter anderem Abteilungen für Germanistik, Kunstgeschichte, Philo
sophie, Geographie, Statistik und Volkskunde. Das zeigt die Breite der Interessen und 
Zugangsweisen am Seminar für Wirtschafts- und Kulturgeschichte. Die Erforschung der 
„traditionellen" Gesellschaft und ihrer „longue duree" war hier grundgelegt. 

Bei den großen Leistungen der österreichischen Wirtschaftsgeschichte der Zwi
schenkriegszeit darf allerdings nicht nur das Seminar, das Alphons Dopsch leitete, gese
hen werden. Auch außerhalb Wiens gab es ähnliche Trends: man denke etwa an Hermann 
Wopfners Tiroler Bergbauernbuch, das erst jüngst in seinem ganzen Umfang der For
schungsöffentlichkeit zugänglich gemacht worden ist.21 Die Verbindung von Wirt
schaftsgeschichte und Landeskunde wurde von Hermann Wopfncr, Otto Stolz und Theo
dor Mayer am nachhaltigsten begründet: Wopfner war Rechtshistoriker. Wirtschaftshi
storiker. Ethnologe, Feldforscher, Volksbildner und nicht zuletzt auch ein ausgezeichne
ter Photograph, der den Quellen- und Aussagewert von Bildern früh erkannte. Wopfner 
ist ein früher Vertreter der Alltagsgeschichte, mit hohem methodischem Anspruch: soli
de Quellenarbeit. Bemühen um Repräsentativität der Aussagen und immer wieder das 
rastlose Suchen nach zusätzlichen Vergleichsbeispielen und Möglichkeiten der Anwen
dung komparatistischer Methoden: Wopfner hat praktisch jedes Tiroler Tal von vorn bis 
hinten selbst erwandert, zu Vergleichszwecken auch Teile Kärntens und der Schweiz, 
immer und immer wieder neue Quellen eingesehen und möglichst verschiedene Quel-
lcntypen und Zugangsweisen verwendet, um quellenbedingte methodische Verzerrungen 
zu korrigieren. 

Hermann Wopfner hatte bereits 1904 an der Universität Innsbruck die Lehrbefugnis 
für Wirtschaftsgeschichte erhalten, die 1909 mit der Ernennung zum Universitätsprofes
sor für Wirtschaftsgeschichte und österreichische Geschichte gekrönt wurde. Bereits 
damals begann Wopfner sich für die Volkskunde zu interessieren. 1932 veröffentlichte er 
eine Abhandlung: Die Bedeutung der Volkskunde für die Wirtschaftsgeschichte, darge
stellt an Beispielen aus der tirolischen Volkskunde.23 

Alfons Dopsch forderte 1927, daß die Wirtschaftsgeschichte neu geschrieben wer
den müsse, wegen der ungeheuren Fortschritte in den Nachbarwissenschaften, die geeig
net erscheinen, die Wirtschaftsgeschichte zu befruchten. Dopsch meinte dabei die Geo
graphie, die Soziologie, die Volkskunde und Ethnologie und die Archäologie.23 

Hermann WOPFNER. Bergbauernbuch. Von Arbeit und Leben des Tiroler Bergbauern. Aus dem 
Nachlaß herausgegeben und bearbeitet v. Nikolaus Grass unter redaktioneller Mitarbeit von 
Dietrich Thaler. 3 Bde.. Innsbruck 1995-10Q7 
Hermann WOPFNER. Die Bedeutung der Volkskunde für die Wirtschaftsgeschichte, dargestellt 
an Beispielen aus der lirolischen Volkskunde (= Veröffentlichungen des Museum Ferdinande-
um 12). 1932. 1-26. - DERS.. Die Forschungen nach den Ursachen des Bauernkrieges und ihre 
Förderung durch die geschichlliche Volkskunde. In: HZ 153 (1935). 98-106. 
Alphons DOPSCH. Zur Methodologie der Wirtschaftsgeschichte. In: Ders.. Gesammelte Beiträ
ge zur Sozial- und Wirtschaftsgeschichte, hg. v. Erna Patzelt. Wien 1938. 

112 

International wurde zu dieser Zeit sehr stark diese Notwendigkeit der Neuformulie
rung betont, etwa im 1928 begründeten Economic History Review, in dessen 2. Band 
1929 Werner Sombart mit seiner Feststellung, daß die Wirtschaftsgeschichte „bisher 
nichts wesentlich anderes als Rechtsgeschichte gewesen sei", die Forderung nach einer 
Neuorientierung verband und die untrennbare Einheit von Wirtschaftslheorie und Wirt
schaftsgeschichte postulierte.24 

In Frankreich entstanden 1929 die „Annales", begründet von Lucien Febvre und 
Marc Bloch, mit dem programmatischen Zusatztitel „d'histoire economique et sociale" 
und mit dem Versuch, die Geschichte sehr stark auf eine interdisziplinäre Grundlage zu 
stellen und nicht nur vergleichend zu forschen, sondern vor allem auch Anthropologie, 
Kunstgeschichte, Psychologie, Sprachgeschichte etc. einzubeziehen. 

