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©tubtenftiftung, fonrie bie Dr. ßuctu8-9Jlcifte r'fc^c Stif=

tung ber Slfabcmie roeitere reiche SJtittel ^ur Verfügung geftellt

roorben. 2)ic ber erftcreu (Stiftung rourben ßur Errichtung ber

2el)rftüf)U für $anbel§geographt ß unb Otomanifaje

Sprachen oerroenbet, bie ber leljtercn ermöglichten bie Errichtung

uon aroei weiteren ßehrftüfjleu für Staate tu iffenfdjaften

unb Engtifd). SBcnn bamit auef) bie midjtigfien ßef)rftiU)(e ge-

fdtjaffen finb, fo bleibt bodj 9taum genug für eine Erweiterung

ber 2el)rtf)ätigfeit innerhalb be§ ber 9lfabenüe gegebenen 9tcu)mcn§

unb ift ju fjoffen, bafj ßur Errichtung weiterer ße[)rftül)lc auch in

3u!unft ber Stfabemie bie Glittet aufliefen werben.

infolge ber (^rünbung ber beiben fpradjltchen ßeljrftüfjle unb

ber Einrichtung von 9tffiftentenStetten l)at ber Pflege ber neue*

reu Sprachen fd)on jetjt ein wefentlitf) erweiterter Umfang ge*

geben werben fonnen. 2>ie fo gefefjaffenen Einrichtungen erfreuen

fich ber ,3uftimmuug ber fönigUct)en UnterrtchtSuerroaltung (uergt.

mmifteriellen Erlafe uom 21. 9Jlai 1902, <S. ü.)
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I. Vom ^nterrtdjtepfan.

2)ie SBorlefungen*) werben — 6i§ auf ehvjefne für 2k>rgefrf)rit=

tene beftimmte — allgemein nerftanMid) gehalten unb im WH*

gemeinen für jebc3 Scmeftcr in fict) abgefcfjloffcn, aber fo eingerichtet

fein, bafj fie einen fortfdjreitenben 2cl)rgang barftetfen.

2)en einzelnen (Gruppen ber Stubierenben mag babei

folgenbe ^Begleitung bienen:

1 . a u f ( e u t e n , inäbefonbere folgen , bie naef) einem

3 id e i
i
ä l) r i g c n 5! u r f u § bie % i p l o m * % r ü f u n g

für £anbcl§ = 28iffenfrf)aften abfegen wollen, wirb für

einen arbnung§mafugen (9ang it)rer Stubien ber 93efuct)

folgenber SBorlcfungcn in erfter ßinie empfohlen

:

ötr Nationalökonomie:

a) £f)eoret i f cfi c
s
Ji atioualöf onomie. (1. (Einleitung in bie SHolfö-

roirifcr)aft*lcnrc ; 2. ®elb=, Sfrebits, RanU unb ©örfeuroefen.)

b) Sßraf ttfcfjc sJiationalöfonomie. (SBirtfdjaft«* unb Sojtals

poüttf), rooju nad)ftef)cnbc Spe^ialuorletungeu gcljoreu, bie an ber

Sttabemte eutroeber eine jebe für ftd), ober aud) ju größeren ©nippen

üereiuigt, oorgetragen werben:

®eroerbepolitif (eiufdjliefelid) ber geröerbüdjen Arbeiterfrage);

äufeere unb innere ftanbelspolttif ; iöerfet)r«politif; tUgrarpolitif.

c) i n a n g ro i \ \ e n f d) a f t.

(*3 ift äiuerfmäfiig, bie t^coretifetje (Einleitung in bie National?

Ökonomie juerft unb jtoor gleid) im erften ©emefter ju nören, roeil

fie bie unentberjrlicfje sBorausjetsung für ba$ SÖerftänbm« ber übrigen

*) Unter „'öor Uhingen" roerben allgemein ioroofjl Vorträge
alö aud) münbltdje unb |"d)riftlid)e Übungen öerftnnbeu.
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nationalöfonomifcben 23orlefungen bilbet. ©8 wirb bat)er mögltrfjft

aud) in jebcm Senteftcr an bcr Slfabemie (Mclegeuheit gegeben roerben,

bte theoretifdje Einleitung in bie ÜHationalöfonomie 511 hören, n>ät)renb

bie übrigen SJorlcfungcn, bte bann in beliebiger flcibcnfolge bcfud)t

roerben tonnen, &um £eil nid)t in jebem ©emefter roieberfebren

roerben.

