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Einleitung

»Ich möchte sagen, das einzelne Menschenleben sei nichts als ein kleiner Punkt, 
ein Schnittpunkt, in dem unzählige Fäden sich kreuzen«, formulierte Gustav 
Schmoller (1838–1917) anlässlich seines siebzigsten Geburtstags am 24. Juni 
1908: »Wen Schicksal, Individualität und Zufall in einen etwas reicheren Schnitt-
punkt solcher Fäden stellte, der lebt, wenn er nur etwas Empfänglichkeit und 
eigene Initiative hat, gleichsam ein doppeltes und mehrfaches Leben«.1 Schmol-
ler hat bislang keine ausführliche Biographie erhalten, und sein »doppeltes und 
mehrfaches Leben« könnte ein Grund dafür sein. Zwar ist »der ›Papst‹ der Histo-
rischen Schule der Nationalökonomie« (T. Nipperdey)2 heute eher in den Hinter-
grund gerückt, kann aber in ganz unterschiedlichen Kontexten daraus wieder 
auftauchen: Nicht nur Studien über Volkswirtschaftslehre, sondern auch über 
Wirtschafts- und Verwaltungsgeschichte, Wissenschaftsorganisation, Außen-
handel, Sozialreform, Gelehrtenpolitik und Weltkriegspropaganda können auf 
ihn als Akteur stoßen. Er engagierte sich in der Politik des Kaiserreichs von des-
sen Gründung bis zum Ersten Weltkrieg, und in dem halben Säkulum zwischen 
seiner Berufung auf die erste Professur in Halle 1864 und seiner Emeritierung 
in Berlin 1912 prägte er die Sozialwissenschaften in Deutschland wie kaum ein 
anderer. So manche Biographie jüngerer Wissenschaftler wie Max Weber, Georg 
Simmel, Werner Sombart, Otto Hintze und Karl Lamprecht kommt um einen 
Abschnitt zu Gustav Schmoller nicht herum.3 

1. Die vorliegende Untersuchung beschäftigt sich allerdings nicht mit dem 
Berliner Ordinarius, der seit 1882 in der Hauptstadt ein arriviertes, mit sich 
und der Welt zufriedenes Bildungsbürgertum repräsentierte, sondern mit dem 
Lebenslauf, der ihn dorthin brachte, also dem »jungen Schmoller«. Es ist zwar 
schwierig, in Schmollers Biographie Zäsuren festzusetzen, da sein Lebenslauf 
nicht von Brüchen, sondern von Kontinuität und höchstens langgezogenen 
Übergängen geprägt war. Aber eine verhältnismäßig griffige Zäsur bildet das 
Jahr 1882, mit dem die vorliegende Untersuchung schließt. Durch den Wechsel 
in die Hauptstadt erreichte vieles, was der Nationalökonom in den vorherigen 
Jahren in Bewegung gesetzt und im provinziellen Rahmen betrieben hatte, eine 
neue Qualität: universitäre Lehre und Forschungsorganisation ebenso wie die 
Kontakte zu politischen Eliten. Während der Berliner Schmoller zur Institution 

 1 Schmoller, Reden und Ansprachen zum 70. Geburtstag, S. 69.
 2 Nipperdey, Deutsche Geschichte 1866–1918, Bd. 1, S. 370.
 3 vom Bruch, Gustav Schmoller, S. 181 f.; vgl. Kap. 9.4.

© 2019, Vandenhoeck & Ruprecht GmbH & Co. KG, Göttingen 
ISBN Print: 9783525317228 — ISBN E-Book: 9783647317229 

Jens Herold: Der junge Gustav Schmoller



10 Einleitung

nationalökonomischer Normalwissenschaft geworden ist, lässt sich in seiner  
ersten Lebenshälfte die beginnende Etablierung der später dominierenden Kon-
figuration akademischer Wissenschaft beobachten. Noch an seinem siebzigsten 
Geburtstag erinnerte er stolz an die formative Bedeutung der Jahre 1860 bis 
1880 und identifizierte sich selbst als Teil »eine(r) jüngere(n) Generation in 
dieser großen Zeit, in dieser Zeit der Umbildung der ganzen sozialen, staats-
wissenschaftlichen und volkswirtschaftlichen Anschauungen«, eine Gruppe 
von Professoren, die »zusammenwirkte und gemeinsam tätig war, gemeinsam 
die große Aufgabe sich stellte, empirisch zu forschen, die Studierenden in den 
Seminaren dazu brachte, eigentlich methodisch wissenschaftlich zu arbeiten.«4 
Während eine Biographie des »alten« Berliner Ordinarius wohl hauptsächlich 
Kodifikationsleistungen, (Nach-)Wirkungen und die bekannte Kritik der unter 
Schmoller sozialisierten Generationen in den Vordergrund stellen wird  – im 
Ausblick soll das abschließend skizziert werden –, fragt die vorliegende Studie 
nach Verwurzelung und Konsolidierung seiner Ideen und seiner Position.5 Das 
Attribut »jung« markiert also nicht nur einen Zeitraum, sondern auch eine 
Blickrichtung, und funktioniert natürlich nur in grober Entgegensetzung zum 
gesetzten Berliner Großbürger; immerhin war Gustav Schmoller am Ende des 
Betrachtungszeitraums bereits 43 Jahre alt, seit siebzehn Jahren Professor, seit 
dreizehn Jahren verheiratet und Vater zweier Kinder. 

Als heuristisch brauchbare Zäsur innerhalb der ersten Lebenshälfte Schmol-
lers bietet sich in etwa das Jahr 1870 an; adäquater erscheint es allerdings, von 
einem mehrjährigen Übergang zwischen 1867 und 1873 auszugehen, den man 
wiederum als selbständige Phase betrachten kann. Bis zum Ende der 1860er 
Jahre wurde der württembergische Referendar und Hallenser Professor von 
einem altliberalen, preußisch-kleindeutschen Netzwerk von Akademikern und 
Honoratioren mitgezogen, deren tonangebende Akteure eine Generation älter 
waren als er. Ihn fesselten damals hauptsächlich die nationale Neuordnung 
und die politischen Wechsellagen der altliberalen Partei. In den Jahren um 
1870 formierte sich dann das Netzwerk der Kathedersozialisten, unter dessen 
Mitgliedern er zeitweise den höchsten Status besaß. Sozialreformerisches En-
gagement, Konflikte mit wirtschaftsliberalen Gegnern, die Begründung des 
Vereins für Sozialpolitik und ähnliches prägten die frühen 1870er Jahre. Doch 
schon kurz darauf fiel hier spürbar vieles auseinander, und die öffentlichen und 
vereinsinternen Diskussionen um die Schutzzollpolitik des Systems Bismarck 
in den Jahren 1878 bis 1882 brachten vollends neuartige Konstellationen und 

 4 Schmoller, Reden und Ansprachen zum 70. Geburtstag, S. 10.
 5 Einige Biographen heben die entwicklungspsychologische Bedeutung der ersten 30 
Lebensjahre für die Formierung der persönlichen Disposition hervor, z. B. Nottmeier, Adolf 
von Harnack und die deutsche Politik, S. 18, seinerseits mit Verweis auf Meineke, Friedrich 
Meinecke.
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11Einleitung

Konfliktlagen. Schmoller kam in diesen Jahren endgültig im Establishment des 
Deutschen Reichs an.

2. Auf das oben erwähnte Defizit einer Biographie Schmollers hat unter an-
derem Karl Heinrich Kaufhold in einem grundlegenden Aufsatz aufmerksam 
gemacht; darin konstatierte er 1988, dass es selbst an den nötigen Vorarbeiten 
für einen biographischen Versuch fehle.6 Zwischenzeitlich haben viele Studien 
den Forschungsstand erweitert, aber das Desiderat einer Biographie wird ferner-
hin beklagt.7 Die Herausforderung der Schmollerforschung ist es, dem »ganzen 
Schmoller« – wie Kaufhold es genannt hat – gerecht zu werden. In Folge der 
eingangs erwähnten »mehrfachen Leben« des Nationalökonomen gliedern sich 
die Forschungsbeiträge in drei Hauptrichtungen. Auf der einen Seite steht die 
wirtschaftswissenschaftliche Disziplingeschichte, die sich hauptsächlich für me-
thodische Texte interessiert, auf der anderen die Erforschung von Sozialpolitik, 
Sozialreform und Gelehrtenpolitik im 19. Jahrhundert. In eine dritte Richtung 
lassen sich Historiker einordnen, die vorwiegend Schmollers Aktivität innerhalb 
ihrer Disziplin im Blick haben. 

