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gliickte deutsche Ueborsetzung von Michael der
jiingsten Forschungsdisziplinen
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Kaleckis «Theory of Economic Dynamics» zu den
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in dem die Fortschritte in den fristige Aufwartsbewegung aufzubringen. Es
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im Londoner Verlagshaus Allen & Unwin letzten beiden hat sich der Verlag jeden- bedarf dazu vielmehr spezieller Entwickerschienen war. Wie der Autor im Vorwort starksten waren,
lungsfaktoren, unter denen der technische
die Popularisierung wesentschreibt, dachte er sich das Werk als ge- falls weder um
Fortschritt von grosster Wichtigkeit ist.
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planwirtschaftlich orientierten Fachvertre- listischen
Kalecki eine eher diistere Zu«Studies in Economic Dynamics». In der
prophezeit
nahegeForschungsbeispiel
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University wirkte. Jene Jahre un- allerdings langst optimistischeren Ansichten
die Presentation, wohl im Bestreben, der Oxford
und wahrend des Zweiten
so
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Augen springt dem Leser jedooh die stark ten wohl heutigen wissenschaftlichen Um- vom wissenschaftlichen Fortschritt
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ausgebaute und soweit wie moglich a jour als in der Warschauer Schule fur Planung worden. So bleibt nur noch
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