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B E R I C H T E - R A P P O R T S 

H. von Stackeibergs Grundlagen der theoretischen 
Volkswirtschaftslehre *) 
Von Prof. Dr. Erich Schneider, Kiel 

Das vorliegende Buch ist die deutsche Originalfassung der im Jahre 1946, kurz 
vor dem Tode des Verfassers, in Madrid in spanischer Übersetzung erschienenen, 
betrachtlich erweiterten Ausgabe der 1943 bei Kohlhammer in Stuttgart veröffent
lichten «Grundzüge der theoretischen Volkswirtschaftslehre». In seinem Aufbau 
weicht die neue Auflage nicht von der ersten ab. «Der Inhalt der , Grundzüge6 ist in 
fast völlig unveränderter Form in diese Auflage eingegangen, und die neuen Teile 
haben denselben Charakter wie die alten» (Vorwort zur 2. Auflage). Der erste Teil 
behandelt die Grundbegriffe und Grundbeziehungen der Wirtschaft. Er enthält vor 
allem einen ersten Überblick über den verkehrswirtschaftlichen Kreislauf und die zu 
seiner Beschreibung und Analyse erforderlichen Begriffsbildungen. In Übereinstimmung 
mit dem Vorgehen der modernen Theorie wendet sich der Verfasser dann im 2. und 
3. Teil einer eingehenden Analyse der Produktions- und Haushaltswirtschaft zu. Die 
Darstellung entspricht der heute in allen führenden Lehrbüchern des Auslandes 
üblichen. Die Analyse der Produktionswirtschaft beschäftigt sich mit den Grundfragen 
der Kostentheorie, den Determinanten des Angebots an Gütern und der Nachfrage 
nach Produktionsmitteln bei einfacher und verbundener Produktion, wobei auch die 
zeitlichen Aspekte des Produktionsprozesses gebührende Berücksichtigung finden. 
Die Analyse der Haushaltswirtschaft, d. h. der Konsum- und Sparpläne der Haus
halte, bewegt sich in den von Pareto und Hicks gewiesenen Bahnen. Unter Benutzung 
der Indifferenzkurventechnik wird in klarer Weise die Theorie der Nachfrage dargestellt. 
Die Theorie des Sparens des Haushaltes wird in origineller Weise im Anschluss an die 
von Irving Fisher in seiner «Zinstheorie» benutzten Konstruktionen entwickelt. Die 
Darstellung trägt überall die persönliche Note des Verfassers. Der Fachmann wird 
fast an jedem Satz erkennen, dass hier ein Mann am Werke gewesen ist, der selbst 
dazu beigetragen hat, den vorgetragenen Stoff zu Eigenem zu formen und weiter
zufuhren. Ich verweise nur auf die dem 3. Teil beigegebenen «Produktionstheoretischen 
Exkurse», die den logisch formellen Parallelismus zwischen der Theorie des Haus
haltes und der Produktionswirtschaft besonders deutlich werden lassen. 

Fast ganz auf eigenen Leistungen ruht der 87 Seiten umfassende 4. Teil, der den 
Problemen der Preisbildung gewidmet ist. Dieser Teil, dessen Kern das 5. Kapitel 
der ersten Auflage bildet, enthält auch die umfangreichsten Änderungen: «Am Ende 
des 1. Kapitels dieses Teiles (des Paragraphen 1 der 1. Auflage) werden noch einmal 
die Elastizitätsbegriffe erklärt an Hand der geometrischen Darstellung der Angebots
und der Nachfrageelastizität. Die andere Ergänzung dieses Kapitels ist noch wichtiger: 
während in der ersten Auflage nur die endgültigen Ergebnisse der Verschiebungen 
der Angebots- und Nachfragekurven (,komparative Statik') behandelt wurden, werden 

