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Als Hauptvertreter der dritten Gene
ration der deutschen Historischen 
Schule war Sambart darauf bedacht, 
einer vielfach geäußerten Kritik an der 
Historischen Schule dadurch Rech
nung zu tragen, dass er die theoreti
schen Grundlagen seiner Analyse das 
Kapital ismus explizit machte.  Im 
Hauptwerk Sombarts, dem dreibändi
gen "Modernen Kapital ismus" ( 1 91 6/ 
1 927), sind den jeweiligen Abschnitten 
über die einzelnen Phasen der Entste
hung und Entwicklung des Kapital is
mus allgemein gehaltene einleitende 
Überlegungen vorangestellt, in denen 
er die theoretischen Ansätze für die an
schl ießenden h istorisch-empirischen 
Untersuchungen darlegte. Eine solche 
Vorgangsweise beinhaltet das Risiko, 
dass die theoretischen Teile nicht in der 
vom Autor intendierten Weise ge
würdigt werden und gegenüber den 
wirtschaftshistorischen Erörterungen, 
die naturgemäß die überwiegende 
Masse des Textes ausmachen, in den 
H intergrund treten ,  nicht zuletzt auch 
deswegen, weil die Lektüre des Werkes 
häufig selektiv erfolgt, wenn Leser sich 
über bestimmte einzelne Aspekte der 
Entwicklung des Kapital ismus bzw. 
über Sambarts Sicht derselben in
formieren wollen. 

Wirtschaft und Gesellschaft 

Allerdings hat Sambart seine theo
retischen Überlegungen auch in selbst
ständiger Form zusammengefasst und 
teils vor; teils nach dem Erscheinen des 
"Modernen Kapital ismus" als geson
derte Abhandlungen veröffentlicht. 
Während der "Moderne Kapitalismus" 
immer wieder neu aufgelegt wurde und 
im Buchhandel verfügbar blieb, waren 
die mitunter recht umfangreichen Auf
sätze aber in nicht immer und überall 
leicht zugänglichen Zeitschriften und 
Sammelpublikationen gleichsam ver
senkt, was ihrer Bekanntheit n icht 
förderlich war: Es hat mehr als sechzig 
Jahre nach Sambarts Tod gedauert, 
dass eine Auswahl von zehn dieser Ab
handlungen, sechs davon erschienen 
im heute schon legendären "Archiv für 
Sozialwissenschaften und Sozialpoli
tik" in der Zeit von 1 897 bis 1 9 1 1 ,  als 
Buch herausgegeben worden sind. 

Sambarts hauptsächliches Interesse 
galt zeit seines Lebens der Erkenntnis 
und dem Verständnis des "Kapital is
mus" als Wirtschaftssystem , wie er 
überhaupt als größtes Verd ienst Karl 
Marx und sich selbst zurechnete, den 
Begriff des Wirtschaftssystems in die 
nationalökonomische Wissenschaft 
eingeführt zu haben. Sein Erklä
rungsansatz dafür, was ein Wirt
schaftssystem konstitu iert, bzw. worin 
sich bestimmte Wirtschaftssysteme 
voneinander unterscheiden, ist we
sentl ich umfassender als jener der 
Neuen lnstitutionenökonomie, die auf 
Institutionen im Hinblick ausschließlich 
darauf abstellt, welche Anreizwirkun
gen auf das Handeln von Ind ividuen 
ausgeht. ln zwei in  der vorliegenden 
Sammlung enthaltenen Abhandlungen 
- "Die Ordnung des Wirtschaftslebens" 
und "Prinzipielle Eigenart des Kapita
lismus" (beide 1 925 erschienen) - legte 
Sambart sein Konzept des Wirt
schaftssystems dar, i n  dem lnstitutio-
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