Marc Bloch hatte die deutsche Wirtschaftsgeschichte und Landeskunde 1908/09 bei 
Karl Bücher, Karl Lamprecht und Rudolf Kötzschke kennengelernt25, hat sich zeitlebens 
intensiv mit Dopsch beschäftigt und seine Bücher und die seiner Schüler besprochen 
(Erna Patzelt. Hermann Wiessner, Wilhelm Eisner. Lucie Varga. Karl Wührer, Hertha 
Hon-Firnberg u. a.). Daß die Verbindungen zwischen den Zielen der Annales-Proponen-
ten und dem Seminar, das Alfons Dopsch in Wien leitete, enger waren, als lange bekannt 
war, ist erst in jüngster Zeit klar geworden. Österreich bot länger als die 1933 bereits 
weitgehend nationalsozialistisch gleichgeschaltete deutsche Geschichtswissenschaft eine 
Möglichkeit für derartige Kontakte. Die Dopsch-Schülerin Lucie Varga, die 1934 bis 1937 
aktiv an den Annales beteiligt war, stellte hier eine wichtige Verbindung her.26 Auch ein 
anderer Dopsch-Schüler, Karl Jelusic, publizierte 1936 in den Annales.27 Dopsch selbst 
hatte anläßlich des Wien-Besuchs von Lucien Febvre im Jahr 1935 ein Manuskript für 
die Annales versprochen, das er auch ablieferte, das aber dann nicht in den Annales, son
dern in der Revue Historique gedruckt wurde.28 

Bahnbrechend für die Art von Wirtschafts- und Sozialgeschichte, wie sie nach dem 
2. Weltkrieg in der Annales-Schule zur Blüte gebracht wurde, war unter anderem die 
Geschichte der Preise und Löhne, ein internationales Projekt, das in Österreich von dem 
bereits emeritierten Alfred F. Pribram geleitet wurde, der als Jude 1939 aus Österreich 
vertrieben wurde. Praktisch hat dieses wichtige Werk durch die Umstände seines Erschei
nens die österreichische Wirtschaftsgeschichte und Landeskunde sehr wenig und wenn, 
sehr spät erst befruchten können.2'' 

Es gehört zu den Spezifika der österreichischen Wissenschaftsgeschichte, daß die 
Tradition der Wirtschaftsgeschichte im Rahmen der Wirtschaftswissenschaften fast völ
lig abbrach und erst in den sechziger und siebziger Jahren des 20. Jahrhunderts neu belebt 
wurde. Während Karl Menger, ganz im Gegensatz zur landläufigen Meinung über den 
Methodenstreit zwischen theoretischen und geschichtlichen Methoden in der National-

24 Werner SOMBART. Economic Theory and Economic History. EHR 2 1929. 
25 Peter SCHOTTLER. Die Annales und Österreich in den zwanziger und dreißiger Jahren. In. Öster

reichische Zeitschrift für Geschichtswissenschaften 4 (1993) 1. 74rt. „ 
2" SCHOTTI.HR. D,e Annales und Österreich. 82ff. ferner: Peter SCHOTTLER (Hg.), Lucie VARGA, 

Zeitenwende. Menlahtätsh.storische Studien 1936-1939. Frankfurt 1991. 
27 Karl JELUSIC. La noblesse autrichienne avant et apres la guerre. Annales 8 ( 1 9 3 6 V 3 j ^ ? -
28 SCIÖTTLER, Die Annales und Österreich. 95 (La naissance et la formation de 1 Etat autr.ch,en. 

In: Revue Historique 177 [1936]. 34-50. auf deutsch in Alphons DOPSCH. Gesammelte Beitra
ge zur Sozial- und Wirtschaftsgeschichte. Wien 1938. 205-223). B rnn,. ic 

2" Materialien zur Geschichte der Preise und Löhne in Österreich, Bd. 1 (hg. v. Alfred Francis 
Pribram, Wien 1938). 
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Ökonomie, der Wirtschaftsgeschichte einen hohen Stellenwert zumaß,30 nahm der prakti
sche Stellenwert wirtschaftshistorischer Forschung in der österreichischen Nationalöko
nomie nach dem Ersten Weltkrieg immer mehr ab. Es ist bezeichnend, daß ein so presti
geträchtiges Projekt wie die von der Carnegie-Stiftung international geförderte Geschich
te des Ersten Weltkriegs im Bereich der Wirtschafts- und Sozialgeschichte von Außen
seitern des akademischen Betriebs getragen wurde.31 

Die geistesgeschichtliche und politische Entwicklung des frühen 20. Jahrhunderts 
spaltete die Wirtschaftsgeschichte in mehrere ideologische Lager. Einerseits entstand eine 
linke, marxistische Wirtschaftsgeschichte, teils innerhalb, teils außerhalb des Austro-
marxismus,12 andererseits eine völkische und nationale Wirtschaftsgeschichte, teils im 
Sinne und Umfeld Othmar Spanns, teils im Umfeld deutschnationaler und rassistischer 
Konzeptionen." 

Für links gerichtete Wirtschafts- und Sozialhistoriker bot das österreichische Uni-
versitäts- und Wissenschaftsklima der Zwischenkriegszeit wenig Entfaltungsmöglich
keiten. Grünberg war 1924 nach Frankfurt berufen worden und fand in Wien keinen Nach
folger. Karl Polanyi, der in Wien in der Redaktion des Österreichischen Volkswirtes gear
beitet hatte, ging nach 1933 ins Ausland und begann dort mit seinen wirtschaftshisto
risch-ethnologischen Forschungen. Die Exponenten des Austromarxismus fanden keinen 
Eingang in den etablierten Wissenschaftsbetrieb und mußten nach 1934 zum Großteil 
emigrieren. 