* Mit einem Vorwort herausgegeben von V. F. Wagner. Bern 1948. A. Francke AG. Verlag. 
XVI, 368 S. Fr. 19.50, geb. Fr. 23.50. 
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jetzt auch die Phänomene des Überganges (Dynamik) betrachtet an Hand der Dar
stellung des sogenannten Spinnwebtheorems (Cobwebtheorem). Das 2. Kapitel be
handelt die verschiedenen Monopolformen. Der Paragraph 2 der vorigen Auflage wird 
durch die geometrische Konstruktion der Grenzerlöse und der Grenzausgaben ver
vollständigt, ferner durch eine eingehende Untersuchung des Nachfragemonopols und 
durch eine ebenfalls eingehende Darstellung des bilateralen Monopols. Die Oligopol-
theorie wurde in dem alten Paragraphen 3 auf nur zwei Seiten behandelt. Das 3. Kapitel 
der vorliegenden Auflage bringt zwei umfangreiche Ergänzungen, in Kleindruck, fur 
diejenigen Leser, die dieses schwierige Problem der modernen Preistheorie genauer 
studieren möchten. Die alten Paragraphen 4 und 5 sind unverändert geblieben und 
bilden jetzt das neue 4. Kapitel. Der alte Paragraph 6 ist in das neue 5. Kapitel um
gewandelt worden. Der IV. Teil wird durch ein neues sehr umfangreiches 6. Kapitel 
über die Morphologie der Märkte abgeschlossen.» (Aus dem Vorwort zur 2. Auflage.) 

Der Charakter der in der 1. Auflage gegebenen Darstellung ist indessen trotz 
dieser Änderungen der gleiche gebheben. Was der Autor bietet, ist eine partielle 
Analyse des Preisbildungsproblems. Das muss vor allem den erstaunen, der weiss, 
wie sehr sich v. Stackeiberg den grossartigen Leistungen von Walras und Pareto ver
bunden fühlte, und wie sehr er selbst in Gesprächen immer wieder mit Nachdruck 
auf die Notwendigkeit hinwies, den Studenten frühzeitig mit einer Totalbetrach
tung des Preisbildungsprozesses vertraut zu machen. Damit soll natürlich nichts 
gegen die Partialanalyse gesagt sein. Sie ist notwendig, praktisch unentbehrlich und 
muss verstanden sein, bevor man an die Totalanalyse herangeht. Nur darf man nicht 
bei der Partialanalyse stehen bleiben. Das Fehlen der Totalanalyse des gesamtwirt
schaftlichen Preisbildungsprozesses gerade in dem vorliegenden Buch muss deshalb 
bedauert werden. 

Die Analyse der Preisbildung ist weiter — bis auf eine Ausnahme — rein statisch. 
Die dynamische Betrachtung wird nur einmal in der Darstellung des Cobwebproblems 
aufgezeigt, ohne dabei auf die von Frisch,, Tinhergen^ Samuelson u. a. herausgearbeitete 
Charakteristik der statischen und dynamischen Betrachtungsweise einzugehen. Auch 
das kann man, besonders im Hinblick auf eine wirklichkeitsnahe Gestaltung der 
Theorie des Oligopois, nur bedauern. Eine wirklichkeitsnahe Theorie des Oligopois 
lä8St sich nur im Rahmen einer Verlaufsanalyse geben. Bei einer dynamischen Be
handlung des Oligopolproblems erhält auch die von v. Stackeiberg so sehr betonte 
These von der Gleichgewichtslosigkeit oligopolistischer Marktformen einen völlig 
anderen Aspekt. Betrachten wir z. B. das Angebotsduopol, so argumentiert v. Stackel-
herg im Rahmen seiner statischen Analyse in folgender Weise1 . Unter der Voraus
setzung, dass a) Freiheit der Preisbildung besteht, h) vollständige Marktübersicht 
und unendlich grosse Reaktionsgeschwindigkeiten bei allen Beteiligten vorhanden 
sind, c) die Anbieter nach maximalem Umsatzgewinn streben und d) Produktion 
und Absatz je Zeiteinheit gleich sind, existiert für jeden Anbieter eine bestimmte 
eigene und eine bestimmte Verhaltensweise des Konkurrenten, bei der er den absolut 
grössten Gewinn erzielt. Nehmen wir an, der Kalkül des Anbieters Nr. 1 ergebe, dass 
er den absolut maximalen Gewinn erzielt, wenn er die Verhaltensweise X und sein 
Konkurrent die Verhaltensweise Y verwirklicht. Für den Anbieter Nr. 2 ergebe der 
Kalkül, dass er den absolut maximalen Gewinn erzielt, wenn er selbst die Verhaltens
weise Y' und sein Konkurrent die Verhaltensweise X' zur Anwendung bringt. Ist nun 
Y' = Y und X' = X, dann existiert ein eindeutig bestimmter Gleichgewichtszustand, 