Wegen des Vorhandenseins verschiedenster Interessen kam die Schmol-
ler-Forschung nie zum Erliegen, obgleich ihr Konjunkturverlauf als eher schlep-
pend bezeichnet werden muss. Abgesehen von der üblichen Nachrufliteratur 
nach seinem Tod 19178 entstand ein erstes Forschungshoch zum hundertsten 
Geburtstag 1938.9 Hervorzuheben sind ein von Schmollers langjährigem As-
sistenten Arthur Spiethoff herausgegebener Sammelband10 und eine knappe, 
aber überaus kenntnisreiche Studie des Schmoller-Schülers Carl Brinkmann. 
Brinkmann wollte sein Buch zwar nicht als Biographie verstanden wissen, aber 
für die vorliegende Untersuchung gehört die auf persönlicher Bekanntschaft und 
Archivquellen basierende Abhandlung zu den hilfreichsten Referenzwerken.11 

 6 Kaufhold, Gustav von Schmoller, S. 251 f., vgl. auch S. 218, Anm. 4. 
 7 Harnisch, Gustav von Schmoller und der gesellschaftliche Wandel seiner Zeit, S. 561 
und Plumpe, Gustav Schmoller und der Institutionalismus, S. 253, Anm. 5.

8 Beispiele: Eulenburg, Zur Erinnerung an G. Schmoller und A. Wagner; Hintze, Gustav 
Schmoller. Ein Gedenkblatt; Knapp, Gustav von Schmoller; Schumacher, Gustav von Schmol-
ler; Sombart, Gustav Schmoller; Spiethoff, Gustav von Schmoller; Stieda, Zur Erinnerung an 
Gustav Schmoller und seine Straßburger Zeit. 
 9 Zu erwähnen sind außerdem Arbeiten zur Sozialreform, die bereits vor Schmollers 
Tod erschienen, v. a. Gehrig, Die Begründung des Prinzips der Sozialreform, sowie zweitens 
eine Auseinandersetzung im Umkreis von Schmollers Jahrbuch um 1924, vgl. von Below, Zur 
Stellung Gustav Schmollers in der Geschichte der Nationalökonomie; Herkner, Zur Stellung 
Gustav Schmollers in der Geschichte der Nationalökonomie, sowie Salin, Zur Stellung Gustav 
Schmollers in der Geschichte der Nationalökonomie. Zudem führte Schmoller generell ein 
Nachleben in programmatischen Debatten im Verein für Sozialpolitik, die z. Zt. von Steven 
McClellan (Toronto) im Rahmen einer Dissertation untersucht werden.
 10 Spiethoff, Gustav Schmoller und die deutsche geschichtliche Volkswirtschaftslehre. 
Festgabe zur hundertsten Wiederkehr seines Geburtstages.
 11 Brinkmann, Gustav Schmoller und die Volkswirtschaftslehre. 
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12 Einleitung

Als dritte bedeutende Veröffentlichung dieser Phase ist Gerhard Wittrocks Ab-
handlung über die Kathedersozialisten vor 1872 (1939) zu nennen.12 Diese be-
fasst sich zwar nicht allein mit Schmoller, sondern auch mit Gustav Schönberg, 
Adolph Wagner, Lujo Brentano und anderen, trägt aber quellennahe Analysen 
zu seiner Biographie bei. – Die meisten Wirtschaftswissenschaftler der 1920er 
bis 1950er Jahre setzten sich mit Schmoller und der historischen Schule der Na-
tionalökonomie wenn überhaupt, dann eher kritisch auseinander, darunter in 
der frühen Bundesrepublik einflussreiche Ökonomen wie Walter Eucken oder 
Joseph Schumpeter.13 In der Wirtschaftswissenschaft der Bundesrepublik galt 
der wilhelminische Nationalökonom demgemäß als »toter Hund«, ein Diktum, 
das, 1964 in die Welt gesetzt, sich zum beliebten Aufhänger späterer Schmoller-
studien entwickelte.14 Im Schmoller-Tief zwischen 1950 und 1980 erschien in 
Deutschland neben einigen Pflichtdissertationen15 zumindest die grundlegende 
Arbeit von Dieter Lindenlaub über den Verein für Sozialpolitik (1967), die viel 
Neues zur Biographie Schmollers enthielt.16

Die zweite Forschungskonjunktur in den Jahren um 1990 verdankte sich 
einerseits einer steigenden Aufmerksamkeit der Wirtschaftswissenschaftler für 
bestimmte Grundideen Schmollers und andererseits der Diskussion der His-
toriker über Gelehrtenpolitik und Kaiserreich. Auf Tagungen und in Sammel-
bänden kam es dabei zu interdisziplinären Querbezügen.17 Besonders Rüdiger 
vom Bruch stellte in einer Reihe von Arbeiten den Nationalökonomen in den 
Mittelpunkt seiner Analyse zu bürgerlicher Sozialreform, Gelehrtenpolitik und 
Sozialwissenschaft.18 Während die durch Fritz Ringer19 angestoßene gelehrten-

 12 Wittrock, Die Kathedersozialisten bis zur Eisenacher Versammlung 1872.
 13 Schumpeter, Gustav Schmoller und die Probleme von heute; Eucken, Wissenschaft 
im Stile Schmollers; allg. Schefold, Der Nachklang der historischen Schule in Deutschland; 
Häuser, Das Ende der Historischen Schule. Zur Diskussion über die Wirkung Schmollers in 
der Volkswirtschaftslehre auch Kaufhold, Gustav von Schmoller, S. 245–249.
 14 Priddat, Die andere Ökonomie, S.11; Plumpe, Gustav Schmoller und der Institutio-
nalismus, S. 254. Die Formulierung stammt aus Kempski, Stein, Schmoller, Weber und die 
Einheit der Sozialwissenschaft, S. 200. 
 15 Die Reihe von Dissertationen, die nicht auf Archivquellen beruhen und trotz inter-
essanter Gesichtspunkte in der Masse redundant wirken, reicht von den 1920er Jahren bis 
heute: Czaplicki, Schmoller als Sozialökonom; Schubert, Gustav Schmoller als Sozialpolitiker; 
Herz, Gustav Schmollers Entwicklungs-, Sozial- und Verfassungsdenken; Buss, Von Schmol-
lers wissenschaftlichem Denken zu seinem sozialpolitischen Engagement.
 16 Lindenlaub, Richtungskämpfe im Verein für Sozialpolitik.
 17 Backhaus, Gustav von Schmoller und die Probleme von heute; Schiera /  Tenbruck, 
Gustav Schmoller in seiner Zeit; Schiera /  Bock /  Homann, Gustav Schmoller heute; Winkel, 
Nationalökonomie und Gelehrtenpolitik im ausgehenden 19. Jahrhundert.
 18 vom Bruch, Wissenschaft, Politik und öffentliche Meinung. Viele Aufsätze Rüdiger 
vom Bruchs sind zusammengefasst in vom Bruch, Gelehrtenpolitik, Sozialwissenschaften 
und akademische Diskurse in Deutschland im 19. und 20. Jahrhundert.
 19 Ringer, Die Gelehrten. 
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13Einleitung

politische Welle nach den 1990er Jahren wieder abebbte, sind die ökonomischen 
Rekonstruktions- und Revitalisierungsversuche bis heute nicht beendet, ob-
gleich sich die Ökonomen häufig auf die späten Hauptwerke Schmollers und 
natürlich den Methodenstreit der historischen Schule mit Carl Menger kon-
zentrieren.20 Die neue Beachtung verdankt sich anscheinend – verkürzt formu-
liert – einem Unwohlsein bezüglich der Realitätsnähe und der prognostischen 
Validität mathematischer Wirtschaftsmodelle, die seit der zweiten Hälfte des 
20. Jahrhunderts in der Volkswirtschaftslehre dominieren. Auf der Suche nach 
Ergänzungen und Alternativen wird unter anderem die historische Schule neu 
bewertet und dabei insbesondere der althergebrachte Vorwurf der »Theorielosig-
keit« hinterfragt.21 Eine besonders ergiebige fachkanonische Bearbeitung liefert 
in diesem Zusammenhang die Institutionenökonomie.22 