1936 wurde Alphons Dopsch, wenn auch nicht aus politischen, sondern aus fiskali
schen und vielleicht auch persönlichen Motiven, vorzeitig emeritiert und sein Seminar 

30 „Uns erscheint die Aufgabe der wissenschaftlichen Wirtschaftsgeschichte eine dreifache zu 
sein: 1. Die Erforschung der Quellen der Wirtschaftsgeschichte: 2. Die äußere und innere Kri
tik dieser Quellen: 3. Die Darstellung der Entwicklung jener Collcctivphänomene. welche wir 
Volkswirtschaft nennen, auf Grund des so gewonnenen historischen Materials." Eine volks
wirtschaftliche Theorie sei undenkbar „ohne die Beobachtung der Singularerscheinungen der 
menschlichen Wirtschaft". Carl MENGER. Untersuchungen über die Methode der Sozialwis
senschaften und der Politischen Oekonomie insbesondere, Leipzig 1883, 18. zit. n. Hassinger, 
Wirtschaftsgeschichte. 412. 

31 Die Regelung der Arbeitsverhältnisse im Kriege (hg. von Ferdinand Hanusch/Emanuel Adler, 
Wien 1927). - Gustav GRATz/Richard SCHÜLI.ER. Die äußere Wirtschaftspolitik Österreich-
Ungarns. Mitteleuropäische Pläne. Wien 1925. - DIES.. Die Tragödie der Erschöpfung. Der 
wirtschaftliehe Zusammenbruch Österreich-Ungarns. Wien 1930. - Hans LOEWENFELD-RUSS, 
Die Regelung der Volksernährung im Kriege. Wien 1926. - Richard RIEDL. Die Industrie Öster
reichs während des Krieges. Wien 1932. -Wilhelm WINKLER. Die Einkommensverschiebun
gen in Österreich während des Weltkrieges. Wien 1930. 

32 Zu nennen wären verschiedene Autoren wie Otto Bauer. Karl Polanyi und Eduard März. Vgl. 
S. C. HuMPHREYS. Geschichte. Volkswirtschaft und Anthropologie: Das Werk Karl Polanyis. 
In: Karl Polanyi. Ökonomie und Gesellschaft. Frankfurt 1979. 7ff. 

33 Othmar SPANN: Gesamtausgabe in 21 Bänden, hg. von Walter Heinrich, Graz 1965-1979. Bd. 
21. Leben und Werk: ein Gedenkband aus Anlass der 100. Wiederkehr des Geburtstages, hg. v. 
Walter Heinrich. Unter Mitwirkung von Rolf Amtmann .... 1979. -Adolf GL NTHER. Die alpen-
ländische Gesellschaft als sozialer und politischer, wirtschaftlicher und kultureller Lebenskreis: 
mit Beiträgen zur Methodenlehre der Sozialwissenschaften, Jena 1930. - DERS.. Soziologie, 
Volkskunde und Soziographie: Beiträge zur Terminologie der Sozialwissenschaften In- Archiv 
für angewandte Soziologie 3.1 1930/31. 4-19. und DERS.. Südbayern und Westösterreich zu 
Beginn des 19. Jahrhunderts: eine bevölkerungs- und sozialstatistische Darstellung. Innsbruck 
ii93^ ( = S c h n t t e n d e s l n s t i t u t s fü r Sozialforschung in den Alpenländern an der Universität Inns
bruck 10). - Peter GOLLER. Nationalökonomie und Soziologie an der Rechts- und Staatswis
senschaftlichen Fakultät Innsbruck (1914-1945): arehivalische Notizen zur Entwicklung der 
Sozial- und Wirtschaftswissenschaften an der Universität Innsbruck, Innsbruck 1990 In- Tiro
ler Heimat 54 (1990). 126-146. 
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aufgelöst und als Abteilung des Instituts für Österreichische Geschichtsforschung unter 
Otto Brunner weitergeführt. Dort dominierten landesgeschichtliche und siedlungsge
schichtliche Interessen (Otto Brunner selbst, dann E. Klebel, K. Lechner etc.). Dopschs 
Assistentin Erna Patzelt und seine prominentesten Schüler H. Wiessner, J. Zontar, 
K. Jelusich, E. Auer gerieten dadurch in eine schwierige Situation. 

In noch stärkerem Maße ergab sich durch die NS-Herrschaft und wiederum im 
Gegenzug durch die Entnazifizierung gerade im Bereich der Wirtschafts- und Sozialge
schichte ein fast völliger Kahlschlag, so daß in der Nachkriegszeit personell fast ganz 
neu begonnen werden mußte und es auch lange dauerte, bis das einmal erreichte Niveau 

wieder erlangt wurde.'4 

Ganz ausgelöscht wurden die wirtschaftshistorischen Traditionen in Österreich nicht: 
zwar wurde der Lehrstuhl von Alfons Dopsch 1936 nicht nachbesetzt, die Institutsbi
bliothek blieb aber bestehen und mit einigen Schülern von Alphons Dopsch wurden die 
Traditionen nach 1945 fortgesetzt. 

Am Dopsch-Seminar hatte auch Herta Firnberg studiert. Sie war nach 1945 Assi
stentin von Erna Patzelt, die zur Leiterin des wieder verselbständigten Seminars für Wirt
schafts- und Kulturgeschichte ernannt worden war. Firnberg wechselte 1949 in die Kam
mer für Arbeiter und Angestellte für Niederösterreich, wo sie auch weiter sozial- und 
wirtschaftshistorische Studien betrieb." An den Universitäten war die Wirtschaftsge
schichte nach 1945 vorerst faktisch nicht präsent. Die neuere und neueste Wirtschafts
geschichte wurde am ehesten noch in den Interessenvertretungen gepflegt.16 

Eine österreichische Wirtschaftsgeschichte konnte sich in diesem Umfeld nur von 
der Landesgeschichte aus neu formieren. Drei Forscherpersönlichkeiten waren es, wel
che die deutsche und auch die österreichische Wirtschaftsgeschichte in den ersten 
25 Nachkriegsjahren am wesentlichsten geprägt haben: Wilhelm Abel. Friedrich Lütge 
und Otto Brunner. 