1 Teüe des Folgenden sind mit einigen Änderungen meinem Aufsatz «Wirklichkeitsnahe 
Theorie der Absatzpolitik», Weltwirtschaftliches Archiv, Bd. 56, 1942, S. 92 ff., entnommen. 
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bei dem beide Anbieter gleichzeitig den absolut grössten Gewinn erzielen. Da sie beide 
allwissend sind, werden sie diesen Zustand sofort ohne Zwischenanpassungsstufen 
realisieren. Ist dagegen Y' 4= Y und X' 4= X, dann sind die Ergebnisse der Kalküle 
beider Anbieter nicht kompatibel. Ein Gleichgewichtszustand, der beiden Anbietern 
gleichzeitig den absolut grössten Gewinn bringt, existiert dann nicht. Vielmehr ergibt 
sich eine eigentümliche Kampf situation dadurch, dass jepler Anbieter das Ergebnis 
seines Kalküls zu realisieren wünscht. Sein Streben muss also darauf abzielen, den 
Konkurrenten zu veranlassen, die für ihn günstigste Verhaltensweise anzunehmen. 
Die Untersuchungen v. Stackeibergs zeigen nun, dass die Existenz eines Gleichgewichts
zustandes nur in Ausnahmefällen nachzuweisen ist. Der Nprmalfall ist Gleiçhgewichts-
losigkeit. Aus diesem Ergebnis erklärt es sich, dass die Frage eines oligopolistischen 
Anbieters in der Theorie v. Stackeibergs nicht lautet: «Wie verhält sich der andere 
auf seinem Markte? oder: Was denkt er über mein Verhalten?, sondern: Wie 
kann ich meinem Konkurrenten eine solche Vorstellung über mein Verhalten bei
bringen, dass sein daraus resultierendes Marktverhalten mir am vorteilhaftesten ist ? 
Diese Frage legt sich jeder Produzent in der unvollkommenen Konkurrenz vor. Durch 
sie ist die eigenartige Kampfsituation des Oligopois und Oligopoloids charakteri
siert. . . x » Die Unwirklichkeit dieser Konstruktion liegt natürlich schon in ihren Vor
aussetzungen beschlossen, ganz abgesehen von der Frage, ob eine Theorie des Oligopois 
unter der Voraussetzung völliger Markttransparenz überhaupt möglich ist *. Die ein
zelnen oligopolistischen Anbieter können in der Wirklichkeit niemals die Politik 
treiben, die den Kardinalpunkt der Theorie t;. Stackeibergs ausmacht, einfach schon 
deshalb nicht, weil sie nicht allwissend sind. Lassen wir die Voraussetzung völliger 
Markttransparenz fallen, dann ist natürlich immer noch der Fall denkbar, dass ein 
Anbieter einen Konkurrenten durch eine geeignete Taktik zu einem bestimmten Ver
halten zu zwingen sucht. Die Analyse aller dieser möglichen Formen oligopolistischer 
Kriegführung gestaltet sich allerdings anders als in der Theorie v. Stackeibergs3. 
Ebensowohl kann sich aber auch der einzelne Anbieter, statt Kampfpolitik zu treiben, 
konjektural an die Konkurrenten anpassen, d. h. seinen Wirtschaftsplan auf der 
Grundlage bestimmter Vorstellungen über das Verhalten der Konkurrenz aufstellen. 
Beachtet man, dass gerade das Fehlen völliger Markttransparenz die allzu häufige 
Anwendung der Kampfstrategie als unwahrscheinlich erscheinen lässt, so wird, was 
schon Rowley sah, aber erst von R, Frisch in seiner für die Entwicklung der Oligopol-
theorie grundlegenden Arbeit «Monopole — Polypole — la notion de force dans l'éco
nomie 4» in seiner ganzen Tragweite erkannt und analytisch durchgearbeitet worden 
ist, die konjekturale Strategie zu einem zentralen Bestandteil der Theorie der poly-
polistischen und oligopolistischen Preisbildung. Die zur Anwendung kommenden 
Verhaltensweisen der einzelnen Subjekte müssen dann als Datum behandelt werden 6. 

