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um ihr Überleben zu sichern. Nur eine 
einzige Zeitschrift auf dem Gebiet der 
Wirtschaftswissenschaft mußte nach 
1 933 ihr Erscheinen einstellen. Mit dem 
Archiv für Sozialwissenschaft und Sozi
alpolitik war d ies jedoch zugleich die 
vor 1 933 weitaus bedeutendste Wirt
schafts- und sozialwissenschaftl iche 
Zeitschrift im deutschsprachigen Raum 
(2). Sowohl die redaktionelle Betreuung 
des Archivs als auch die dort veröffent
lichten Arbeiten sind eng mit den Na
men vieler emigrierter Ökonomen ver
bunden. Emil Lederer hatte bereits seit 
1 9 1 1  als Redaktionssekretär die 'Sozi
alpolitische Chronik' im Rahmen des 
Archivs betreut. Seit 1 922 war das Ar
chiv dann von Emil Lederer, Joseph 
Schumpeter und Altred Weber heraus
gegeben worden (3). Unter diesen Her
ausgebern war d ie Zeitschrift auf ihrem 
höchsten qualitativen wissenschaftli
chen N iveau gewesen. Beispielhaft sei 
auf einige Autoren verwiesen, die im 
als repräsentativ anzusehenden Jahr 
1 927 im Archiv publizierten: Neben den 
späteren Emigranten Haberler, Hayek, 
Lederer, Oppenheimer, Röpke und 
Schumpeter waren mit Wiekseil und Pi
gou auch herausragende ausländische 
Autoren vertreten .  

Nach dem Ende des Archivs war die 
seit 1 930 von Hans Mayer in Wien her
ausgegebene Zeitschrift für National
ökonomie bis zum "Anschluß" Öster
reichs 1 938 ohne Frage das führende 
wirtschaftswissenschaftl iche Journal im 
deutschsprachigen Raum (4) .  Sie war 
ein herausragendes Forum der kon
junktur- und kapitaltheoretischen De
batte sowie der Herausbildung der mo
dernen allgemeinen Gleichgewichts
theorie. ln den konjunktur- und kapital
theoretischen Beiträgen standen insbe
sondere die Rolle der Zeit und die Ver
einbarkeit des Konjunkturphänomens 
mit dem Gleichgewichtskonzept im 
Zentrum der Betrachtung. 

Die Artikel aus dem Archiv für Sozial
wissenschaft und Sozialpolitik sowie 
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der Zeitschrift für Nationalökonomie, 
die mittlerweile zum Großteil auch in 
engl ischer Übersetzung vorliegen und 
auf die in der modernen Wirtschafts
theorie noch vielfach Bezug genom
men wird, lassen erkenne, daß nach 
dem Zweiten Weltkrieg keine der im 
deutschsprachigen Raum erscheinen
den wirtschaftswissenschaftlichen 
Fachzeitschriften jemals eine ver
gleichbare internationale Bedeutung 
erreicht hat. Auch d ieser Qualitätsver
lust ist eine langfristige Folge der natio
nalsozialistischen Machtergreifung und 
der dadurch ausgelösten Emigration. 

Andererseits bestand selbst während 
der Jahre der nationalsozialistischen 
Gewaltherrschaft ein gewisser (einge
schränkter) Spielraum bei Veröffentli
chungen, der in unterschiedlicher Wei
se genutzt wurde. Hagemann diskutiert 
dieses anhand von zwei Beispielen: 
Wie die von Borchardt (1 988) akribisch 
belegten Differenzen zwischen Keynes' 
1 933 in Schmollars Jahrbuch erschie
nenem Aufsatz über "Nationale Selbst
genügsamkeit" mit dem im selben Jahr 
in den USA und Großbritannien veröf
fentlichten englischen Original aufzei
gen, machte selbst ein so bedeutender 
ausländischer Gelehrter und politisch 
kluger Kopf wie Keynes gute Miene 
zum bösen Spiel einer Reinigung sei
nes Textes von politisch gegenüber den 
Nationalsozialisten möglicherweise an
stößigen Stellen durch den Herausge
ber Spiethoff, der in einer Art vorausei
lendem Gehorsam Selbstzensur übte. 
Was sollte man dann andererseits von 
weniger prominenten deutschen Auto
ren erwarten ,  die zudem im Lande ge
blieben waren? 

Was auf der anderen Seite bei cha
rakterlicher Standfestigkeit und einem 
gewissen Mut, so Hagemann weiter, 
möglich war, verdeutlicht der Beitrag 
"Wissenschaft im Stile Schmollers" von 
Walter Eucken, der 1 940 im Weltwirt
schaftlichen Archiv erschien. ln diesem 
Aufsatz kritisiert Eucken n icht nur das 