Alle drei waren sie sehr stark landeskundlich beeinflußt und paßten in die For
schungskonzepte der Landeskunde sehr gut hinein: Wilhelm Abel mit seinen Fragen zur 
mittelalterlichen Wüstlingsforschung und zu Agrarkrisen und Agrarkonjunkturen, Fried
rich Lütge mit seiner stark verfassungs- und verwaltungsgeschichtlich orientierten Wirt
schaftsgeschichte. die vor allem Fragen der Grundherrschaft und ihrer Auflösung in den 
Vordergrund stellte, und Otto Brunner, der mit seinen verfassungshistorischen Ansätzen 
nicht nur für die Landeskunde ein theoretisches Gerüst bereitstellte, sondern auch der 
Wirtschaftsgeschichtsschreibung mit der Konzeption des „ganzen Hauses" einen Inter
pretationsrahmen eröffnete. 

Die Themen, die aufgegriffen wurden, waren Agrargeschichte, Handwerksgeschich
te. Industrialisierungsgeschichte, Handelsgeschichte und Geldgeschichte. Diese standen 
fast ausschließlich unter dem Primat der Rechts-, Verwaltungs-und Verfassungsgeschichte: 
es interessierte vor allem die Agrarverfassung, die Herrschaftsgeschichte, die Zunftge
schichte, die Geschichte der Stadtverfassung, des Steuerwesens (Mauten, Zölle), vor allem 
unter dem Gesichtspunkt der Herrschafts- und Territorienbildung.17 

,4 Willfährige Wissenschaft: die Universität Wien 1938-1945. hg. v. Gernot Heiß u.a.. Wien 1989. 
33 Herta FIRNBERG, Wesen und Wandel der Sozialschichtung Österreichs. In: Österreichs Wirt

schaftsstruktur gestern - heute - morgen, hg. von Wilhelm Weber. Berlin 1961. Bd. 2. 839-976. 
36 Hundert Jahre österreichische Wirtschaftsentwicklung, hg. von Hans Mayer. Wien 1949.-Auch 

die von Alfred Hoffmann und Erich Maria Meixner verfaßte zweibändige oberösterreichische 
Wirtschaftsgeschichte war von der Handelskammer herausgegeben worden. 

37 Hermann BALiL/Gernot KOCHER, Österreichische Rechtsgeschichte: unter Einschluß sozial-
und wirtschaftsgeschichtlicher Grundzüge: von den Anfängen bis zur Gegenwart, 7. Aufl., Graz 
1993. 
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Damit setzte sich an den österreichischen Universitäten in den sechziger Jahren fast 
ganz die landeskundliche Tradition der Wirtschaftsgeschichte durch, mit der Berufung 
von Alfred Hoffmann an die Universität Wien, Herbert Hassinger an die Universität Inns
bruck, Alois Brusatti an die Hochschule für Welthandel, Ferdinand Tremel und Othmar 
Pickl in Graz. 

Alfred Hoffmann war Archivdirektor, schrieb als solcher eine oberösterreichische 
Wirtschaftsgeschichte und blieb auch als Ordinarius für Wirtschafts- und Sozialge
schichte an der Universität Wien ein Exponent landeskundlicher Zugangsweisen zur Wirt
schafts- und Sozialgeschichte:38 auch Ferdinand Tremel, Othmar Pickl, Herbert Hassin
ger, Karl Dinklage. Alois Brusatti, Gustav Otruba, Michael Mitterauer. Herbert Matis, 
Paul W. Roth. Alois Mosser, Rudolf Kropf, Herbert Knittler. Ernst Bruckmüller, Franz 
Baltzarek, Peter Feldbauer u. a. kamen aus der Landesgeschichte und historischen Lan
deskunde.31' 

Alfred Hoffmann definierte die Aufgaben und Methoden der Wirtschafts- und Sozi
algeschichte ganz im landeskundlichen Sinne: „Alle sozial- und wirtschaftsgeschichtli
chen Untersuchungen müssen zunächst, wollen sie im doppelten Sinne auf realem Grund 
aufbauen, von der Beobachtung an Ort und Stelle, von begrenzten, in exakter Forschung 
erfaßbaren Räumen und Lebenskreisen ausgehen und erst dann in systematischer Zusam
menfassung zu immer größeren und weiteren Beziehungen fortschreiten."40 

Der landesgcschichtlich orientierten Wirtschaftsgeschichte ist von der wirtschafts
wissenschaftlich orientierten Wirtschaftsgeschichte und der Volkswirtschaftslehre immer 
wieder ein großes Maß an Theoriedefizit vorgeworfen worden. Die landeskundlich ori
entierten Historiker wiederum hielten dem Methodenpluralismus der Landesgeschichte 
die Methodeneinseitigkeit der Ökonomie entgegen. 

Es kam allerdings nicht wirklich zu einer wissenschaftlichen Auseinandersetzung, 
die sich auch befruchtend hätte auswirken können, sondern zu einem Auseinanderleben 
der Personen und zu einem Auseinanderbewegen der Fronten. In Deutschland hingegen 
entstanden wirtschaftshistorische Lehrkanzeln vorwiegend im Rahmen der wirtschafts
wissenschaftlichen Studienrichtungen. Hier entfernte sich die Wirtschaftsgeschichte von 
der allgemeinen Geschichte. 

