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Meine Damen und Herren!

hssen Sie mich zum Beginn meiner kuruen Betrachtung
über die Gcschichte der Entstehung unserer Handdshochschule
vor dlem einer Ptlicht genügen.
Das Kuratorium und mit ihm die beiden Träger der Handelshochschule sowie die Stadtgemeinde München sind sich der Auszeicbnung bewußt, daß so viele herrrorragende Männer der Einladung zur Eröffnungsfeier Folge geleistet haben.
Wir begrtißen dle heute erschimenen Gäste mit dem Gefühle des Danke und der Freude. Vor allem begrtißen rvir Seine
Königtiche Hohsit den Prinzen Ludwig von Bayern und danken
ihm, da8 er trotz alderweitfer Verpflichtungen, die ihm selbst
diesm Morgen nur eine beschränkte 7,eit zur Verfügung stellen,
geruhte, nicht nur der Eröffnungsfeier anzuwohnen, sondern
auch einige Worte an die Festteilnehmer zu richten.
Wir danken weiterhin Seiner Excellenz dem Herrn llinisterpräsidenten Freiherrn von Podewils, den Excellenzen Herren
Staatsminbtern von Brettreich und von Frauendorfer, Sr. Excell€nz deur Herrn Staatsrat von Schätz als dem Vertreter des
Herrn Kultusministers und Sr. Excellenz dern Herrn Regierungspräsidenten

von

Halder.
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Wir danken den Magnificenzen und Vertretern der verschiedenen Hochschulen sowie allen übrigen Ehrengästen, die
dem Rufe unserer Einladung Folge geleistet haben.
Die Bewegung zugunsten der Errichtung wissenschaftlicher
Hochschulen für technische und wirtschaftliche Berufe geht in
Deutschland auf etwa 8o Jahre zurück. Sie läuft parallel mit
der wirtschaftlichen Entwicklung Deutschlands. Unsere deutschen
Universitäten, die alten Sitze geistiger Kultur, waren nicht geneigt, den technischen Wissenschaften Lehrstühle einzuräumen.
Technische wie wirtpchaftliche Berufe mußten zunächst ihre
eigenen Stätten fiir wissenschaftliche Vertiefung suchen. So entstanden die technischen Hochschulen, die landwirtschaftlichen
Hochschulen, die tierärztlichen Hochschulen, die Forsthochschulen,
die Bergalßdemien. Inzwischen ist für viele dieser Hochschulen
ein Wandel der Anschauung eingetreten. Die bedeutenderen
unter diesen Schulen werden als ebenbürtige Schwestern der
Universitäten anerkannt, nicht bloß, weil die Möglichf,eit exaJcter
'wissenschaftlicher Behandlung der in Frage stehenden Wissensgebiete au8er Zweifel steht, sondern vielleicht auch, weil einzelne
der neuen Hochschulen, vor allem die technischen Hochschulen,
an ihre ordentlichen Studierenden die gleichen Anforderungen in
bezug auf geistige Vorbildung stellen wie die Universitäten. Ja,
es ist eine Bewegung.rtl vetzeicbnen, welche, wie das an verschiedenen amerikanischen Staatsuniversitäten der FaIl ist, einer
Eingliederung der technischen Wissenschaften in die alten Universitäten das Wort redet, wie denn auch erst in alleriüngster
Zeit die bayerische Forsthochschule bereits in den Organismus
der Universitäten eingefägt worden ist.
. Es ist nicht der Platz, die Möglichkeit, Zweckmäßigkeit
.oder Notwendigkeit dieser Eingliederung hier zu erörtern. Nur
.in Bezug auf die Notwendigkeit mächte icb mir eine Bemerkung
nicht versagen, auf die ich später wieder Bezug nehmeu muß.
Der Endzweck aller geistigen Schulung darf nicht die benrfliche
Bildung sein. Der Endzweck ist der ganze Mensclr als lebendige
Kraft im Arbeitskreise der Staatsgemeinschaft, der er angehörtIch habe es oft genry ausgesprochen, was mich nicht nur mein
Nachdenken, sondern auch mein eigenes Leben gelehrt hat, da8
der normale Weg zu diesem Ziele durch die berufliche Bildt'ng
hindurchgeht mit ihrem rvissenschaftlichen Ernste, mit ihrer
allseitigen Gründlichkeit, mit ihrem Zwange, in die Tiefe zu graben,
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mit ihrenr