£us ötr Kcrljtsniilfcnrdinft:

a) Einführung in bie 9ted)t«röiffcnfd)nft.

I>) 91 u« bem öffentlichen 9led)tc: Slligcmeinc* unb £eut|"d)es

Staatsrecht; (grunbftücjc bes 2*erioaltnng$red)t*.

r) 21 u 8 bem ißrioatredjt: S)ie für baä ^anbelSrecljt grunblcgenben

£el)ren be« bürgerlid)en JHed)t§; ^anbelSs unb 8cered)t; 2öedjfelred)t;

örunbjüge bes ^ioilprojeffe« unb ä'onfursredjts.

Es roirb beu Stubicrenben empfohlen, mit ber iöorlefnng über

„Einführung in bie Medjrswiffenfdjaft'' unb über bie C^runbjüge be«

bürgerlichen stecht« ju beginnen unb in ber iHegel .§aubcl$recht nid)t

oor biefen beiben SJorlefungen §u hören, ©otoeit innerhalb einer SSors

lefung oerfdjiebeue Xctle (I unb II) gebilbet roerben, ift möglidrft bcr

erfte oor bem jloeircn &u hören.

Aus öer jtjnnbelstttifTcurdjaft

:

a) ,§anbeUteehni! (9ted)nen, Buchhaltung, 2Bed)feIlehre, Slontorarbeiten,

irforrefponbens).

3)er Statur ber $}anbel«ted)nif entfpredjenb roerben reine 5Bor^

lefungeu nidjt gehalten, fonberu an ba« oorgetrageue Snftem ber cin=

gclnen 3*äd)er fd)lief$eu fid) ftetfc Übungen an, beren Aufgaben au*

ber ^rarj§ bcr £auptbrand)en entnommen finb.

b) ^anbelsgeographie.

c) SZBarenfunbe (allgemeine unb ct)eintfdHe$nifd)e).

Ebcnfo roerben bie ftaufleute befonber« auf bie neufprad)*
liehen Übungen, meldje in «einen nach ber befonberen ^orbilbuug

ber Xeilnehmer gebilbeteu Gruppen abgehalten toerben unb auf bie

tcchnologif d)en Vorträge unb Übungen bingeroiefen. 9lud) ift cö

für ben Stubierenbeu retfam, au ben Übungen bcS oolfsroirt=

fchaftlidjen unb beS juriftifdjen Seminar* teilzunehmen.

£od) ift su betonen, baß für ben, ber nicht fdjon bie erforberlichen
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Äenntniffe mitbringt, bcr S3efud) bcr ©eminarübungen im Stttgemeinen

nur bann fruchtbringenb fein fann, menn er bic betreffenbe ftiftematifche

s
-8orlefung bereit» gehört unb burchgearbeitet i)at

2. gür fotdt)c, bic ficf) als ßerjrer bcr #anbel8f äcrjer

auSbilben motten, empfiehlt ftcr) ber nämticrje ©tubiengang, tote

für Staufleute, unb aufeerbem ber 93efucfj oon Vorträgen über

:

(3 e f ch i cf> t e ber Stationalöfonomie, fomie bie Teilnahme

an bem für itjre 3roecfe eingerichteten

,§anbcl8päbagogifchen Seminar, mit roelcf>em praftifche

Unterrid)t«übungen an hiefigen faufmännifchen ©dmlen Derbunben ftnb.

3. 2)encn, roelcfje bie Diplomprüfung für 93erficf)erung§*

oerftänbigc abzufegen beabficfjtigen, roirb ber 33cfudj folgen*

bcr SSorlefungen in erfter Sinie empfohlen:

Xbeoretifdje Mationalöfonomie (Einleitung; ©clb», Ärebit-, Jöanf*

unb «örfenmefeu) ; — praftifche ftationalöfonomie (®et»erbe=, &an*

bei**, ißerfet>r*= unb Slgrarpolitir) ; — Öffentliche« unb primite« $8er*

fiajermtgsredjt ; — fcanbel«* unb Seeretfjt; Üß>ec^felrcc^t ; -- 2Ulge*

meine a5erficf)erung«ler>re (SerfichcrungSöfonomif unb ©tatiftif); —
Serfict)erung«red)nung ; — Elemente ber &anbel$tecfmif (^Buchhaltung,

faufmännifchc» Rechnen, 2Sed)fettebre) ; — SUerficberungSfcminar

(Übungen über iöerficherungsmathematif, prioatc» unb öffentliches

i*eriid)erung«red)t).