Die in den Archiven lagernden ungedruckten Quellen fanden allerdings erst 
an der Wende zum 21. Jahrhundert steigende Beachtung. Wolfgang Neugebauer 
hat in intensiven Archivstudien die institutionelle Entwicklung der Fachhistorie 
aufgearbeitet und den Wissenschaftsorganisator Schmoller in den Vordergrund 
gerückt.23 Mit Erik Grimmer-Solems ebenso quellennaher wie umfassender 
Studie »The Rise of Historical Economics and Social Reform« ist 2003 das 
aufschlussreichste Referenzwerk für eine Biographie Gustav Schmollers er-
schienen, obwohl der nordamerikanische Historiker sich bei seiner Analyse der 
deutschen Sozialreform und Sozialwissenschaft nicht auf die Person Schmollers 

 20 Literaturbericht von Nau, Von der historischen Nationalökonomie zur Wirtschafts-
wissenschaft; Sammelbände von dems. /  Schefold, The Historicity of Economics, sowie Shio-
noya, The German Historical School, Goldschmidt, Symposium »Schmollers Legacy for the 
21st Century«; Backhaus, Essays on Gustav Schmoller, O’Brien, Gustav Schmoller: Social 
Economist, sowie Richter, Views and Comments on Gustav Schmoller and the Methoden-
streit. – Vgl. zudem Peukert, The Schmoller Renaissance; Priddat, Die Andere Ökonomie, 
bes. S. 11–20. 
 21 Goldschmidt, Gustav Schmoller, S. 294–295 u. 299–302.
 22 Betz /  Francovich, Veblen über Schmoller; Brandt, Gustav Schmoller und die neue In-
stitutionenökonomie; Schellschmidt, Ökonomische Institutionenanalyse und Sozialpolitik.
 23 Neugebauer, Die Schmoller-Connection; ders., Preußen in der Historiographie, S.  38–49; 
vgl. ansonsten auch Oestreich, Die Fachhistorie und die Anfänge der sozialgeschichtlichen 
Forschung in Deutschland; Bezüge auf Gustav Schmoller in einem breiteren Kontext u. a. bei 
Haas, Historische Kulturforschung in Deutschland. – Die Sozialhistoriker der BRD ließen 
die Person Schmollers als paradigmatische Referenz zugunsten von Otto Hintze und Max 
Weber unerwähnt, trotz bester Kenntnis seiner Schriften: In Wehler, Deutsche Gesellschafts-
geschichte, Bd. 3, gehört Schmoller neben Treitschke und Marx zu den drei am häufigsten 
erwähnten Personen (abgesehen natürlich von den Kaisern und Bismarck), und Nolte, Die 
Ordnung der deutschen Gesellschaft, schließt sich an ein Urteil Wehlers an, wenn er den 
Nationalökonomen als »eine(n) der klügsten Beobachter des gesellschaftlichen Wandels in 
der Zeit des Kaiserreichs« (S. 41) bezeichnet. – Rüdiger vom Bruch aktualisierte 1987 den 
Vorwurf Fritz Hartungs von 1938, dass Schmoller zu Unrecht unter Historikern ungenannt 
bleibe, die »auf seinen Pfaden« gehen (vom Bruch, Gustav Schmoller, S. 188). – Aus Sicht der 
Institutionengeschichte vgl. Plumpe, Gustav Schmoller und der Institutionalismus.
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beschränkt.24 Seinem Buch hat Grimmer-Solem mehrere Aufsätze folgen lassen, 
die die Perspektive von der Sozialpolitik auf andere Themen der Innen- und 
Außenpolitik des Kaiserreichs ausweiten, aber weiterhin Schmoller in den Mit-
telpunkt rücken. Daneben wurden Archivquellen aus dem Nachlass oder der 
näheren Umgebung Schmollers im Rahmen neuerer Editionen aufgearbeitet; für 
den hier betrachteten Zeitraum unbedingt zu nennen ist die »Quellensammlung 
zur Geschichte der deutschen Sozialpolitik«, die 2016 abgeschlossen wurde.25

3. Die vorliegende Untersuchung folgt der umfassenden Perspektive Rüdiger 
vom Bruchs und Erik Grimmer-Solems, die nach dem Verhältnis von Sozialwis-
senschaft und Politik fragt. Neben der Verortung Schmollers im ausgedehnten 
Feld der Sozialwissenschaften  – statt im engeren Fachkanon der Volkswirt-
schaftslehre – soll seine politische Disposition ebenfalls möglichst umfassend 
abgesteckt und nicht auf Sozialreform verengt werden. Dem dient das Konzept 
des Liberalkonservatismus. Im Gegensatz zu einem etablierten Narrativ, nach 
dem Schmoller in seinem Leben eine Wendung von einem ursprünglichen 
Liberalen hin zum konservativen Sozialreformer vollzog26, konstatiert die vor-
liegende Studie eine von der frühen Jugendzeit bis ins höchste Alter durch-
gehende Kontinuität der politischen Einstellung, eben eine Positionierung in 
der liberalkonservativen Mitte. Diese Einordnung Schmollers in ein mittleres 
Spektrum, entweder als »Zweifrontenkrieg nach rechts und links«, oder in dem 
Sinn, dass sie beiden Seiten positiv Terrain abgewann, ist ebenfalls bereits in 
der bisherigen Forschung vorgenommen worden.27 Alle diese Positionen lassen 
sich an unterschiedlichen Selbstaussagen des Nationalökonomen oder autobio-
graphischen Äußerungen von Zeitgenossen festmachen und wurden oft eher 
beiläufig transportiert. Hier geht es nicht darum, die Für-oder-wider-Diskussion 
nachzuliefern, sondern am Beispiel Schmollers eine mehr oder weniger breit 
denkbare liberalkonservative Mitte zu sondieren, die in der partei- und ideen-
geschichtlichen Forschung lange Zeit durch die bipolare Grenzziehung zwischen 
Konservatismus und Liberalismus überspielt wurde. Da der Begriff bisher von 
Historikern kaum auf das Kaiserreich angewendet wird, versteht sich die vor-
liegende Studie auch als Test, wie belastbar der Ansatz ist. 

