
35. Jahrgang (2009), Heft 4 Wirtschaft und Gesellschaft

611

Johann Heinrich von Thünen: 
National- und Sozialökonom

Rezension von: Werner W. Engelhardt: 
Johann Heinrich von Thünen als Vor-

denker einer Sozialen Marktwirtschaft, 
Metropolis, Marburg 2008, 358 Seiten,  

€ 44,80.

Johann Heinrich von Thünen (1783-
1850) zählt zu den hoch gepriesenen, 
aber wenig gelesenen Klassikern der 
Nationalökonomie. Dabei hat Alfred 
Marshall 1925 geäußert: „I loved von 
Thünen above all my masters“ (zitiert 
nach Engelhardt S. 135), und auch 
Paul A. Samuelson hat den deutschen 
Junker auf einen der ersten Plätze 
der ewigen Rangliste der Ökonomen 
gesetzt.1 In seinem Hauptwerk „Der 
isolierte Staat in Beziehung auf Land-
wirtschaft und Nationalökonomie“, 
zwischen 1826 und 1863 (zuletzt post-
hum) in mehreren Teilen erschienen, 
legte Thünen die Grundlagen zu dem, 
was wir heute Ceteris paribus-Analyse 
nennen. Er wies unter anderem nach, 
dass die reine Bodenrente eine Resi-
dualgröße ist, die aus Transportkosten- 
ersparnissen besteht: Stadtnaher Bo-
den wird also intensivst bewirtschaftet 
mit Produkten, die im Verhältnis zu ih-
rem Wert großes Gewicht haben oder 
großen Raum einnehmen und deren 
Transportkosten damit hoch sind. In 
weiterer Entfernung können dann zu-
nehmend solche Produkte angebaut 
werden, die im Verhältnis zu ihrem 
Wert geringere Transportkosten verur-
sachen. 

Diese so genannten Thünen’schen 
Ringe oder Kreise stellen aber nur ein 
Ergebnis der Arbeit des mathematisch 
arbeitenden, aber auch sozial enga-
gierten Nationalökonomen dar. Werner 
W. Engelhardt, einer der profundesten 

Thünen-Kenner im deutschen Sprach-
raum, beschäftigt sich seit Jahrzehn-
ten vorrangig mit dem letzteren, gerne 
vernachlässigten Aspekt. Er stellt Jo-
hann Heinrich von Thünen als huma-
ne und liebenswürdige Persönlichkeit, 
als sozial denkenden Praktiker und 
als von Immanuel Kant beeinflussten 
philosophischen Kopf ins Zentrum sei-
ner Überlegungen. Engelhardts jüngst 
erschienene Aufsatzsammlung zu 
Thünen, ein Werk von stupender Ge-
lehrsamkeit, widmet sich also Thünen, 
dem Sozialökonom. 

Thünen war ein Mann, der Theorie 
und Praxis exemplarisch miteinander 
verknüpfte. So weist Engelhardt darauf 
hin, dass Thünens Verteilungstheorie 
im zweiten Teil des „Isolierten Staates“ 
mit der berühmten Formel betreffend 
den „natürlichen Arbeitslohn“ auch als 
normatives Modell des „Naturgemä-
ßen“ aufzufassen ist. Der menschen-
freundliche Agrarökonom machte ihn 
übrigens auch zur Basis einer testa-
mentarisch festgelegten Erfolgsbetei-
lung seiner Gutsmitarbeiter. 

Johann Heinrich von Thünen, der 
zwar ein Ehrendoktorat erhielt, aber 
sonst der akademischen Welt seiner 
Zeit eher reserviert gegenüberstand, 
verfocht diese Einheit von Theorie 
und Praxis auch im Bildungswesen. In 
seinem Brief vom 25. 2. 1841 an den 
Rostocker Universitätsprofessor Rö-
per heißt es etwa: „Während in Eng-
land Wissenschaft und Praxis Hand 
in Hand gehen, das aber, was keine 
Anwendung zulässt, auch wenig ge-
achtet wird, und dort nicht bloß der 
Nationalreichtum, sondern auch die 
Nationalbildung eine fast beispiellose 
Höhe erreicht hat, betrachten unsere 
deutschen Gelehrten das Studium der 
Wissenschaften nur zu oft als Zweck 
an sich, ohne sich um die Anwendung 
derselben zu kümmern. Zwar erken-