War die Orientierung an der Landesgeschichte erfolgreich und richtungweisend, 
soweit mittelalterliche und frühneuzeitliche Themen behandelt wurden und werden, so 
besteht an sich kein Grund, sie „bei der Analyse der immer komplexer werdenden Sach
verhalte der modernen Industriegesellschaft" (Herbert Matis) für viel weniger geeignet 
zu halten. Die Problematik liegt weniger darin, daß sich etwa die Industrialisierung nicht 
auch als regionale Problematik erfassen ließe, sondern doch sehr viel stärker darin, daß 
die Landesgeschichte die neuere und neueste Geschichte vernachlässigt hat und es ver
absäumt hat, sich so wie das Rüstzeug der Volkskunde. Siedlungsforschung. Ortsna
menkunde etc. auch das Rüstzeug der Ökonomie. Soziologie oder Statistik anzueignen. 

Inzwischen hat sich gezeigt, daß auch für die Wirtschafts- und Sozialgeschichte des 
industriellen Zeitalters die Kombination landeskundlicher und wirtschafts- und sozial
wissenschaftlicher Methoden zu sehr fruchtbaren Resultaten führen kann. 

Alois MOSSER. Vorwort zu Alfred Hoffmann. Stadien und Essays, Bd. I. Wien 1979. 
Gustav OTRLBA. Ad fontes. Erinnerungen und Gedanken zu 40 Jahren Wirtschafts- und Sozi
algeschichte in Österreich. In: Historia socialis et oeconomica: Festschrift für Wolfgang Zorn 
zum 65. Geburtstag, hg. v. Hermann Kellenbenz u. Hans Pohl. Stuttgart 1987 (VSWG Beiheft 
84). I02ff. 

Alfred HOEFMANN. Neue Aufgaben der Wirtschafts- und Sozialgeschichte in Österreich. In: 
Alfred Hoffmann. Studien und Essays. Bd. I. Wien 1979. 39ff. 
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Die Region als Gegenstand von Wirtschaftsgeschichte und Nationalökonomie 

Im Verlauf ihrer wissenschaftsgeschichtlichen Entwicklung hat sich die Wirt
schaftstheorie immer mehr von der Beschreibung und Analyse konkreter Regionen, die 
im Begriff Volkswirtschaftslehre und Nationalökonomie noch konkret angesprochen wur
den. zu einer theoretischen Analyse möglicher Verhaltensweisen und Prozesse hin ver
ändert und entwickelt. Die Wirtschaftsgeschichte hingegen, die sich konkreten Entwick
lungen zuwendet, braucht einen wie auch immer definierten und umschriebenen Raum. 
auf den sich die Ergebnisse beziehen. Dabei kann es nicht darum gehen, einen Gegen
satz zwischen einer territorial verorteten Geschichtsschreibung gegenüber einer Allge-
meingültigkeit beanspruchenden, von der konkreten räumlichen Zuschreibung abgeho
benen Wirtschaftswissenschaft zu konstruieren. 

Sozialwissenschaftliche Erkenntnis wird aber sehr stark auch im Vergleich gewon
nen: im zeitgleichen Vergleich zwischen verschiedenen Räumen und im diachronen Ver
gleich zwischen verschiedenen Zeitabschnitten in ein und demselben geographischen 
Raum. Sobald die Wirtschaftstheorie an die empirische Überprüfung ihrer Modelle her
angehl. tritt sie in engen Konnex zur Wirtschaftsgeschichte und muß ihre Modelle in einen 
konkreten räumlichen Kontext stellen. Dabei kann sich dieser als exakt begrenztes Ter
ritorium oder als mehr oder weniger offene Region darstellen: bei beiden handelt es sich 
in Wirklichkeit um Hilfskonstrukte. 

Die Ökonomie beansprucht für ihre theoretischen Modelle in der Regel eine von 
einer räumlichen Verortung abgehobene Gültigkeit. Die konkrete Überprüfung und 
Anwendung erfolgt aber durchwegs in räumlich definierten Einheiten: Staaten. Regio
nen, Länder, Unternehmen und ihr Wirkungskreis. 

Die Daten, die in die Modelle eingesetzt werden, haben einen regionalen Bezug. 
Wirtschaftliche Daten sind immer raumbezogen: das gilt für Preise (sicherlich in unter
schiedlichem Ausmaß). Zinssätze und Renten, noch viel mehr gilt es für Mengen, für 
demographische Daten und wirtschaftliche Kennzahlen. Bestandsziffern wie Flußgrößen. 
Für das Hantieren mit diesen Daten ist jeweils eine genaue Definition des Raumes, für 
den sie gelten, erforderlich. Wenn die Einheit des Raumes nicht gilt, werden Zeitreihen 
sehr problematisch. Selbst Relativzahlen können in die Irre führen. 

Wie die Einheit dimensioniert wird, aus der die Daten genommen werden, ist vom 
Untersuchungsziel abhängig. Es kann allerdings angenommen werden, daß die Treffsi
cherheit mit der Größe des Untersuchungsraumes nicht zunimmt. Die Regionalgeschichte 
hat mit der politischen Kritik an den großen, unüberschaubaren Einheiten und mit der 
wissenschaftlichen Kritik am abgehobenen Blick von oben und von weit weg eine neue 
Belebung erfahren. Gerade die in der Region und Kleinräumigkeit verortete Alltagsge
schichte, die Geschichte von unten, die Geschichte der Betroffenen hat zu einer neuen 
Hinwendung auf das Partielle, auf begrenzt definierbare Einheiten, auf Gruppen und klei
ne Räume geführt. 