 24 Grimmer-Solem, The Rise of Historical Economics and Social Reform in Germany. 
 25 Vgl. v. a. Stremel /  Tennstedt /  Fleckenstein, Quellensammlung zur Geschichte der deut-
schen Sozialpolitik, Bd. I/8.
 26 Dieses Narrativ stützt sich auf eine bekannte Selbsteinschätzung in Schmoller, Ge-
schichte der deutschen Kleingewerbe, S. VI, die übernommen wird z. B. von Grimmer-Solem, 
The Rise of Historical Economics and Social Reform in Germany, S. 145, aber auch von Neu-
gebauer, Preußische Geschichte als gesellschaftliche Veranstaltung, S. 323, Kaufhold, Gustav 
von Schmoller, S. 231 und Gorges, Sozialforschung in Deutschland 1872–1914, S. 48.
 27 Buss, Von Schmollers wissenschaftlichem Denken zu seinem sozialpolitischen Enga-
gement, S. 116 f.; vom Bruch, Gustav Schmoller, S. 185, Zitat ebd.
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Jens Hacke hat Liberalkonservatismus in seiner ideengeschichtlichen Studie 
über die politische Philosophie in der Bundesrepublik zu einem zentralen Ana-
lysebegriff gemacht, konnte aber auf eine generalisierende Definition verzichten, 
weil er damit eine eng begrenzte Gruppe von Philosophen und Geisteswissen-
schaftlern identifizierte und weder nach historischen Kontinuitäten gesucht, 
noch einen vergleichenden Ansatz verfolgt hat.28 Ein weniger historisch-kontext-
gebundener Begriff muss in etwa auf derselben Aggregationsebene wie »Libera-
lismus« oder »Konservatismus« ansetzen. Missverständlich an der vorliegenden 
Verwendungsweise könnte sein, dass nicht ein liberaler Flügel des Konservatis-
mus gemeint ist, sondern eine politische Mitte, die ebenso liberale Konservative 
wie auch konservative Liberale umfasst. Kritisch einwenden ließe sich an dieser 
Stelle, dass »Liberalismus« und »Konservatismus« ohnehin schwierig zu defi-
nieren sind und zahllose ungeklärte Zuschreibungen bergen. Hier noch einen 
Zwischenbereich abzusetzen, könnte die »babylonische Sprachverwirrung«29 zu-
sätzlich steigern. Liberalkonservatismus entsteht jedoch nicht einfach aus einer 
beliebigen Verbindung linker und rechter Ideen, sondern wird zugleich durch 
stringente Selbstabgrenzung nach beiden Seiten geprägt, insofern kann das Kon-
zept vielleicht sogar zur Präzisierung des Links-Rechts-Schemas beitragen. Als 
zentraler Aspekt lässt sich die Distanzierung vom Fortschritts- und Marktopti-
mismus der Liberalen bei gleichzeitiger Ablehnung eines modernisierungs- und 
kulturkritischen Pessimismus und konservativer »Umkehr«-Romantik heraus-
stellen. Hieraus leitet sich ein in beide Richtungen abzusetzender politischer 
Umgang mit Geschichte ab; historistische Perspektiven integrieren kritische 
und affirmative Funktionen. Außerdem findet sich im Unterschied zu den  
(Links-)Liberalen eine auffällige Affinität zu staatlicher Steuerung und Ord-
nungspolitik, ohne jedoch die Errungenschaften freiheitlich-rechtsstaatlicher 
Prinzipien zugunsten älterer aristokratischer und ständegesellschaftlicher For-
men aufgeben zu wollen. Scheint die Position in der politischen Mitte einen 
pragmatisch-offenen, tolerant-vermittelnden politischen Habitus nahezulegen, 
so kann sie auch durch borniert-petrifizierende Abschließungstendenzen gegen 
oppositionelle Kritik charakterisiert sein.  – Diese heuristische Arbeitsdefini-
tion soll am Beispiel Schmollers konkretisiert und im letzten Kapitel bilanziert 
werden.

Abgesehen von der möglichen Begriffsverwässerung könnte ein zweiter Ein-
wand hervorheben, dass »Liberalismus« und »Konservatismus« wenigstens  
zeitgenössische Begriffe sind, die schon im 19. Jahrhundert Diskurse struktu-

 28 Hacke, Philosophie der Bürgerlichkeit. Die liberalkonservative Begründung der Bun-
desrepublik. Allgemeinerer Definitionsansatz bei Müller, Was ist »Liberalkonservatismus«?; 
allg. Münkler, Mitte und Maß, S. 75–136.
 29 Schildt, Konservatismus in Deutschland, S. 9; vgl. allg. die Einleitung S. 9–22 zu Be-
griffsklärung und Stand der Konservatismusforschung; die aktuelleren konservatismushis-
torischen Diskussionen bei Retallack, The German Right, 1860–1920.
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rierten und mit konkreten Parteien und Organisationen verbunden wurden, was 
eine Orientierung und Zuordnung erleichtert. Das Kompositum »Liberalkonser-
vatismus« taucht hingegen quellensprachlich höchstens zufällig auf und muss 
erst ex post Parteirichtungen wie Altliberalismus oder Nationalliberalismus 
(beziehungsweise Teilen davon) zugeordnet werden. Doch bringt die Differenz 
zur Quellensprache auch Vorteile, denn erstens ließe sich an den gerade genann-
ten Parteien leicht aufzeigen, dass trotz der zeitgenössischen Selbstbezeichnung 
eine Subsumtion unter den ideengeschichtlichen Oberbegriff »Liberalismus« 
nur teilweise richtig liegt, und zweitens kann die Abkoppelung von Partei-
namen dazu beitragen, außerhalb konventioneller Parteigeschichte ein Ge-
spühr für politische Einstellungen und Drift- oder Sammlungsbewegungen zu  
bekommen, die es nicht schafften, sich als organisierte Partei zu institutio-
nalisieren.30 Diesbezüglich versteht sich die Biographie des jungen Schmoller 
als Sonde zu politischen Netzwerken, Einstellungen und Stimmungen in der 
bürgerlichen Mitte.

4. Ist der Begriff »Liberalkonservatismus« zwar wenig gebräuchlich, aber 
verhältnismäßig prägnant zu bestimmen, so verhält es sich mit »Sozialwissen-
schaft« anders herum. Dieser Begriff ist etabliert, auch als konzeptioneller 
Zugang zur Wissenschaft vom Menschen im 19. Jahrhundert, aber ihn genauer 
zu explizieren, fällt den Historikern schwer.31 Dorothy Ross charakterisiert die 
Geschichte der frühen sozialwissenschaftlichen Disziplinen als »continuous 
struggle by multiple participants to occupy and define a sharply contested, but 
never clearly bounded, discoursive and practical field«.32 Sie hebt damit hervor, 
wie sehr das amorphe Feld erst durch Grenzziehungen strukturiert werden 
konnte, und welchen Einfluss die Wissenschaftler persönlich als Teilnehmer von 
Debatten, Konflikten und Forschungspraxis darauf ausüben konnten. Sozialwis-
senschaft bildet, wie Ross formuliert, ein »Projekt«, das im Rahmen historischer 
Kontingenz und kollegialer Konkurrenz realisiert wird. Dass Sozialwissen-
schaft im 19. Jahrhundert nicht die disziplinäre Struktur der zweiten Hälfte 
des 20. Jahrhunderts aufwies und die Entwicklung einer solchen segmentierten 
Struktur nicht einmal zwingend war, haben Peter Wagner und Björn Wittrock 
(1991) pointiert.33 Schmoller vertrat bekanntlich ein Fachverständnis, welches 
die Grenzen der Volkswirtschaftslehre zur Sozialwissenschaft konzeptionell 
offenhielt. Als »Wissenschaft vom Menschen« müsste die »historische Schule der 
Nationalökonomie« heute prinzipiell ein Thema der Soziologiegeschichte sein, 

 30 Die herkömmliche Parteigeschichte bildet ja ohnehin beispielsweise in der Liberalis-
musforschung nur noch eines von vielen Themen, vgl. Grothe /  von Kieseritzky, Liberalismus 
als historisches Forschungsthema, S. 11 f.
 31 So Sala, Die Karriere eines erfolgreichen Konstrukts, S. 261–263.
 32 Ross, Changing Contours of the Social Science Disciplines, S. 206.
 33 Wagner /  Wittrock, Analyzing Social Science, S. 5.
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doch besonders im deutschen Sprachraum wurden die Dekaden zwischen Karl 
Marx und Max Weber bisher kaum beachtet.34