1 H. v. Stackeiberg, Probleme der unvollkommenen Konkurrenz. Weltwirtschaftliches 
Archiv, Bd. 48 (1938), S. 117. 

2 S. hierzu 0. Morgenstern, Vollkommene Voraussicht und wirtschaftliches Gleichgewicht. 
Zeitschrift für Nationalökonomie. Bd. 6 (1935, S. 337 ff., und. T. W. Hutchison, Expectation 
and rational conduct. Zeitschrift für Nationalökonomie, Bd. 8 (1937), vor allem S. 642*-64(ij. 

3 S. hierzu K. W. Rothschild, Price Theory and Oligopoly. Economic Journal, vol. 57, 
1947, S. 299 ff. 

4 Nationalokonomisk Tidsskrift (Kopenhagen), Bd. 71, 1933, Tillaegshaefte ; Festgabe für 
Harald Westergaard. 

5 Auch v, Siackelberg gelangt in seinem grundlegenden Buch «Marktform und Gleich
gewicht» (Wien 1934) zudem Ergebnis: « (Die theoretisch abgeleitete Preisbildung) ist, . . . nur 
eine idealtypische Konsequenz eines vollkommen rationalisierten Verhaltens der MarĴ t-
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Der Ablauf des Preisbildungsprozesses und ein eventuell existierender Gleichgewichts
zustand ändert sich mit der Art der zur Anwendung kommenden Verhaltensweisen. 
In diesem Sinne existiert auf Märkten mit mehreren möglichen Verhaltensweisen kein 
eindeutig bestimmter Gleichgewichtszustand. Mit dem v. Stackelbergschen Begriff der 
Gleiçhgewichtslosigkeit oligopoli s tie cher Marktformeu hat diese Art der Indeterminiert
heit des Gleichgewichtszustandes aber nichts zu tun. Sobald man indessen die kon-
jekturale Strategie als zentralen Bestandteil der Oligopoltheorie erkannt hat, wird 
auch unmittelbar klar, wie wenig Sinn die Frage nach dem einer bestimmten Daten
konstellation — zu denen ja jetzt auch die Erwartungen der einzelnen Anbieter über 
die Reaktion der Konkurrenten auf Änderungen der eigenen Aktionsparameter ge
hören — entsprechenden Gleichgewichtszustand hat. Das Schwergewicht der Analyse 
muss vielmehr auf die Untersuchung des zeitlichen Ablaufs des Systems von einem 
gegebenen Anfangszustand aus gelegt werden1. Kennt man die Erwartungsstrukturen 
der Anbieter am Anfang jeder Periode, so ist der Zustand des Systems in jeder Periode 
determiniert. Ob der Zustand in einer Periode ein Gleichgewichtszustand ist, hängt 
davon ab, ob die Pläne der Anbieter zufällig kongruent sind. Bei einer derartigen 
Verlaufsanalyse zeigt sich dann auch, dass es gewisse in der sog. «kinky demand 
curve» Sweezys zum Ausdruck kommende Erwartungsstrukturen gibt, die zu keiner 
Änderung einer bestehenden Preiskonstellation führen. Mit Recht wird dieser kinky 
demand curve in der modernen Lehrbuchliteratur des Auslandes ein breiter Raum 
gewährt. 