Ob sich allerdings eine Region leichter für eine ganzheitliche Sicht eignet als ein 
ganzer Staat oder ganz Europa, wäre genauso zu hinterfragen, wie dies für die Mikrohi-
storie zu hinterfragen ist: eignet sich eine Familie, ein Dorf, eine Person leichter für eine 
ganzheitliche Sicht? Was ist leichter zu überschauen? Ist es nicht ein Mißverständnis zu 
glauben, daß die Dinge einfacher werden, wenn sie kleiner sind? 

Es ist selbstverständlich, daß Regionalgeschichte und Landeskunde nicht mit „pro
vinziellem Geist" oder „mangelndem Überblick" abgetan werden können. Wie allerdings 
kommt man von der Mikro- und Regionalgeschichte zu allgemeinen, über die jeweilige 
Region hinaus interessanten und gültigen Erkenntnissen? 
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Für den Stellenwert der Regional- und Mikrogeschichte werden verschiedene Argu
mente vorgebracht. Am einfachsten ist die Abbildtheorie: die kleine Welt, in der die große 
ihre Probe hält. Gearbeitet wird mit Fallstudien, wobei die Hauptfrage zweifellos die ist, 
wie aus den Fallstudien der Schluß auf die Gesamtentwicklung abgesichert werden kann: 
ob mit statistischen Methoden aus einer repräsentativen Auswahl von Fallstudien eine 
Art Hochrechnung gemacht wird, ob mit dem Versuch, durch „dichte Beschreibung" 
Modelle zu gewinnen sind, die allgemeine Akzeptanz beanspruchen können, oder ob mit 
dem Versuch einer wie auch immer abgesicherten Typenbildung eine Allgemeingültig
keit erreicht werden kann. 

Mit sehr aufwendigen Forschungsprogrammen arbeitet die Additionstheorie: durch 
Summierung aller Regionalgeschichten eine Gesamtgeschichte zu erreichen. Das würde 
in dieser strengen Konzeption die Aufarbeitung aller Regionalgeschichten erfordern, aus 
denen eine Gesamtgeschichte erarbeitet werden sollte. Dem stehen nicht nur praktische 
Probleme im Wege, die unverhältnismäßig hohen Kosten und die Lückenhaftigkeit der 
Quellen. Es stellen sich auch theoretische Probleme, die einen Schluß von der Gesamt
heit aller Teile auf das Ganze nicht wirklich zulassen. 

Die Interdependenztheorie verzichtet auf direkte Schlüsse aus der regionalen auf die 
allgemeine Entwicklung, sondern fragt nach dem Wechselspiel zwischen regionalen 
Ereignissen und globalen Prozessen im Wechselspiel von Handeln und strukturellen 
Bedingungen. 

Neue Strömungen in Wirtschaftsgeschichte und Landeskunde 

Ein Ansatz, die Gesamtheit zu analysieren, ist das Konzept der Gesellschaftsge
schichte.41 Ihre Vorgehensweise, diese Synthese durch Einbeziehung wirtschaftlicher, 
sozialer, kultureller und politischer Faktoren herzustellen, nähert die Gesellschaftsge
schichte an Vorgangs weisen an. die die Landeskunde seit langem zum Programm erho
ben hat. Schon Eduard Spranger hat die Landesgeschichte als eine „totalisierende Wis
senschaft" gesehen, mit der Zielvorstellung, das Gesamtbild eines Landes in allen kom
plexen Bezügen zu erfassen. 1953 nannte Lucien Febvre die Erfassung der „totalite de 
l'homme" als oberstes Ziel der historischen Forschung. Die Vielfalt der beteiligten Wis
senschaften und Fragestellungen führte zum Programm einer integralen Geschichte 
(„integral history"). 

Das Schlagwort Gesellschaftsgeschichte kann allerdings Verschiedenes bedeuten: 
sowohl die Verwendung explizit analytischer Methoden mit genau definierten Begriffen 
als auch die Betonung einer explizit kritischen Funktion (emanzipatorische Geschichts
wissenschaft). 

Einwände gegen die Gesellschaftsgeschichte kamen von Seiten der politischen 
Geschichte, der Frauengeschichte, der Alltagsgeschichte (Mikrohistorie. Geschichte von 
unten) und der neuen Kulturgeschichte und soziokulturellen Geschichtsschreibung (Beto
nung von Prozessen der Sinngebung wie des Sinnentzugs, Produktion und Destruktion 
von Bedeutungen, kulturelle Praktiken und Hervorbringungen, symbolische Aspekte der 
Sprache und Kommunikation...). Alle diese Zugangsweisen und Einwände haben Berech
tigung. Aber für eine Gesamtgeschichte sind ihre Konzepte unbrauchbar.42 

^ Ä ? ö S S £ S S S Ä t n HiCw^heGesell-haftsgeschichteim20. Ebd.. 10. uescnicnte. hg. von H. Wolfram, Bd. 9), Wien 1994. |0ff. 
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Die Auflösung der Geschichte in Geschichten, ohne ein eigentliches Zentrum, die 
bisweilen im Sinne einer „Geschichte von unten" mit der Forderung nach einer Entpro-
fessionalisierung und nach einer Geschichte verbunden ist. die von den Betroffenen selbst 
geschrieben wird, so wie sie sie selbst erlebt haben, läuft Gefahr, ihren wissenschaftli
chen Anspruch und ihre wissenschaftliche Methodik aufzugeben. Daß Alltagsgeschich
te jeder betreiben kann, der sich dazu berufen fühlt, ebenso wie bei der Zeitgeschichte 
jeder, der sie miterlebt hat, sich als Experte versteht, leistet dieser Entprofessionalisie-

rung Vorschub. 
Nun hat es die Geschichtsschreibung an sich, daß im Unterschied zu anderen Wis

senschaften das Subjektive, die eigene Erfahrung und das eigene Erleben einen erhebli
chen Quellenwert haben und entsprechende Aufmerksamkeit beanspruchen können. Die 
Geschichte von unten hat hier manche Berührungsängste beseitigt und Schranken nie
dergerissen. gleichzeitig steigert sie die Ansprüche an die Quellenkritik enorm. 