Nicht nur der Zustand der internen Grenzziehungen im disziplinären Feld 
erschwert einen begrifflichen Umgang mit Sozialwissenschaft, sondern auch 
ihre Abgrenzung nach außen. Dementsprechend bildet der Grenzbereich zwi-
schen Wissenschaft und Gesellschaft seit Jahrzehnten ein Kernthema der Wis-
senschaftsgeschichte. Wurde das Erkenntnisinteresse der Historiker bis in die 
1990er Jahre unter Begriffen wie »Gelehrtenpolitik« und »Wissenschaftspolitik« 
gebündelt, so hat sich aktuell eine analytisch globalere Herangehensweise durch-
gesetzt. Historische Zugriffe auf »Verwissenschaftlichung« und »Wissensge-
sellschaft« versuchen, alle denkbaren Einflusskanäle von Geistes-, Sozial- und 
Naturwissenschaft (und Technik) auf Gesellschaft und Politik zu integrieren.35 
Der mit Gustav Schmoller assoziierte »kathedersozialistische« Konnex von So-
zialwissenschaft, Sozialpolitik und entstehendem Wohlfahrtsstaat im Kaiser-
reich, schon in der »Gelehrtenpolitik«-Phase ausgiebig beforscht, bleibt ein 
diffiziles Thema. Lutz Raphael identifiziert in der akademischen Sozialreform 
eine »Anfangsphase der ›Verwissenschaftlichung‹ des Sozialen« und für Mar-
git Szöllösi-Janze beginnt hier ein Prozess der »Versozialwissenschaftlichung«, 
der die »Definitionsmacht« über das Gesellschaftliche den wissenschaftlichen 
Experten übertragen habe.36 Eine Biographie Schmollers muss sich fragen, in-
wiefern sie in dem »Gelehrtenpolitiker« des »langen 19. Jahrhunderts« (bis 1918) 
zugleich einen Vorläufer der Wissensgesellschaft des »langen 20. Jahrhunderts« 
(ab 1880)37 vor sich hat. Unterschiedliche Facetten der Verschränkung von Wis-
senschaft und Politik bilden in fast allen Kapiteln dieser Arbeit ein Grundmotiv. 
Nicht immer lassen sich solche Schnittstellen als »Verwissenschaftlichung« 
erklären, sondern oft überwiegt der Eindruck, dass Wissenschaft und andere 
gesellschaftliche Teilbereiche sich noch gar nicht ausdifferenziert haben. Inso-
fern soll Roberto Salas Rat gefolgt werden, die komplizierte Gleichzeitigkeit von 
wissenschaftlicher Autonomisierung und rückkoppelnden (Neu-)Verflechtun-
gen im 19. Jahrhundert im Blick zu behalten.38 

 34 Den Grund für die Ausblendung Schmollers in der Soziologiegeschichte erblickt Ho-
mann, Gustav Schmoller und die »empirische Sozialforschung«, in der »souveränen Verach-
tung aller sozialwissenschaftlichen Arbeiten, die nicht ›theoretisch‹ orientiert sind« (S. 327). 
Auf neuere Forschungsansätze dürfte dieser Vorwurf eigentlich nicht mehr zutreffen. Den-
noch: Aktuelle Beispiele für vollständige Ausblendung Schmollers: Lichtblau, Anfänge der 
Soziologie in Deutschland und Kruse, Geschichte der Soziologie. Beide Autoren nutzen für 
ihre Synthesen – trotz ihrer anderweitigen Studien zur Wissenschaftslandschaft im späten 
19. Jahrhundert – das herkömmliche Schema kanonischer Autoren.
 35 Raphael, Die Verwissenschaftlichung des Sozialen.
 36 Ebd., S. 172 f., Szöllösi-Janze, Wissensgesellschaft in Deutschland, S. 287 f.
 37 Zur Begründung der Zäsur ebd., S. 285 f.
 38 Sala, Verwissenschaftlichung des Sozialen – Politisierung der Wissenschaft?, S. 334; 
Sala verweist darauf, dass die Bezeichnung »Sozialpolitik« zeitgenössisch zum Teil als Sy-
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Fehlen der Sozialwissenschaft die Grenzen, stellt sich nicht nur die Frage 
nach den Vektoren der Wissenszirkulation, sondern auch danach, wo das »Wis-
senschaftliche« des produzierten Wissens anfängt und aufhört. Der Soziologe 
Ulrich Beck und der Soziologiehistoriker Wolfgang Bonß haben im Hinblick 
auf die gesellschaftliche Verwendung sozialwissenschaftlicher Forschungs-
ergebnisse provokativ formuliert, dass »Sozialwissenschaftler, allem Gerede  
von den ›harten Fakten‹ zum Trotz […], keine handfesten Daten […] anzu-
bieten haben, sondern einzig und allein das vergängliche Gut ›Interpretatio-
nen‹.«39 Die Autoren konzedieren eine »reflexive Verwissenschaftlichung«, in 
der akademische Deutungsangebote variantenreich gehandhabt werden und die 
Zirkulation aktiven Einfluss auf die Produktion des Wissens ausüben kann.40 
Vielleicht ist das nicht erst ein Phänomen des späten 20. Jahrhunderts. Fragt 
man, wofür  Gustav Schmoller im Wissenschaftleralltag die meiste Zeit aufwen-
dete, so dürfte es, neben Phasen der Forschung und Wissenschaftsorganisation, 
hauptsächlich das wiederholte Zur-Diskussion-Stellen seiner konzeptionellen 
Grundsätze, seiner gesellschaftlichen Diagnosen und politischen Folgerungen 
in einem multiparadigmatischen41 Kommunikationsraum gewesen sein. Nicht 
nur Außenstehende zweifeln angesichts einer solchen diskursiven Praxis zu-
weilen am Vermögen der Sozialwissenschaft, intersubjektiv anerkannte Wis-
sensbestände und damit kumulativen Erkenntnisgewinn zu generieren. Selbst 
für den amerikanischen Soziologiehistoriker Andrew Abbott stehen die »Kako-
phonie von Debatten«, ein »Morast der Mehrdeutigkeiten« und das dadurch 
verursachte »Chaos der Disziplinen« am Ausgangspunkt seiner konzeptionellen 
Überlegungen.42 Während Abbott so optimistisch ist, dieses wissenschafts-
historische Chaos zumindest partiell durch schematische Modelle aufklären zu 
können, sollen die genannten Aspekte hier für die Biographie als Methode der 
Wissenschaftsgeschichte werben. Das bisher Gesagte lässt sich bilanzieren in der 
grundsätzlichen Frage, inwiefern das schwer fassliche Projekt Sozialwissenschaft 
durch einzelne Personen beeinflusst werden konnte, denen sich die Chance er-
öffnete, in fachbezogenen Debatten ihre persönliche Vorstellung von Forschung 
und Lehre durchzusetzen, auf Grenzziehungsprozesse Einfluss auszuüben und 
somit letztlich die Wissenschaftslandschaft zu strukturieren.43

nonym für Sozialwissenschaft verwendet wurde (ebd. S. 342); ähnl. Wagner, Sozialwissen-
schaften und Staat, S. 111.
 39 Beck /  Bonß, Verwissenschaftlichung ohne Aufklärung?, S. 25.
 40 Ebd., v. a. S. 16, 26 u. 31; dazu Raphael, Die Verwissenschaftlichung des Sozialen, S. 166 
u. 178.
 41 Dayé, Soziologische Konzeptualisierungen von wissenschaftlichen Kollektiven, S. 67 f.
 42 Abbott, Nach dem Chaos, S. 286.
 43 Wagner, Sozialwissenschaften und Staat, S. 34, der das Verhältnis von Grenzziehung 
und persönlicher Durchsetzung mittels Giddens Strukturationstheorie methodologisch 
fundiert.
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5. Warum eine Biographie? Ein grundsätzliches Dilemma moderner Bio-
graphik scheint zu sein, dass von ihr verlangt wird, zwei nicht unbedingt kom-
patible Erkenntnisziele zu verbinden: Einerseits steht ein bestimmter Protagonist 
im Mittelpunkt, andererseits soll man mittels der Lebensbeschreibung Dinge 
sondieren, die außerhalb des biographischen Selbstzwecks von allgemeinerer 
Bedeutung sind.44 Besonders von sozialhistorischer Seite sind Anregungen ge-
macht worden, die Biographie in eine Richtung anzuschieben, die eher eine 
Typisierung biographischer Normalverläufe vornehmen soll, statt individu-
ellen Erfahrungen und Leistungen der Einzelperson nachzugehen, und sich 
demgemäß oft auf Biographien »kleiner Leute« oder bürgerlicher Familien 
als Fallbeispiele alltagsweltlich erfahrener Gesellschaftsstrukturen konzent-
riert.45 Gewissermaßen eine wissenschaftsgeschichtliche Variante davon bildet 
der Ansatz Friedrich Lengers, anhand seines Protagonisten Werner Sombart  
den Lebensstil von Gelehrten im Detail zu erkunden und auf diese Weise zur 
(Bildungs-)Bürgertumsforschung wie auch zur Diskussion über Gelehrtenpoli-
tik beizutragen.46 Auch Margit Szöllösi-Janze, Autorin einer Monographie über 
den Physiker Fritz Haber, hat dafür plädiert, die Wissenschaftlerbiographie auf 
eine höhere Generalisierungsebene zu verschieben.47 Doch sobald man sich 
als Biograph Erkenntnisziele setzt, die den Protagonisten abstrahierend hinter 
sich lassen, taucht unvermeidlich die Frage auf, ob der Fokus auf die Einzel-
person überhaupt noch das geeignete Mittel ist, diese Ziele zu klären. Diesem 
Dilemma stellen sich die beiden Autoren selbst: Warum möchte Szöllösi-Janze 
den »Rhythmus wissenschaftlichen Arbeitens« ausgerechnet anhand eines Aus-
nahmephysikers erforschen und nicht durch kollektive Analyse »generationen-
spezifischer Normalverläufe«?48 Könnte Lenger nicht mit einer »systematischen 
Gruppenbiographie« repräsentativere Ergebnisse bezüglich des Lebensstils von 
Akademikern erhalten als durch ein Lebensbild des »extraordinären Extra-
ordinarius« Sombart?49 Wenn also die vorliegende Studie sich in erster Linie für 
Liberalkonservatismus und Sozialwissenschaft interesssiert, warum der zugleich 
auf Gegenstandsebene verengte wie thematisch aufgeweichte biographische 
Fokus auf Gustav Schmoller, statt eine signifikante Gruppe von Personen oder 
ganze Institutionen einzubeziehen? 