In der v. Stackelbergschen Theorie des Oligopois sind für diese konjekturale Frage
stellung und die sich aus ihr ergebenden Konsequenzen auf Grund der gemachten 

beteiligten und einer allseitig vollkommenen Markttransparenz, Sind diese Voraussetzungen 
nicht erfüllt, dann muss das Verhalten der wirklichen Individuen untersucht und erst daraus 
die effektive Preisbildung abgeleitet werden», ohne daraus allerdings die weiteren Folgerungen 
zu ziehen. 

1 « . . . it becomes very doubtful whether the traditional search for , the4 equilibrium 
solution to a problem in oligopoly has very much meaning. Generally speaking, there may be 
any number of price-out-put combinations which constitute equilibriurns in the sense that, 
ceteris paribus, there is no tendency for the oligopolist to move away from them. But which 
of these combinations will be actually established in practice, depends upon the previous history 
of the case. Looking at the problem in this way the theorist should attempt to develop an analysis 
which will enable him to, understand the processes of change which characterize the real world 
rather than waste his time in chasing the will-o'-the-wisp of equilibrium.» (P. M. Sweezy, 
Demand under conditions of oligopoly in «The Journal of political economy», Bd» 47, 1939, 
S. 572/73.). 

S. hierzu auch E. Schneider, Zielsetzung, Verhaltensweise und Preisbüdung. Jahrbücher 
für Nationalökonomie und Statistik, Bd. 157, 1943, S. 405 ff., und E, Schneider, Eine dynamische 
Theorie des Angebotdyopols. Archiv für mathematische Wirtschafts- und Sozialforschung, 
Bd. 8, 1942. 

In einer neuen Arbeit kommt A. C. Pigou zu dem gleichen Ergebnis: « . . . Each firm must 
at each moment entertain, or at all events act as though it entertained, some definite expectation 
about what the other will do. Therefore in fact their joint and several outputs are always deter
minate. But this is by no means to say that there is always an equilibrium situation. 

. . . There is no tendency for trial and error to promote the formation of a pair of expectation 
attitudes so adjusted to one another as to allow an equilibrium situation to emerge . . . We 
should rather look for an indefinitely prolonged series of successive situations, none of which 
are equilibrium situations. An equilibrium situation may emerge, so to speak, by accident. 
But, in general, duopoly will be associated with disequilibrium, though not .. . with.indeter-
minatedness. » (A Comment on Duopoly. Economica, vol. XV, 1948, S. 254 ff.) 
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Prämissen kein Raum. Sie wird auch von v. Stackeiberg ausdrücklich abgelehnt \ Ich 
erinnere mich noch sehr genau an unsere erste Unterhaltung über das Oligopolproblem 
nach meiner Rückkehr Ende 1934 von einem längeren Studienaufenthalt in den 
nordischen Ländern, während dessen ich einige Zeit am Frischschen ökonomischen 
Institut in Oslo verbrachte und u. a. die oben zitierte grundlegende Arbeit von Frisch 
kennen lernte. Im Laufe unserer Diskussion machte ich v. Stackeiberg auf diese Arbeit 
und die sich aus der Frisc/ischen Analyse für seine Theorie ergebenden Konsequenzen 
aufmerksam. Er bat um ein Exemplar der Frischschen Arbeit, um sie näher zu stu
dieren. Bei unserer nächsten Zusammenkunft sagte er: «Die Einführung des konjek-
turalen Elements bedeutet die Rettung der Oligopoltheorie» und meinte damit, dass, 
sobald die Erwartungen der Anbieter über das Verhalten der Konkurrenten als Daten 
in die Betrachtung eingeführt werden, der den Daten entsprechende Zustand in der 
Tat determiniert ist. Er ist dann aber niemals mehr auf die Frischsche Arbeit zurück
gekommen und hat sich auch in seinen Schriften niemals mit ihr auseinandergesetzt, 
sondern die mit seiner Problemsicht unvereinbare FriscÄsche Fragestellung einfach 
abgelehnt. An seiner eigenen Konstruktion hat er bis zuletzt festgehalten und sich 
damit begnügt, der von dieser abweichenden Wirklichkeit durch Hinzufügung «er
gänzender Preisbildungsfaktoren» Rechnung zu tragen, anstatt das Oligopolproblem 
von vornherein unter Einbeziehung des konjekturalen Elementes in einer der Wirklich
keit mehr entsprechenden Form zu analysieren. Gleichwohl bleibt dieser Teil der 
Arbeit unseres Autors als eine Pionierleistung ersten Ranges bestehen. Niemand, 
der sich mit diesen Problemen beschäftigt, kann an ihr vorbeigehen, und niemand 
wird sich ohne Gewinn mit ihr auseinandersetzen. 