unerschäpflichen, fast automatisch sich aruläsenden
Anreizen zum Forscheo. Abq unsene technischen Schulen, auch
die wissenschaftlichen technischen Hochschulen werden im aügemeinen a6 drnrl zu diesem Zide frihren, werul ihre organisationen und die Pläne ihrer Studien darau{hin angelegt sind,
wenn sie über den engen Cresichtskreis der blo8en Berufsbildung
den weiten Gesichtskreis der Bildung für die Menschengemeinschaft im Auge behalten. So hnge und so weit unscre tectrnischm
rrnd wirtschaftlichen Schulen dieser Forderung nachzulcommen
trachten, ist keine innere Notwendigkeit gegebelr zu einer Vereinigung rnit den alten Universitäten, die, wenigstens in ihrer
Anlage, wenn auch vielleicbt nicht in der Ausnutzung durch öe
Studierenden, das uralte Ziel einer philosophischen Durchbildung
des ganecn Menschen im Auge haben.
l$un hat. die neueste 7*it zu den alten technischen rurd wirtschaftlichm Hocttschulen in Deutschland und in den deutschen
Sprachgebieten unserer Nachbarländer eine neue Gattung gebracht, die Handelshochschulen.. Vor rz Jahren erfolgte auf An-.
reguqg.des österreichischen Handelsministers die Gründung der
E:cportatademie in Wien behufs stärkerer Fönderung des österreichischen Exportes. Im gleichen Jahre wurde die Handelshochschule in lcipzig eröffnet auf Anregung des Kongresses des
deutschen Verbandes für kaufmilnnisches Unterrichtswesen unter
der Initiative der Prolessorrn Dr. Ehrenberg-Göttingen, Hofrat
Raydt-I-eipzrg und des Regierungsrates Stegemann, und wieder
im gleichen Jahre wurde die allerdings kürzlich wieder aufgehobeoe Handelshochschule zu Aachen eingerichtet im Anschlusse
an die dortige technische Hochschule. Wenige Jahre später
folgten die Handelshochschulen Köln, Frankfirrt a.M., Berlin,
Zärich, Mannheim.
Schon im Jahre nach der Eröflnung der drei ersten Hochschulen, im Jahre 1899, regte der Handelsverein München an,
Gelegerheiten für kaufmiinuisch-wissenschaftliche Bildung für
die Mtinchener Handelswelt zu schaffen. Das Bedürfnis entwickelte
sich offenbar aus dem Kaufmannsstande selbst. München verftigl über keine so alte Gro8kaufmannschaft wie Köln, Frankfurt,
Ilamburg, Berlin. Wmn wir heute einen blühenden Kaufmannsstand haben, so ist das eine Entwicklung der letzten vierzig J*hre.
Mit seiner Entwicklung entstand auch das Bedürfnis nach einer
Stätte für höhere, wissenschaftliche kaufmännische Bildung. Im
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Laufe der beiden nächsten Jalrre verdichtete sich die Anregung
immer mehr zu dem Gedanken der Grändrrng einer besondenen
Handelshoctrschule. Dr. Reinhold Schultz wurde vom Münctrener
Handelsverein und der Handels- und Gewerbekammer von oberbayern eingeladen, tiber die Frage der Handelshoüschule ?'u
,pä*t*u. öer Vortrag fand am 28' J€n1il r9o3- im neueu Haus
der
fiir Handel und Gewerbe statt. Dadrrrch wurde nicht nrrr
Kreise
Gedanke der Errichtung einer solchen Anstatt in weite
Eingabe
getragen, der vortrgg tüntt. auch rrnmittelbar zu einer
ä", üia* kaufmäniischen Korporationen an den Ma6istrat der
Stadt Mtinchen mit der Bitte, eine Kommission zu bestellen,
leiten
welche die Grändung einer Handelshochschule in die wqiu
soll. Die Eingab" *rtd" vom Kollegium der Herren C'emeindebevollmächtigten sympathisch aufgenommen und das Ansuchen
durch Herrn- GemäindeUevollmächtigten Fritz Wörz, der bereits
am r5. Januar rgoa aus eigener Initiative einen Antrag auf
ge'
Erriclit tig einer ilandelshochschule im Gesreindekollegium
stellt hatte, kräftigst unterstützt. Die Folge war, daß auch ich '
Meine
mich mit derAngeligenbeit eingehend zubeschäiftigen hatte'
dm
Referate
itoai* 1gg1e icli i--ot tou"r rgo4 in einem täingeren
beiden staätischen Kollegien ooa aun beiden kaufmäinnischenVerzunächst
bänden vor. Ich gestehJoffen, da8 meine Steuun$abrne
eine zurückhalt*ä. *.t nnd'daß meine Erhebungen rurd Studien
mich iu dieser zurückhattung nur bestärkten. Ich entwickelte
in meinem Referate die Gründe für und ge8eo die Errichtung
und
einer selbstilndigen Handelsboctrschule in obiektiver weise
Aachen,
in
gab zum Schhö der Meinung Ausdnrck, daß men, wie
Hochäine engtiede'rng der Handeishochschule an die tecbnische
Kaufschule änstreben- solle. Damats \f,iren auch bedeutende
leute in Mäncben von der Notwendigkeit einer sdbständigen
Hochschule für diese Zwecke dcht überzeugt'
Eine sitzung der vorbereitungskommission vom zz. März
oi" vertreter der Kgl. Staatsministerien des
19o6, an der
"o"h
und Schulangelegenheiten und des Kgl'
linern für Kirchenund den
Hauses und des Außern sowie vertreter der universität
zu einem
Technischen Hochschule teilnalsren, ftihrte insofern
negativen Ergebnis, als einerseits die Möglichkeit der Angliede'
und
,..rig ur die iecbnische Hochschule druchaus verneint w'rde
andirseits die Mittel zu einer selbständigen Handelshochschule
um diese Zeit nicht sichergestellt waren. Die beiden großen