4. gür Äonfularbeamte fommen in erfter ßinie SBorlefungen

über folgenbe Materien in 33etracf)t:

§anbel3* unb 2Jerfebr3politif ; ®elb*, Ärebit*, ftanh unb Dorfen*

luefen ; — Übungen im üolfsroirtfd)aftlicf)en Seminar ; — Völler*

unb ftaatsredjtlicbc ©pesialüorlefungcn unb Übungen; — ftonfular*

prarjS; — :£>anbel«geographie ; _ SBarenfunbc; — ^Buchhaltung«*

unb JBilanjlehre ; — Äaufmännifdje« 9tedmen; — teuere Sprachen.

3n ^toeiter ßinic:

Einführung in bie tbeoretifdje Slattonalöfonomte ; — ^inan^miffen*

fcfjaft; — .Slolonialpolitif; — SBirtfajaft unb Xecbnif, mit ftabrifbes

|id)tigungen ; — ©ntmicfelung ber Schiffahrt ber JöaupthanbeUftaaten.

5. gür Beamte, Ingenieure unb anbere nicfjt bem
Sf auf mann§ftanbe angcrjörtge s4$crfonen merben be*

fonbere fuqe SBorlcfungcn über Buchführung, ^ilan^lc^rc

unb politifct)e 9lrtthmetit abgehalten.
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6. gfir Beamte ber ^oltoer waltung fiub fpc3tettc tecf)=

notogifdje tfurfe eingerichtet. Sluftcrbcm werben if)ncn bie 23or=

tefungen über tfjcoretifdjc ^Nationalökonomie (®elb*, $hcbit=,

%ax\U unb Sorfenwefen), ginanäwiffenfcfjaft, Einführung in

bie töedjtSrotffenfdjaft, $anbel8recf)t unb bie oermaItung3=

redjtüdjen Übungen empfohlen.

7. $ür SSorgefcfjrittenc werben befonbere Übungen
(©e mtuar Übungen) auf bem Qtebictc bcr tljeoretifttjcn

unb praftiftfjcn Sftationatofonomie, ber ©oaiatpolitif unb

anbcrer Bweige bcr ©taat3= unb ©oaialwiffenfajaften, beS

$anbet§rerfjt§ unb bcr angrcnjenben ©ebiete be§ bürgcr*

lia>n SRetfjtS gehalten.

8. S)urdj ba§ ftatiftifdje ©eminar, welkem auaj bic $ülf§=

mittet be§ ftäbtifcfjen ftatiftifrfjen WmteS $ur Verfügung ftcljen,

foll SBcrmaltungSbeamtcn unb $anbibaten foldjer 2k=

rufSfteHuugcn, roetctje eine grünbltdje Kenntnis ber ftatiftifdjen

£ect)nif wünfdjenSwert erftfjeinen (äffen (mie SBerufSftatiftifcrn,

$anbel3fammerfefretären, ^Beamten oon 3kruf3genoffcnfd)aften

unb fonftigen mirtfdjaftlidjen Korporationen), (9elegcnr)cit gur

9lu§bitbung in ber ©tatiftif^gegeben, fowie ©tubierenben
in o o r g e f d) r i 1 1 e n e r c n © e m e ft c r n bic ^Beteiligung

an größeren iftatiftifajsroiffenfajafttitfjen Arbeiten ermöglicht

merben.

9. gür © tubierenbe unbßeljrer ber neuern©prad)cn
werben SBortefungen unb Übungen über bie ®efrf)id)te ber

©praajen unb Sitteraturen @ng(anb8 unb ber romanifdjen

ßänber gehalten.