Der 5. Teil des Buches ist dem Problem der Einkommensverteilung gewidmet. 
Dieser Teil ist wohl derjenige, dem nicht alle Leser, was Inhalt und Darstellungsart 
angehen, ihre Zustimmung geben werden. Das gilt vor allem von der Behandlung der 
Grundrente, die in weitaus einfacherer Form möglich ist, und von der Behandlung 
des Zinses. Der Autor bewegt sich hier ganz in Böhm-Bawerkschen und Wickselhchen 
Gedankengängen. Was hier vorgetragen wird, ist die nicht-monetäre Zinstheorie 2, 
Diese Darstellung ist zum mindesten einseitig. Bei der Bedeutung, die die monetäre 
Zinstheorie in den ihr von Ohlin, Keynes u. a. gegebenen Formen in der modernen 
Theorie heute spielt, hätte auch sie zu Wort kommen müssen. Hinzu kommt, dass 
sich bekanntlich ernsthafte Argumente gegen die naturalen Zinstheorien vorbringen 
lassen. Die Darstellung geht hier merkwürdigerweise ganz an dem in den modernen 
Diskussionen Erreichten vorbei. 

Der 6. Teil «Die Konkurrenzwirtschaft als Organisationsprinzip der volkswirt
schaftlichen Bedarfsdeckung» ist dem Nachweis gewidmet, «dass die vollständige 
Konkurrenz produktionswirtschaftlich insofern die zweckmässigste Organisations
form ist, als sie für die Entfaltung der produktiven Kräfte die günstigsten Bedingungen 
bietet» (S. 337), und «dass die personelle Einkommensverteilung innerhalb gewisser 
Grenzen von der staatlichen Wirtschaftspolitik frei gestaltet werden kann, ohne dass 
die dargestellten wesentlichen Eigenschaften der vollständigen Konkurrenz davon 
berührt werden» (S. 349/50). Dieser Teil des Buches verdient besondere Beachtung. 

Soviel über den Inhalt dieses Buches, das in der deutschsprachigen theoretischen 
Literatur einen hervorragenden Platz einnehmen wird. Es ist entstanden aus der 
richtigen Erkenntnis, dass die gegenwärtige Lage der theoretischen Ausbildung an-

1 H. v, Stackeiberg, Probleme der unvollkommenen Konkurrenz, L e , S. 116 ff. 
2 S. hierzu auch F. Preiser, Konsumtivzins und Minderschätzung künftiger Bedürfhisse. 