Wirtschafts- und Sozialgeschichte und historische Landeskunde haben nicht nur in 
ihrer bisherigen Wissenschaftsgeschichte einen engen Konnex gehabt. Auch in den Anfor
derungen der Gegenwart, neue Methoden aufzugreifen, ist diese Nähe gegeben. 

Sowohl die Wirtschafts- und Sozialgeschichte wie die Landeskunde stehen vor der 
Aufgabe, neue, in den Gegenwartswissenschaften entwickelte Methoden rezipieren zu 
müssen. Mündliche Geschichte und populäre Autobiographik sind zu wichtigen Hilfs
mitteln und ergänzenden Quellen der Landeskunde und Zeitgeschichte bzw. auch zeit
geschichtlichen Wirtschafts-, Sozial- und Kulturgeschichte geworden. In einzelnen 
gegenwartsorientierten Nachbarwissenschaften, etwa der Soziologie, der Ethnologie und 
der Anthropologie, spielen das Interview und die mündliche Erzählung eine methodisch 
und inhaltlich entscheidende Rolle. Auch in der Geschichtswissenschaft ist die Metho
de nicht so neu, wie es vielleicht erscheinen möchte, ist doch die Befragung für den Histo
riker offensichtlich die einzige Möglichkeit, Quellen neu zu schaffen und nach den eige
nen Forschungsinteressen zu gestalten. Entstanden ist die „oral history" einerseits als 
Methode der Elitenforschung, andererseits der Volkskunde und Erforschung der Populär
kultur. 

Allerdings hat die mündliche Erzählung als Methode in der Geschichtswissenschaft 
im Vergleich zu den Gegenwartswissenschaften erhebliche Nachteile in Kauf zu nehmen. 
Die Anwendung der Befragung, wie sie in den Gegenwartswissenschaften geübt wird 
(Umfrage. Expertenhearing. Delphi-Methode, Tiefeninterview etc.) scheitert historisch 
nicht nur daran, daß die Erinnerungslücken mit dem Zeitabstand wachsen, sondern auch, 
daß im Zeitablauf die Erinnerung durch vielfältige Einflüsse und neue Informationen ver
zerrt und verändert wird. Dazu kommt, daß man auch für die Gegenwartsforschung weiß, 
wie skeptisch man Aussagen und Angaben gegenüber sein muß und wie gering die Treff
sicherheit von Umfragen und Befragungen sein kann. In die Irre geht die mündliche 
Geschichte, wenn sie darin ein besonders demokratisches Instrument der Geschichtsfor
schung erblicken möchte. Verabsolutiert läuft sie Gefahr, in die Trivialität oder Belie
bigkeit abzurutschen, vor allem wenn sie versucht, die Quellenkritik aus sich selbst her
aus zu machen. Die mündliche (oral history) und auch die schriftliche Erinnerung (Auto
biographie) kann nur fruchtbar gemacht werden, wenn sie mit den traditionellen Quel
len der Geschichtswissenschaft und der an diese angelegten Quellenkritik kombiniert 
wird. 

Auch das enge Verhältnis zu den statistischen Quellen und Methoden begleitete die 
Wirtschafts- und Sozialgeschichte von Anfang an. Unter dem Einfluß der Gegenwarts
wissenschaften, insbesondere der mathematischen Ökonomie und Ökonometrie und der 
empirischen Sozial- und Wirtschaftsforschung, haben quantifizierende Methoden in der 
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Geschichtsforschung aber in den vergangenen 50 Jahren eine erhebliche Aufwertung 
erfahren. 

Auch hier ist die Frage nach der sinnvollen Anwendung zu stellen. Es sind einerseits 
die Möglichkeiten der Stichprobentheorie, die den Historiker in der Fülle der Quellen 
entlasten, ihn von dem vermeintlichen Zwang, „alles anschauen zu müssen" befreien und 
auf einen festeren Grund gesicherter Ergebnisse leiten können. Andererseits zwingen 
quantifizierende Methoden zu einer sehr viel exakteren Definition der Problemstellung 
und zu einer sehr aufwendigen Durchführung der Forschung. 

Daß aus der quantifizierenden Forschung in Österreich sowohl in der Wirtschafts
geschichte wie in der Landeskunde noch recht wenige überzeugende Ergebnisse erwach
sen sind, liegt weniger an den Methoden als an ihrer Anwendung. Ökonometrisch-quan-
tifizierende Studien werfen viele Probleme auf: vor allem hinsichtlich der Datenbereit
stellung und der Qualität. Reichweite und Verläßlichkeit historischer Daten, aber auch 
hinsichtlich der Definition der Variablen. Die Problematik und Unsicherheit der histori
schen Daten steigt mit dem Grad der Aggregierung. Man muß davon ausgehen, daß histo
rische Statistiken, wenn sie Summarien bilden, seien es nun Ergebnisse von Volks- oder 
Viehzählungen. Ernteerhebungen. Betriebszählungen, sonstigen Datenaufnahmen und 
Schätzungen, von Einnahmen und Ausgaben etc. mit sehr hohen Unsicherheitsfaktoren, 
was Rechenfehler. Erhebungsmängel und vor allem Einschränkungen, was die Ver
gleichbarkeit im Zeitverlauf betrifft, behaftet sind. 