(S§ ift babei folgenber $lan für einen Sac)rc§furfu§ gu

ftrunbe gelegt, bcr aunärfjft für baö gjranaöfifa)e aur

Ausführung tommt:

A. Jiommerfemeflcv.

I. ©prad)fcrtigfett:

a) «ß^onetif ;
h) <Sprecf)üfmncj in ©ruppen oon je b Teilnehmern.
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II. ßitteraturgcfd)td)tc:

n) 3 l,Himntc»tuittöettbc ibecngefd)id)tHd)e Darftellung eine$ gröBcrcn

Zeiträume ber neueren fraiti}ijfifcr)en ^ittevatur;

b) Speftialbarftcllung eine« mobernen Slutor* ober eine« mobemen

Sßerfe«.

III. Mcuip r a dj I i d) e « Seminar:

Spraa> ober litteraturgefd)id)rlid)e Übungen unter befouberer

Jücrüdfidrtigimg ber fpradjlichen unb litterari|d)en (h*fd)cinuugcn,

roeld)e für ben Sdnttunrerridu oon ^ebeutung finb.

B. *FcriciinMfcnt»jiilt in ftranfreid) oon Anfang Sluguft bis *ur jHürffeljr

in'« SBinteriemefter.

C. JOintcrremtHer.

I. Spradjfertigfeit:

a) ^(jonetif; b) Sprechübungen unter SBertuertung bc« im ?lu«=

Innbe geinmmelten iöeobart)tung*matcrial$ unb ber bort ge=

roonnenen ftörberung.

II. 3JI et l) ob o logt fd)e üöejpr errungen unter Verwertung ber

im 2lu«lanb geiammelten ©rfarjrungcn.

III. gittern turgefd)td)te:

a) unb l») wie unter A.

IV. MeufpracrjUdje« Seminar (wie A. III).

gut ben gcrienaufentrjatt werben oon ber Wfabemie auf

äöunfaj Quartiere aunärfjft in fran^öftfe^cu $ioüin3ftnbtcn befolgt,

in roelcfjen ber fiernenbe oon jebem mutterfpracrjltctjen $erfef)r ab*

gefachten fein toirb.

s3luf biefen SM)rgang be^etjt fidj ein an 'bic Uniocrfität8=

furatoren gerichteter Isrlafe bc§ £crrn SJHnifterS ber geiftlicfjen,

Unterrtctjt§- unb sJJcebiäinal4lngclegenf)citcn oom 21. 9Jtat 1902,

roeldjer tautet:

„Die Slfabemte für Sozial* unb £>anbel$roiffenfd)aften in $ranffurt

am 27iain, meldje fid) aud) ber Stufgabe ju mibmeu beabfiebttgt, ben

neufprarblicrjcn Untcrridjt burd) nriffenfd)aftlid)c Vertiefung be$ Stu*

biumö ber tebenben Spradau unb ber neueren ^itteratur, fomic burd)

praftifebe Schulung ju förbern, bat bie (£tnrtd)tuug oon Surfen jur

Pflege ber fran$öfi|d)en Spradje für Stubierenbe (nad) bem in aroei

Slbjügen beigefügten $lane) in 2lu*ftd)i genommen.

Die leilnebmer an bieten Surfen folten auf ber Wabemic tfjeoretifd)

unb praftifd) unterroiefen, bann eine 3ett lang in Jranfreid) in Orten
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untergebracht werben, an beuen jeber SBerfehr mit $eutfd)cn au«ge*

fd)Ioffen tft unb jcbc Slbleufung Don einem roirffamen unb ausliefe1

lidjen betriebe ber Stembipracrje oert)inbcrt wirb, unb nach bem 2lufent=

halte in Sranfreid) nod) einmal gur 2Ifabemie jurücffcijren, bamit rjter

bei ber Fortführung bes Shirfu« bie im öluslanbe gefammelten flennt*

niffe öerarbeitet, befeftigt unb ju freiem GJebraud)e nufcbar gemacht

werben.