Ob eingestandenermaßen oder unausgesprochen: Die generalisierbare Auf-
gabenstellung markiert zwar die inhaltliche Schwerpunktsetzung und muss 
manchmal in biographiekritischen Milieus auch zur methodologischen Akkre-

 44 Etzemüller, Biographien, S. 8.
 45 Gestrich, Sozialhistorische Biographieforschung, S. 9.
 46 Lenger, Werner Sombart, S. 10–14.
 47 Szöllösi-Janze, Lebens-Geschichte – Wissenschafts-Geschichte, S. 20.
 48 Ebd., S. 24 f.
 49 Lenger, Werner Sombart, S. 13. Das zweite (indirekte) Zitat bezieht sich auf eine Kapi-
telüberschrift Lengers. 
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ditierung herangezogen werden – in ihr liegt aber nicht unbedingt der Grund-
impuls einer Biographie. Am Anfang steht meistens ein Individuum, von dem 
man annimmt, dass etwas an seinem Lebenslauf für eine genügende Anzahl 
von Lesern wissenswert ist, um den Forschungsaufwand zu legitimieren. Na-
türlich muss sich eine Untersuchung, die sich zu sehr auf den Protagonisten 
konzentriert, den alten Vorwurf gefallen lassen, nur eine »Geschichte großer 
Personen« schreiben zu wollen. Doch vielleicht sollte man den Vorwurf akzep-
tieren und versuchen, ihn konstruktiv zu übersetzen, indem man die lapidare 
Formulierung »große Personen« sachlich expliziert: Selbstverständlich wählen 
sich Biographen vorwiegend Akteure aus, die durch die Gewinnung von Status 
und Prestige, durch die Besetzung einflussreicher Positionen, durch die Kon-
trolle bestimmter kultureller Funktionen, durch engen Anschluss an Eliten, 
Szenen und sonstige Gruppen, durch Generierung individueller Leistungen oder 
sogar als reine Kultfiguren durch Zuschreibungen von außen ein bestimmtes 
Wirkungspotential  – »Größe«  – erlangt haben, während viele Mitmenschen 
mal mehr, mal weniger krisenhaft das Cooling Out anfänglicher Selbstwirk-
samkeitserwartungen erleben mussten und ex post gesehen niemals aus der 
Masse der gewöhnlichen Leute auftauchten. Das grundsätzlich Aufregendste an 
einer historischen Biographie ist, dass sie überhaupt eine historische Biographie 
werden kann. Letztlich sieht sich ein Biograph stets mit der Frage konfrontiert, 
wie das im Einzelfall passiert. Eine irgendwie inhärente persönliche Berufung  
werden die wenigsten aktuellen Biographen annehmen. Hans Erich Bödeker 
hebt es als Kennzeichen der neueren biographischen Forschung hervor, dass sie 
den Protagonisten nicht mehr als autonomes Selbst betrachtet, sondern versucht, 
eine Person innerhalb der gesellschaftlichen Strukturen einzuordnen, in denen 
sie agierte und auf die sie andererseits selbst einwirken konnte.50 »Größe« und 
»Persönlichkeit« verweisen so gesehen auf eine mesosoziologische Dimension,
die Handlungsspielräume, Gruppenzugehörigkeiten, Aufstiegs- und Abstiegs-
prozesse, persönliche Durchsetzung oder Anpassung und ähnliches einschließt. 
Gerade in der akademischen Umwelt des 19. und 20. Jahrhunderts dürfte die
mesosoziologische Verortung von Wissenschaftlern im Spannungsverhältnis
von Selbstverwirklichung und Selbstdisziplinierung kein triviales Thema sein:
Die Akademiker sind mit der widersprüchlichen Forderung konfrontiert, sich
durch innovative Kreativität hervorzutun, sich Freiräume zu schaffen und sich
gleichzeitig habituell an vorhandene Institutionen und Paradigmen anzupas-
sen. Der Lebensentwurf als Forscher oder Intellektueller muss zwischen einem
teilweise fast kultisch übersteigerten Vordenkernimbus an der Spitze und funk-
tionalisiertem Prekariat an der Basis austariert werden.51 Schmoller schaffte

 50 Bödeker, Biographie, S. 19 u. 58.
 51 Nicht historisch, aber konzeptionell interessant Lorenz, Lebensraum Universität, 
S. 11–74.
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es mehr als andere Wissenschaftler vor und nach ihm, in sein normalwissen-
schaftliches Umfeld verändernd einzugreifen, was viel mit der schon erörterten 
Entwicklungsdynamik und Fluidität des disziplinären Systems und der Institu-
tionen zu tun hatte. Er selbst hat übrigens als einer der ersten Professoren dazu 
beigetragen, dass sich nicht nur im natur- und geschichtswissenschaftlichen, 
sondern auch im sozialwissenschaftlichen Bereich Frühformen eines akademi-
schem Mittelbaus mit neuen Karrierewegen, ersten Projekt- und Assistenten-
stellen etablieren konnten, die neue Varianten von Selbstdisziplinierung seitens 
des wissenschaftlichen Nachwuchses erforderten, aber auch den Ordinarius 
organisatorisch und kommunikativ in die Pflicht nahmen.