rr
kaufmäonischen Körperschaften hatten die Jahre vorher gro8e
lfittel fetgelqgt fllr den Bau des llauses fär lrandel und Gewerbe
und bekamen jetzt etst wied€r die Hände frei für die Inengriffnahme neucr großer Aufgaben Man darf vielleicht auctr sagen,
das nqative Ergebnis war eine Folg. der Neuheit der ganzen

Frage. Die Anschaurmgen über den Zrveck und den Wert dieser
neuen Gatt$ng von Hochschulcn waren, wenigstens in den hier
rra8gebenden Kreisen, die Kauflzute nicht ausgeschlossen, noch
viel zu wenig geldärt.
Die Analogie mit den äbrigen technischen und wirtschaftlichen llochschulen versagt hier gerade in dem wichtigsten hrnkte.
Dem }laschinen-Ingeuieur, dem Architel$en, dem kndwirte, dern
Tierarzte, auch dem Forstmann kann die Ilochschule in den Laboratorien, Werkstätten, Zeichensälen, Versuchsgärten, Versuchsfeldern, Tierspitäi,lern, Waldkulturen und verschiedeneo anderen
Einrichtrmgen, wenn auch einen unvollkommenen, so doch einen
irnmerhin brauchbaren Ersatz für die Prexis des Lebens bieten.
Gewisse llaupteigensctraften des Technikers, Landwirtes, Tierarztes usw. lassen sich dort erwerben. Nicht so an einer Handelshochschule. Fär die Entwicklung von Wagemut, wirtschaftlicher
und geselbchaftlicher Berveglichkeit, Nüchternheit, Umsicht, Weitblick, Ehrlichkeit, diesen Grundeigenschaften des Kaufmannes
rmd vor allem für.die kompliziertÖ Eigenschaft des rDisponmtenr
gibt es keine Schuleinrichtung analog den Laboratorien und Versuctrsfeldern. Die sog. r!fiusterkontorer, die man dafür ansprechen
möchte, könneu nicht in Parallele gezogen werden; ganz abgesehen
davon, daß auch sie nicht die berührten Eigenschaften entwickeln
können.