Kyklos, vol. II, 1948, S. 160 ff. 
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gehender Volkswirte in Deutschland kein befriedigendes Bild zeigt. «Noch immer ist 
es vielfach üblich, die Theorie als Geschichte der volkswirtschaftlichen Lehrmeinungen 
vorzutragen und zu prüfen, während bei der positiven Darstellung nicht wesentlich 
über den Stand der älteren Wiener Schule und Cassels hinausgegangen wird. Gewiss 
gibt es erfreuliche Ausnahmen, aber sie können die Regel nur bestätigen. Ausserdem 
wird die Theorie in den meisten Lehrbüchern mit historischen und beschreibenden 
Elementen verquickt, so dass die Konturen des theoretischen Gedankenganges im 
engeren Sinne nicht mit genügender Schärfe hervortreten. Gewiss kann es niemals 
der Sinn theoretischer Arbeit sein, eine autarkistische Isolierung des logischen Appa
rates anzustreben. Vielmehr kann sich die Theorie erst in der Anwendung wirklich 
bewähren. Aber vorher muss sie in sich geschlossen dastehen, muss das logische Ele
ment der Wirtschaftsbetrachtung mit voller Deutlichkeit zum Ausdruck gebracht 
worden sein. Zahlreiche Erfahrungen zeigen, dass die oft zutage tretende Gering
schätzung akademisch gebildeter Volkswirte in der Praxis ihre letzte Ursache nicht 
etwa in der ,Lebensferne' oder gar ,Lebensfremdheit' der Ausbildung hat, sondern 
vielmehr in dem unzureichenden theoretischen Können der so Beurteilten. Immer 
wieder zeigt es sich, dass gerade der theoretisch durchgebildete Volkswirt — und auch 
solche gibt es glücklicherweise in der Praxis — praktische Wirtschaftsprobleme besser, 
vollständiger und schneller zu meistern versteht und auch der Anerkennung seitens 
der sogenannten ,Männer der Praxis6 nicht ermangelt. Für eine solche gründlichere 
theoretische Ausbildung einen Beitrag zu leisten, ist auch eine Aufgabe der nach
folgenden Kapitel.» (Aus dem Vorwort zur ersten Auflage, S. VIII/IX.) 

Das Buch enthält in der Tat für den von ihm umspannten Bereich die umfassendste 
lehrbuchmässige Darstellung der modernen Theorie, die wir überhaupt in deutscher 
Sprache besitzen. Im akademischen Unterricht wird es deshalb sicher die Rolle eines 
Standardwerkes spielen. Ohne gewisse einfache mathematische Kenntnisse ist das 
Buch freilich nicht lesbar. Aber es ist ja ausserhalb Deutschlands heute ein Gemein
platz, dass eine gründliche theoretische Ausbildung ohne ein Minimum von mathe
matischen Kenntnissen überhaupt nicht möglich ist. Die bei uns leider immer noch 
«festzustellende Vernachlässigung der quantitativen Analyse im akademischen Unter
richt der Volkswirte, die Abneigung gegen die Mathematik und die völlig unzureichende 
statistische Ausbildung laufen den Forderungen des Tages und den Bedürfnissen der 
Wirtschaftspolitik diametral zuwider. Eine völlige Neuorientierung wird in dieser 
Hinsicht mit der Zeit unvermeidlich sein» (Aus dem Vorwort zur ersten Auflage, S. X). 

Im Dienste einer solchen Neuorientierung von Lehre und Forschung in Deutsch
land hat der Autor dieses Buches gearbeitet. Mit seinem Werke wollte er der deutschen 
akademischen Jugend den Weg weisen, den sie zu gehen hat, wenn sie nicht den Kon
takt mit der Wissenschaft des Auslandes verlieren will. Nur mit Wehmut kann man 
daran denken, was dieser klare und scharfe Kopf dieser Jugend und unserer Wissen
schaft noch hätte geben können, wenn nicht der Tod seinem unermüdlichen Schaffen, 
das schon in wenigen Jahren so viele schöne Früchte hervorgebracht hat, Einhalt 
geboten hätte. Wie nötig wäre dieser Mann heute in Deutschland gewesen! Doppelt 
schwer ist der Verlust, den Deutschland und die Wissenschaft erlitten haben. Mit 
um so grösserem Dank nehmen wir deshalb das Buch dieses Meisters der Theorie in 
unsere Hände, das er uns als Vermächtnis hinterlassen und als verpflichtende Aufgabe 
anvertraut hat. 