Stufeer ben au8fd)liefjltch bem Stubium ber fransöfifchen Sprache

bienenben Seranftaltuugen l)at bie 2lfabemie aud) noch einige SSor*

lefungen allgemein bilbcnben 3ul)alte« einsuridjten fid) öerpflid)tet,

fobaft e« unter Umftänbcn möglich fein mürbe, bie $tit be8 SBefudjeS

ber 5lfabemie, fofcrn bie ben Teilnehmern an ben Surfen am Sdjluffe

berfelben ausgefeilten iöe|'d)einigungen ben erwünfdjten (Srfolg bezeugen,

auf bie für bie 3ulaffung jur Lehramtsprüfung crforberlicrje Stubien«

bauer anjuredjnen. 3d) bin bereit, bahin getjenbe 2lnträge oon flan«

bibaten, welche behufs Slusbilbung für bie Sehrbefähigung in ben

neueren Sprachen einen 2lfabemiefurfus in ^franffurt a. Wl. orbnungs*

majstg burd)gemad)t haben, ebenfo ju bebaubeln mie biejenigeu Slnträge,

welche auf ©runb ber Jöeftimmungcn in § 5, 4. ber Orbnung ber

Prüfung für bas Lehramt au höheren Schulen in ^reufeen uom 12.

September 1898 su ftetten finb.

&ie regelmäßigen auf bie 2)auer eines Rohres bemeffenen 2lfabes

miefurfe follen swar ftets mit bem Seginu bcS «Sommerhalbjahre«

eröffnet merben ; es tft aber öon ber 2lfabemie ftürforge geiroffeu morben,

bafe fd)on im nädjfteu hinter ein ausnabmsweife halbjähriger Shirfus

für bas Srubium ber fran^öfifcheu Sprache ftattfinbet, an welchem

teilzunehmen aud) für Stubierenbe ber neueren Sprachen Don 9cu$en

fein mirb. ©enauere 2luSfunft über ©injelhciten erteilt ber Seiter ber

fturfe ^rofeffor Dr. 9)iorf in ^ranffurt a. 2)c., an ben etwaige 2lu*

fragen $u richten finb.

Xic Herren Kuratoren erfuche id), bie Stubierenbeu ber neueren

Spradjen burch 2lnfd)lag am fchwar^cn Sörctt unter si)Htthcilung ber

borftehenben SluSführungen auf biefeu ShtrfuS aufmerffam ju machen."

9. <Bom 13. bis 25. Dftober 1902 roirb an ber 2lfabcmie ein

franaöfifcfjergortbilbungSfurS fürßel)rcr höhe-

rer Stuten im Auftrag unb mit Unterftü^ung ber fünigl.

UnterridjtSuernmltung abgehalten.

i
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II. ^ulaffttttgsßeömgtmgen.

Sic £eilnef)mer an ben SSorfefungen bcr Afabemie gerfallen

in fofd^e, roetdje fid) minbeftcnS ein ©emefter bcn <5tubten an bcr

Afabernte mibmen motten OBefuajer), unb in fotrfje, roetaje fid)

mir an eingetneu SBortefungen beteiligen motten (£of pitanten).

A. SBefudjer nnb .§of pitanten tönnen, abgefeljen

oon Sßerfonen mit afabemifrfjer 93orbttbung, gugetaffen werben:

1. Abiturienten bcr neunttaffigen f)öt)cren beutfdjcn ßetjranftatten,

ber fgt. banrifttjen 3nbuftriefd)ulen, bcr fgt. fäctjfifcrjcn (#eroerbe=

Afabemic gu Gfjemntfi unb fötaler f)öf)cren beutfdjcn |>anbc(8=

fluten, beren oberfte tftaffe ber Oberprima bcr genannten

Anstalten entfpridjt

;

2. Srauftcute, 3nbuftrielle, SSerfidjerungSbeamte unb anbere bereits

beruflia) tt)ötige üßerfonen, roetaje im beutfrfjen SReidj bie Se*

redjtigung gum cinjät)rig=freimtlügen Sieuft erroorben fjaben

;

^erfonen, bie fid) nod) in ber ßefjre befinben, fmb au3ge*

färnffen

;

3. feminarifdj gebttbete Öefjrer, roetdje im beutfdjen 9teidj bie

groeite Prüfung beftanben (jaben;

4. sXu§tänber, beren SBorbilbung nad) ben SBeftimmungen be3

3$ern>aCtungMlu3fdjuffe8 für gcuögcnb eradjtet mirb.

gür bie Übungen für 33orgefd)rittene (6 cminor Übungen)

fann bie ,3u taifun9 nur ouf perföntidje SBorfteßung bei bem bie

Übungen teitenben Sogenten unb mit beffen 3ufiimmung erfolgen.