Es bedurfte einiger Jahre, um diese Analogien in die Ferne
zu rücken und Klarheit darüber zu gewinnen, was eine Handelshochschule kann und was sie nicht kann. Sie kann nicht Kaufleute erziehen, etwa wie eine Maschinenbauschule mittlere Technilcer, eine techniihe Hochschule Ingenieure, eine tierärztliche
Hochschule Tierärzte erziehen kann. Je klarer wir uns dies vor
Aog* hdten, desto eher werden wir zu dem wahren Zwecke der
Handelshochschulen gelangen. Der rechte Kaufmann wächst nur,
ganz abgesehen von der notwendigen angeborenen Begabung, im
Strome des kaufrnäinnisdren Leberu, der kleine Kaufrnann und
erst recht der große Kaufmaan. Aber in den Strom des Lebens
zieht zunächst die Erwerbslust, der Grundinstinkt aller kauf-
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mä"nischen Tätigkeit; ein zweifellos b€rechtister lustinkt, ohne
welchen ein rechter l(aufmann nicht zu denkä ist. Alle
unternehmungen, in denen der Zug dieses Instinktes ausgeschaltßt ist
wie in den meisten städtischen und staatlichen unternehmungeu,
leiden naturgemäß durch den Mangel an Iftaft und Initiati"i
i"
oft auch an Umsicht und Weitsicht.
Nrur lehrt aber eine einfache psychologische uberlegung,
daß alle egoistischen Instinkte die natürliche Neigung haben, in
Selbstsucht auszuarten, sofern e nicht der Erziehung gelingt"
sie rechtzeitig mit anders gerichteten Instin&ten zu assozüere .
Die Durchfrihrurrg dieser Assoziation ist neben der Einfähnrng
in die 6r*ldlagen der kaufmännischen wissenschaften die vor]
nehmste Aufgabe der Handelstrochschulen. Mit anderen worten:
die Aufgabe der Handdshoctrsch'len mu8 nicht bloß darin gesucht werden, das praktische Erfahrungswissen des studiurrnÄr,
wissenschaftlich durchzuarbeiten und so weit als möglich zu
vervollständigen, sondern auch darin, den Blick des einzelnen hina'szuführen über den enten Horizont seines persönlichen Erwerbs_
triebes in deir weiten Horizont des wirtsch.ftli"h* zweckes
und
der nationalen Bedeutung des Handels. Die Erweiterung des
Blickes hat zwar nicht uanrittelbar die umbiegung des charakters.
zur Folge. Aber diese urnbieguug ist beim *""üunen Menschen
p.! nicht möglich ohne diese Erweiterung des vorstellungslaeises. Ja, sie ist sogar erst dann möglich, wenn diese Erweiterung des vorstellungskreises auf streng wissenschaftliche Basis
gestellt ist. Denn nur die wissenschaftlich fundierte überueugung
läst dauernd starke willensimp'rse aüs. Zur wissenschaftlichen
Fundierung des hier einsctrlägigen wissensgebietes bedarf es aber
bei einem anders vorgebildeten schti{ennattral mit ausgebildeten
berullichen Interessen anderer unterrictrtsorganisationen und
wege, als die bestehenden Hochschulen haben, die sich ja selbst
wieder auf die besondere Eigenart der vorbild'ng und Interesseo
ihrer schüler stützen müssen. unter sonst gleichen verhältnissen
wird jeder Dozent eilen um so größeren nrtotg seiner Tätigkeit
erwarten därfen, je besser er seine vorlesungä dem Bild""g*
stande und dem Interessenlcreise seiner Hörer anpassen kann.
Denn unsere Interessen sind die werkzeuge, mit denJn wir die geistige Nahnurg ergreifen, unser Bild'ngsstand ist das organ, irit
dem wir sie assimilieren. so erkennen wir die Berechtigung und
den Hauptzweck der Handelshochschulen sowie den wesentlichen
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W.B, den sie zu gehen haben. Wie viele andere Zw*ke noch mit
ibnen verbundm werden köruren und voraussichtlich auch mit
ihnen verb'unden werden, wiil ich hier nicht weiter ausführen.
Die bereits ern'ähnte Sitzrrng vom 22. März 19o6 hatte diese
KIärüg zwer nicht gebracht; wohl aber eine andere. Sollte C'emeinde und Staat unterstätzend eingreifen, so mu8ten vor allern
die beiden Hauptanreger und fnteressenten eine ausreicbende finanzidle Gnrndlage schaffen. Dies geschah denn auch am r4. Jutü Tgr?,
an welchem Tage die beiden Verbände den städtischen Kollegien