Worin generell der Beitrag der Biographie zur historischen Forschung lie-
gen kann52, ist vielleicht am sichersten arbeitsteilig abzustimmen. Während 
andere Historiker auf makroskopische Prozesse und Strukturen, Disziplinen, 
Institutionen, Mentalitäten, Diskurse oder ideengeschichtliche Textinterpreta-
tionen fokussieren, können Biographen ergänzend versuchen, das Handeln von 
Akteuren in ihrem Umfeld zu begreifen, persönliche Einstellungen, Wünsche 
und Strategien nachzuvollziehen, Stimmungen einzufangen, Personen- und 
Gesprächskonstellationen zu rekonstruieren und die Situierung im Lebensver-
lauf hervorzuheben. Zugegeben lauert hinter einer solchen Aufgabenstellung 
die Gefahr, sich in selbstbezügliche Einzelforschung zu verlieren. Doch als ton-
angebender Nationalökonom (und Historiker) des 19. Jahrhunderts hat schon 
Wilhelm Roscher von Plutarch die Überlegung übernommen, »daß oft eine 
kleine Handlung, ein Wort, ja ein Scherz für die Charakteristik eines Volks-
lebens oder Zeitalters wichtiger sind, als große Schlachten, die zehntausend 
Menschen das Leben gekostet.«53 Und die oben aufgezählten Phänomene können 
durchaus relevante Dimensionen annehmen: Dass das persönliche Umfeld als 
mesosoziologischer Raum eine Schnittstellenfunktion zwischen struktureller 
Makro- und handlungsanalytischer Mikroperspektive besitzt, wurde schon 
angemerkt. Die zeitdiagnostische Bedeutung von Stimmungen hat aktuell der 
Soziologe Heinz Bude in einem richtungsweisenden Essay erörtert und bewusst 
vermieden, zwischen öffentlicher Stimmung und persönlichen Stimmungen 
analytisch zu trennen, da beide Varianten als »Gefühl der Welt« gesellschaftlich 
situiert sind.54 Im Fall des Sozialreformers Schmoller interessieren besonders 
sein Schwanken zwischen optimistischem und pessimistischem Habitus, aber 
auch seine Partizipation an der nationalpolitisch aufgeheizten Atmosphäre der 
1860er Jahre und vieles andere. Mündliche Gespräche lassen sich natürlich nicht 
mehr rekonstruieren, aber es soll doch versucht werden, Spuren von Gesprächs-

 52 Fetz, Die vielen Leben der Biographie, S. 22–41.
 53 Roscher, Die Grundlagen der Nationalökonomie, S. VII. Allerdings findet sich bereits 
dort die Befürchtung, dass diese Einsicht von »Pedanten« missbraucht werden könnte.
 54 Bude, Das Gefühl der Welt. Über die Macht von Stimmungen, S. 31–45 u. 56–60.
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verläufen hinter Texten und Briefen aufzudecken, die auf bestimmte Kontexte 
und Intentionen des Autors hinweisen.55 So wird beispielweise Schmollers Streit 
mit Treitschke als ein Dialog begriffen, der sich aus anfangs subkutanen Drift-
prozessen in Weltauffassung und Lebensgefühl der politischen Mitte ergibt. 
Schließlich erinnert die Biographie daran, dass Menschen stets in bestimmten 
Lebenssituationen agieren, in denen alltagsbestimmende Faktoren wie geo-
graphische Nähe oder Distanz, persönliche Verhältnisse zu anderen Menschen, 
beruflicher Status, finanzielle Probleme, Familiensituation, Lebensalter oder 
Gesundheitszustand stärkere Impulse auf das Verhalten des Einzelnen und 
seinen Lebensweg ausüben können als die paradigmatischen Grundsätze oder 
politischen Wertvorstellungen, denen er anhängt.

Insgesamt erlaubt die biographische Ebene eine analytische und darstelleri-
sche Offenheit für Phänomene der Unordnung und Unsicherheit, die in höher 
aggregierten begriffs- oder strukturgeschichtlichen Narrativen schwierig einzu-
binden ist. Mit dem Argument, dass die »lebensgeschichtliche Totalität des his-
torischen Ausschnitts« systematisch der »Totalität der historischen Strukturen« 
gegenübergestellt werden könne, hat Bödeker die Perspektive der Biographie 
zwar scharf von sozialgeschichtlichen Zugängen abgesetzt, wollte jedoch zu-
gleich die Möglichkeit einer komplementären Kooperation sicherstellen.56 Dass 
es Sinn machen kann, Entwicklungen, die auf struktur- oder begriffsgeschicht-
licher Ebene oft makroskopisch mit ordnenden Narrativen beschrieben werden, 
zumindest partiell in einer lebensweltlichen Perspektive aufzuschlüsseln, kann 
am Beispiel des Kathedersozialismus leicht exemplifiziert werden. Dieser Begriff 
bezeichnet ja nicht nur ein generelles Set von Ideen, das man am besten ideen- 
oder diskursgeschichtlich darstellen könnte, sondern konkrete Formen persön-
lichen Engagements in einem Netzwerk von Akteuren, die sich erst kennenler-
nen mussten, eine gemeinsame Gesinnungsbasis herstellten und popularisieren 
wollten, dessen Mitglieder – oft junge Akademiker – sich an den Universitäten 
in einer bestimmten Situation ihrer beruflichen Karriere wiederfanden, aus ver-
schiedenen Gründen eine gewisse Bereitschaft zum Konflikt entwickelten, die 
von der Stimmungsmacht des Publikums zurückgewiesen oder bestärkt werden 
konnte und vieles mehr. Mit einer rein begrifflichen Einordnung dessen, was 
Kathedersozialismus bezeichnet, wäre über das Phänomen nicht viel gesagt. 

6. Einen zusätzlichen Grund für die Legitimation biographischer Forschung 
innerhalb historischer Arbeitsteilung kann man in ihrem eigentümlichen Ver-
hältnis zu den Quellen sehen. Um den potentiellen Quellenkorpus einzugrenzen, 
muss der Biograph keine komplizierten und teils ambivalenten methodologi-

 55 Das kommt dem Interesse für den »historischen Autor« in Teilen der neueren Ideen-
geschichte entgegen, vgl. Eckhart /  Ehrenstein, Intellectual History made in Britain. Die 
Cambridge School und ihre Kritiker, S. 153 f. u. 171.
 56 Bödeker, Biographie, S. 58.
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schen Vorentscheidungen treffen, die eine zielführende Quellenselektion ge-
währleisten. Stattdessen ordnet man sich in die vorhandene Provenienz investi-
gativ ein, geht vom Protagonisten als Bestandsbildner aus, sucht seine Nachlässe, 
Gegenüberlieferungen, verfolgt seine Autorschaft bei Gelegenheitspublikationen 
und stöbert unter Umständen Spuren in behördlichen Aktenvorgängen auf. Ein 
sicherlich niemals vollständig erschlossenes, aber doch schwerpunktmäßig klar 
vorgegebenes Quellenpotential gewährleistet ungezwungenen Freiraum, ja er-
möglicht teilweise ergebnisoffene Feldforschung im Archiv, deren Entdeckungen 
für das schriftstellerische Endprodukt ausschlaggebend sein können: Finden 
sich im Nachlass Haushaltsrechnungen, Fotos und ähnliches, liegt der Gedanke, 
den Lebensstil des Akademikers zu thematisieren57, näher, als wenn derartiges 
fehlt, aber dafür vielleicht Quellen zugänglich sind, die intime Rückschlüsse 
auf die Psychologie eines Forschers zulassen.58 Von manchem Wissenschaftler 
existiert wiederum nur eine spärliche private Überlieferung, so dass findige 
Recherchen und kontextualisierende Perspektiven her müssen, um überhaupt 
eine monographische Studie zu bewerkstelligen.59 Insofern stellt jede Biographie 
ein zähes Aushandlungsprodukt zwischen den Fragen des Autors und den mehr 
oder weniger versteckten Angeboten des Quellenkorpus dar.