Wenn die verwendeten Daten nicht passen, werden auch die Ergebnisse nicht befrie
digend ausfallen. Man denke nur an die Arbeiten des amerikanischen Wirtschaftshisto
rikers David Good, die Ergebnisse erbrachten, die man mit gutem Grund als unplausibel 
abtun konnte und die dann von Michael Pammer auch mit einer fulminanten Kritik in 
ihrer methodischen Problematik entlarvt wurden.43 

So sind die fruchtbarsten Ergebnisse quantifizierender Forschungen in Österreich 
bislang dort erwachsen, wo an die Urquellen und in die Archive gegangen wurde. In der 
älteren Preisgeschichte auf Basis von Rechnungsbüchern, ebenso wie in der Familien
geschichte auf der Basis von Volkszählungsurmaterialien oder in der Erforschung der 
Vermögensentwicklung und sozialen Ungleichheit auf Basis von Verlassenschaftsinven-
taren. 

Ein drittes Beispiel, wo sich Landeskunde und Wirtschafts- und Sozialgeschichte 
unter dem Eindruck neuer Methoden neuerlich aufeinander zubewegen, ist die Geschich
te der materiellen Kultur auf der Basis von Bild- und Dingquellen. Auch hier sind die 
Methoden nicht neu. werden aber unter dem Eindruck der modernen Massenmedien und 
der Möglichkeiten des Einsatzes in der Forschung und der Vermittlung in der Allge
meinheit explosionsartig wichtiger. Das Bild als Quelle wird mit den modernen Daten
trägern methodisch immer besser und leichter einsetzbar und auswertbar. In der Ver
mittlung von Geschichtswissen ist das Bild inzwischen unverzichtbar, unter dem Ein
druck des Ausstellung»- und Museumsbooms, aber auch von Fernsehen. Bilddatenban
ken, CD-ROM-Dateien und Internet-Seiten. 

Der Landeskunde und Wirtschaftsgeschichte drohen die traditionellen Nachbarwis
senschaften wegzubrechen: Besser gesagt, diese Nachbarwissenschaften verändern sich 
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und müssen in dieser veränderten Art von der Geschichtswissenschaft neu rezipiert wer
den. Die Geographie hat inzwischen einen ganz anderen Weg beschritten: keine Sicd-
lungskunde und Besiedlungsgeschichte. kaum mehr Topographie, kaum mehr zentrale 
Orte: In die Geographie ist die Informatik und Ökonomie eingezogen. 

Die Rechts- und Verwaltungsgeschichte ist innerhalb der Rechtswissenschaften 
zunehmend unter Druck geraten. Vom geltenden Recht werden andere Fragestellungen 
an die Geschichte herangetragen als sie die in Österreich geübte Rechtsgeschichte beant
wortet: Rechtssprechung im Nationalsozialismus. Geschichte der österreichischen Rück
stellungsgesetzgebung und Ruckstellungsrechtssprechung: weniger Geschichte der 
Rechtsinstitutionen als Praxis der Rechtsausübung und der Rechtserlangung etc. 

Die Volkskunde spaltet sich immer mehr in zwei Richtungen, einerseits in eine ideo
logiekritisch-diskursanalytische Richtung, andererseits in eine angewandte Richtung des 
Kultur- und Eventmarketings. 

In der historischen Demographie ist eine sehr fruchtbare Wechselbeziehung zwi
schen Landeskunde, Familiengeschichte/Sozialgeschichte und Wirtschaftsgeschichte 
entstanden: zu erwähnen sind die Arbeiten von Michael Mitterauer. Norbert Ortmayr, 
aber auch Kurt Klein etc. 

Die neue Institutionenökonomie. die in der Nationalökonomie wieder an Bedeutung 
gewinnt (Public Choice-Theorie, Principal Agent-Theorie, spieltheoretische Varianten, 
Eigentumsordnung etc.), wird auch in der Wirtschaftsgeschichte eine Wiederbesinnung 
auf institutionengeschichtliche Fragestellungen eröffnen, allerdings unter einem gewan
delten theoretischen Rahmen. Zu nennen wäre etwa das von der Münsterer National-
ökonomin Theresia Theurl im Rahmen der Wilfried-Haslauer-Stiftung initiierte For
schungsprojekt „Geschichte und Perspektiven der Ordnungspolitik in der Zweiten Repu
blik", das sowohl für die Wirtschaftsgeschichte wie auch die Landesgeschichte neue 
methodisch-theoretische Zugangsweisen eröffnen kann. 

Zusammenfassung 

Die Wirtschaftsgeschichte konnte und kann von der Landesgeschichte in vielfacher 
Weise viel lernen: 1. den vergleichenden Blick. 2. den Blick auf die räumlichen Struk
turen, 3. die Interdisziplinaritat, 4. das Verständnis für die Vielfalt und 5. die Beachtung 
der Institutionen. 

Die Wirtschaftsgeschichte hingegen kann der Landesgeschichte bieten: 1. das Den
ken in Modellen, 2. die Methode der Simulation, 3. neue quantifizierende und qualitati
ve Methoden und 4. eine Theorie der Institutionen. 
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