unter Darlegung ibrer Grtinde für die Notwendigkeit der Errichtung einer Handelshochschule die Erklärung abgaben, da8 jeder
von beiden vom Jahre rgoE ab fär den Unterhalt einer selbständigen Handelshochschule jährlich 20 ooo M. zur Verfägung stellen
s'ird. Mit der Erklärung war die Bitte verbunden, daß auch der
Ilfagbtrat vom gleichen Zeitpunkt an jährlich 40 ooo M. zu dem
gleichen Zwer;ke in seinen Etat einstellen möge.
Nach einem zweiten eingehenden Referate, das ich ausarbeitete, führten dann die weiteren Verhandlungen rasch aI
cineur erfreulichern Ergebnisse. Am 3. und 16. Januar rgoE beschloasen die beiden städtischen Kollegie,tr, zunächst ebenso wie
ieder der beiden kaufmännischen Verbände, welche als die
öffentlichen Triiger der neue'n Handelshochschule zv gelten
hatten, gleidrfalls einen iährlichen Zuschuß von 20 ooo M.
lür den Unterhalt der Handelshochschule zr leisten, ein Beschluß, der späterhin darin noch eine wichtige Erg?inzung erhielt, daß die Stadtgemeinde sich bereit erklärte, für ein allenfalls
sich einstellendes Defizit zu gleichen Teilen mit iedem der beiden
kauftnännischen Verbände aufuukommen. Damit war die Hochschnle dauernd finanziert. Am 13. Juli r9o9 genehmigte das
Kgl. Staatsministerium des fturern für Kirchen- und Schulangelegenheiten die Errichtung der Handelshochschule, nachdem
bereits im April rgog die Räume des Palais Grafenreuth in der
I udwigstraße gemietet und für Vorlesungszwecke adaptiert waren.
Von da ab konnte Professor Dr. Bonn, der vom r. Januar rgro
als Leiter der Handelshochschule durch das Kuratorium berufen
r,t'orden war, die schwierige Aufgabe in die Hand nehmen, geeignete Dozenten für den Lehrkörper der Hochschule dem Kuratorium in Vorschlag zu bringen.
Heute ist die Organisation glücklich vollendet. Die potentielle
Energie, die im Laufe der vergangenen Jahre aufgespeichert
3
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wurde, ist im Begriffe, in eine kinetische umgewa:rdelt zu werden.
\Velcher Quatität die Arbeit sein wird, die aus ihr hervorgehen
wird, hängt nicht bloß davon ab, wie die Herren Dozenten, die
wir aus den besten Kräften auszusuchen bemüht waren, ihre
Aufgabe erfassen, und nicht bloß davon, welche finanzigllsi
Hilfsquellen zur Verfügung stehen, sondern vor allem auch davon,
welche geistigen und moralischen Qualitäten die Studierenden
beitzen, welche die neue Handelshochschule besuchen. Es muß
die Sorge des Dozentenlcollegftrms wie des Kuratoriums sh,
ein sorgfältiges Augenmerk auf die pudität derjenfen zu richten,
die als ordentliche Studierende Aufnalme suchen, und niemand
zuzulassen, der nicht die satzungsmäßigen Aufnatrmebestimmungm
erfüllt hat, die Erfüllung gemessen nach dem Ma0stab unserer
deutschen Mittelschulen. Es kann nicht unser Ehrgeiz sein, die
bestehenden deutschen Handelshochschulen mit den Karten der
Statistik zu übertrumpfen. Es muß unser Ehrgeiz sein, daß die
besten Köpfe, die sich dem Großbandel zuwenden, es,als eine Auszeichnrng betrachten, €h oder metrrere Semester a"n unserer
Handelshodrsctnrle eine arbeitsreiche Zeit hingebracht zu haben.
Nur dann werden sich die Opfer lohnen, die hier gebracht werden,'
nur daan wird nicht blo8.die Stadt München, sondern auch uuser
geliebtes engeres und weiteres Vaterland Nutzen aus öeser Institution ziehen, rrs1 dann wird es der Münchener Handelshochschule geliqgeu, im Laufe der Zeiteu als ebenbtirtige Sctrwester
in den Kreis der anderen Hochschulen der Stadt einzutreten.

Hinweis:
In den Schulamtsahen des Stadtarchivs München (Signatur 1408) befinden
s ich di e fol ge nden Aus arb e itungen Knnsc nrNsrEINERs zum Thema :
1):

Referat über die Gründung einer Handelshochschule in München,
München (Oktober) 1904 (8 Seiten Druckschrift)
2)
II. Referat über die Grtindung einer Handelshochschule in Mtinchen,
München (31. Oktober) 1907 (9 Seiten Druckschrift)
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