Das Überlieferungsangebot zur Person Gustav Schmollers ist ausgezeich-
net. Gleich zwei Nachlässe existieren, ein »Professorennachlass« im Geheimen 
Staatsarchiv in Berlin und ein Familiennachlass in der Universitätsbibliothek 
Tübingen. Ein kleinerer Nachlasssplitter befindet noch sich im Hessischen 
Hauptstaatsarchiv Wiesbaden. (1.) Der Tübinger Nachlass wurde der Univer-
sität von einem Nachfahren Gustav Schmollers übergeben und enthält neben 
den Korrespondenzen der Familie auch Dokumente aus früheren und späteren 
Generationen.60 Von der Forschung wurde er bisher nicht ausgewertet. Auch 
für die folgende Untersuchung wird daraus nur ein Bruchteil benutzt, näm-
lich die Notizbücher Gustav Schmollers in seiner württembergischen Jugend  
(1857–1864) und seine Korrespondenz mit dem Vater und einem Bruder so-
wie mit dem Schwager Gustav Rümelin. Der Briefwechsel mit seiner Gattin 
Lucie (geborene Rathgen) wurde nur stichprobenmäßig geprüft, erschien aber 
für die hier verfolgten Fragen nicht ergiebig. Alle anderen Korrespondenzen 
blieben ungeprüft und warten auf künftige Bearbeitung – gegebenenfalls ließe 
sich sogar versuchen, eine Familiengeschichte über mehrere Generationen zu 
schreiben, wie das mit der Familie von Schmollers älterem nationalökonomi-
schen Kollegen Bruno Hildebrand und der des jüngeren Max Weber geschehen 

 57 Lenger, Werner Sombart, wie oben erläutert.
 58 Radkau, Max Weber; dazu Hacke, Max Weber im Lichte neuer Biographien, S. 124 f.
 59 Köhnke, Der junge Simmel, S. 17 f.
 60 Besten Dank an Ulrike Mehringer aus der Universitätsbibliothek Tübingen für die 
Informationen zur Überlieferung.
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ist.61 (2.) Der Berliner Nachlass im Preußischen Staatsarchiv repräsentiert vor 
allem den geschäftigen, organisierenden, nachwuchsfördernden Ordinarius und 
Honoratioren, ein Bild, das zu dem von vielen Zeitgenossen erinnerten gut 
passt. Allerdings sollte nicht vergessen werden, dass Gustav Schmoller bei der 
Aufbewahrung und Selektion seines Nachlasses mit höchster Selbstverständ-
lichkeit davon ausging, dass sich zukünftig der ein oder andere Historiker 
damit befassen könnte62; dementsprechend ist möglicherweise unliebsames 
Material ausgesondert worden, das dem Selbstbild nicht entsprach. Positiv ist, 
dass Schmoller als intentionaler Bestandsbildner versucht hat, Korrespondenzen 
von engen Freunden zurückzubekommen, so dass in einzelnen Fällen nicht nur 
die Masse der Reaktionen auf die Äußerungen des Protagonisten, sondern sogar 
seine eigenen Briefe hier vorliegen. (3.) Unklar ist, woher der Wiesbadener Nach-
lasssplitter stammt, der verstreutes Material wie Schmollers Mitschriften aus 
seinen Tübinger Vorlesungen, Gutachten aus der Berliner Zeit, Zeitungsartikel 
und ähnliches enthält.63 Er wurde für die Studie nicht benutzt.64 

Nicht nur der ansehnliche Archivbestand ist – trotz Erik Grimmer-Solem 
und Wolfgang Neugebauer – höchstens partiell erforscht65, sondern selbst die 
gedruckten Texte Schmollers sind nicht vollständig bekannt. Kleinere Zeitungs-
veröffentlichungen und Rezensionen dürften noch im hier gelieferten, nach Voll-
ständigkeit strebenden Verzeichnis fehlen. Die heute prominentesten Aufsätze 
wurden hingegen schon von Schmoller selbst in mehreren Aufsatzsammlungen 
zusammengestellt, die teils vor, teils nach seinem Tod veröffentlicht wurden – 
wie schon die Nachlass-Auswahl eine Selbstinterpretation des Nationalökono-
men für die Nachwelt. Die umfangreichste und vollständigste Edition seiner 
Aufsätze, inklusive zahlreicher Rezensionen (aber ohne Zeitungsartikel), wurde 
vom Zentralantiquariat der DDR in Leipzig 1985–1987 herausgegeben. Diese 
eher raren »Kleinen Schriften zur Wirtschaftsgeschichte, Wirtschaftstheorie 
und Wirtschaftspolitik« enthalten in sechs Bänden (insgesamt etwa 5–6000 Sei-
ten) Faksimiles aus Schmollers Jahrbuch, den Preußischen Jahrbüchern und  
anderen Zeitschriften.66 1998 hat Heino Heinrich Nau einen Band mit den me-

 61 Bauer, Bürgerwege und Bürgerwelten; Roth, Max Webers deutsch-englische Familien-
geschichte.
 62 Stieda, Zur Erinnerung an Gustav Schmoller und seine Straßburger Zeit, S. 248.
 63 Danke an Anke Stößer aus dem Hessischen Hauptstaatsarchiv für ihre Recherche.
 64 Schmollers Privatbibliothek wurde übrigens nach seinem Tod von dem befreundeten 
Industriellen Carl Zeiss für 50.000 Mark gekauft und der Universitätsbibliothek in Jena ge-
schenkt (Neues Wiener Journal Nr. 8701 (22.1.1918), S. 6).
 65 Systematisch ediert wurden bisher nur Biermann, Briefwechsel zwischen Wilhelm 
Roscher und Gustav Schmoller, sowie Goetz, Der Briefwechsel Gustav Schmollers mit Lujo 
Brentano.
 66 Fiedler /  Karl, Gustav Schmoller. Kleine Schriften zur Wirtschaftsgeschichte, Wirt-
schaftstheorie und Wirtschaftspolitik.
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thodologisch einschlägigen Aufsätzen Schmollers zusammengestellt.67 In Anbe-
tracht dieser Ausgangslage möchte die vorliegende Biographie dazu beizutragen, 
bisher unbekanntere Texte und ungedruckte Quellen in den Vordergrund zu 
bringen, ohne die strukturierende Fragestellung nach Sozialwissenschaft und 
Liberalkonservatismus aus den Augen zu verlieren.

7. Die Darstellung erfolgt zwar schwerpunktmäßig chronologisch, aber die
einzelnen Kapitel sind in sich sachthematisch angelegt; zeitlich kommt es daher 
zu Überschneidungen (die in den Kapitelüberschriften angegebenen Daten die-
nen nur der schwerpunktmäßigen Orientierung).

Kapitel 1 beschäftigt sich mit der Studien- und Referendarzeit Schmollers. 
Bis ins hohe Alter prägende Grundideen des Nationalökonomen wurden in 
dieser Orientierungsphase entwickelt beziehungsweise von ihm aus dem zeit-
genössischen Diskurs kondensiert. Dazu gehört insbesondere die Forderung 
einer sozialwissenschaftlichen Ausweitung der Nationalökonomie, die bereits in 
der frühesten Veröffentlichung Schmollers prägnant formuliert wird. Methoden 
empirischer Forschung erlernte er nicht an der Universität, sondern während 
seines Referendariats im Statistisch-topographischen Bureau in Stuttgart, dessen 
statistische Praxis entsprechend eingehend zu betrachten ist. 

Die beiden nächsten Kapitel verorten den jungen Schmoller in der Zeit der 
Nationsbildung (1858–1870). Als Württemberger fand er während des Studiums 
Zugang zu einem preußisch-altliberalen Netzwerk, dem er noch in der Zeit sei-
ner Hallenser Professur angehörte. Verfolgt man den facettenreichen Einfluss 
des (national)politischen Faktors auf akademische Karriere und wissenschaft-
liche Praxis, ergibt sich ein spezifisches gelehrtenpolitisches Selbstverständnis 
Schmollers in den frühen 1860er Jahren, das sich von demjenigen nach 1870 in 
vieler Hinsicht unterschied. 

Kapitel 4, 5 und 6 bilden einen Block, der sich mit den bekannten Sujets der 
Sozialreform beschäftigt: sozialpolitische Grundsätze, kathedersozialistisches 
Netzwerk, Streit mit den Manchesterliberalen, Verein für Sozialpolitik, Streit 
mit Treitschke. Im vierten Kapitel wird argumentiert, dass sich Schmollers So-
zialreformideen aus seiner altliberalen Einbettung ableiten ließen und mit der 
Gesinnung der alten Parteifreunde durchaus in Einklang gebracht werden konn-
ten. Insofern hätte sich aus dem Kathedersozialismus potentiell ein politisches 
Programm für eine liberalkonservative Sammlung und namentlich für die Na-
tionalliberale Partei entwickeln können. Für das Scheitern können bestimmte, 
erst in den 1870ern einsetzende Driftbewegungen in der bürgerlichen Mitte 
verantwortlich gemacht werden, die, wie schon erwähnt, im Streit Schmollers 
mit Treitschke an die Oberfläche traten. 

 67 Nau, Gustav von Schmoller. Historisch-ethische Nationalökonomie als Kulturwis-
senschaft.
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