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sen und Lebensweg sich bei Louise
Sommer bemerkenswerte Parallelen
finden. Wie noch zu zeigen sein wird,
ist Sommers (wie auch Pribrams) Zu-
gang zur Ökonomie durch eine Kombi-
nation aus Elementen der Historischen
Schule und der Österreichischen
Schule geprägt, bei gleichzeitiger Re-
flexion auf die philosophischen Grund-
lagen der Wissenschaft. In Basel emp-
fing Sommer nachhaltige Anregungen
für ihre späteren Schriften von dem auf
Handelspolitik spezialisierten Julius
Landmann.

Sommers erstes und mit zusammen
über 600 Seiten umfangsreichstes
Buch bietet weit mehr als eine Darstel-
lung der Werke der sogenannten öster-
reichischen Kameralisten.3 Der selbst-
ständige erste Band gibt eine verglei-
chende Charakteristik der Merkantil-
systeme der wichtigsten europäischen
Staaten und behandelt auch die Bezie-
hungen zwischen den theoretischen
Denkmodellen der frühen Ökonomen
und der Entwicklung des sozialphiloso-
phischen Denkens seit Beginn der
Neuzeit. Der Merkantilismus ist Teil ei-
nes neuen Denkens, des „Geistes der
Neuzeit“, mit seiner Hinwendung zum
Rationalismus und zu einer voluntaris-
tischen Sicht von Wirtschaft und Ge-
sellschaft.

„Wie die Welt und das Naturgesche-
hen einem Vernunftschema eingeglie-
dert wird, so bricht sich auch die Vor-
stellung Bahn, dass die wirtschaftlichen
und sozialen Beziehungen der Men-
schen zueinander mit ihren Zielen und
Zwecken restlos durch die Verstandes-
kraft begriffen und deshalb auch nach
menschlichen Vernunfterwägungen ge-
meistert werden, menschlichen Wil-
lensäußerungen unbedingt dienstbar
gemacht und untergeordnet werden
könnten“ (Sommer [1920], S. 90).

Die österreichischen Merkantilisten
waren keine Ökonomen im heutigen
Verständnis, sondern befassten sich
mit einer Vielfalt von Themen, die bei
Becher bis zur Alchemie reichten, sie
waren zugleich Staatstheoretiker, Phi-
losophen, politische Ratgeber des
Herrschers, in einigen Fällen Betreiber
eigener kommerzieller Projekte. Der
zweite Band von Sommers Buch bietet
auf 500 Seiten detaillierte Darstellun-
gen und Analysen der ökonomischen
Theorien der österreichischen Merkan-
tilisten nicht nur im Kontext von deren
expliziten oder impliziten staats- und
gesellschaftstheoretischen Auffassun-
gen, sondern auch der wirtschaftspoli-
tischen Empfehlungen.

Während der Zeit ihrer Lehrtätigkeit
an der Universität Genf publizierte
Louise Sommer vor allem zu zwei The-
menbereichen: zu wissenschaftstheo-
retischen und methodologischen Fra-
gen und zur internationalen Handels-
politik. Für den erstgenannten The-
menbereich kam die entscheidende
Anregung von Karl Pribrams 1912 er-
schienenem Buch „Die Entstehung der
individualistischen Sozialphilosophie“.

Gegenstand dieser Studie ist – ähn-
lich wie im ersten Teil von Sommers
Kameralistenbuch – die Entstehung
des modernen wirtschaftlichen Den-
kens aus der mittelalterlichen und der
frühneuzeitlich-merkantilistischen
Wirtschaftslehre. Die Herausbildung
einer individualistischen Sozialphiloso-
phie und deren schließlicher Triumph
mit Adam Smiths „Wealth of Nations“
sieht Pribram in ursächlichem Zusam-
menhang mit der Infragestellung der
universalistischen Philosophie der
Scholastik durch den Nominalismus
bzw. dessen individualistische Er-
kenntnistheorie, für welche eine vom
Bewusstsein des konkreten Individu-