B. Aufeerbem tönnen gu ben SBorlefungen als $örer aud)

fotdje ^erfonen gugetaffen roerben, roeldjc gmar bcn Anforberungcn

unter A ntdjt genügen, aber tjinreidjenbe SBorbilbung befitjen, um
bcn Sorlefungen mit SBerftänbniS folgen gu fönnen unb gruangig

3al)re alt finb. £örer fjaben feinen Anfprudj barauf an Übungen

aftioen Anteil gu nehmen; bod) fann ber betreffenbe Sogcnt Urnen

aftiue Xeitnafjmc geftatten.
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C. grauen fönnen mcf)t nur afö $örer, fonbem aucf) al§

23efudjer unb Hospitanten gugelaffen roerben, uorau^gefetjt, bafr

fie, toenn aud) niajt btcfclbe SSorbitbung ioie unter A angegeben,

fo boa) eine gleidjiocrtige SSorbitbung befitjen.

D. SBar ber 2Jefuc£)er fdjon oorfyer an einer anberen beutfdjen

£anbet§f)otf)frf)u(c at£ uoüberccrjtigter Stubicrcnbcr eingetragen, \o

werben ifjm bei ben Diplomprüfungen bie bort oerbradjten €5e=

mefter naa) üJlafegabc ber nod) 311 crlaffenben ^rüfungSorbnungen

angereajnet.
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III. $taditttQott0t?aw*

-

£>a§ .ftollcgiengelb für
s

4kfucrjcr unb Hospitanten beträgt für

bie Söocfjenftunbe im ©emefter 5 Wlaxl.

2Bcr at§ e f u er) e r eingcfcrjriebcn merben will, r)at min=

beftenS 8 SBocfjenftunben $u belegen.

2)ie geftfefcung befonberer Stubienljonorare für Sefudjer imb

£ofpitanten, melcfjc 9Iu8länbct finb, fomie für £örer bleibt

oorbefjalten.

gür (Seminarübungen, für Übungen, mit benen fdjrift*

Kdje Arbeiten oerbunben finb ober au8 benen befonbere Soften

ermaajfen, für ©pradjfurfc ober für tfurfe, melcfje aufjerfjalb

beS 2ef)rp(an8 oeranftaltet merben, fönnen befonbere Kollegien*

gelber feftgefeßt merben.

3für ba3 tfjemifcfje ßaboratorium mirb ein befonbereS Honorar

erhoben.
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IV. Slttmelötttuj.

2)ie 9lnme(bung al§ öefudfjer ober $ofpitant *ann

c^riftltct) ober perfönlid) bei bcm 8efretariat bcr Slfabemie

erfolgen, mo ba3 Mnmclbeformurar belogen roerben fann.

2>ie SSorlefungen beginnen 2>ienftag bcn 21.Dftober 1902.

©et ber 91nmclbung ift ber 9iad)iüei§ ber (Erfüllung ber $u=

laffungSbcbingungen, foiueit biefc nitf)t unmittelbar au3 ber 2In-

melbung erfjellt, burdj Beilegung geeigneter ©rfjriftftiufe 31t erbringen.

Sßerfonen, roeldje nur ben !£ered)ttgung§f djein aum eins

iäf)rig = frein)i[Ugen 2)tenft befigen, Ijaben aufoer biefem

audj ein ße^r^eugniS ober fonfrigen Sftadjroeig über ifjre prafttfdje

£f)ätigfeit beiaufügen.

91u§lanber muffen aufoer ben $eugniffeu oon bcn, unter A

ber SulaffungSbebingungen genannten beutfdjen entfprerfjenben au§=

länbifdjen ßcJjranftattcn aua) ein ßcfyrprogramm biefer bei-

bringen, aus roeldjem bie ßetjraiele ber 9lnftatt 3U ernennen finb.

#örer müffen fidj für bie regelmäßigen, ein ©emefter bau*

ernben SSorlefungen ebenfalls 3U beginn bc§ ©cmefterS anmclben.

3u für^eren, innerhalb be§ ©cmefterS beginnenben SSorlefungen

merben 2lnmclbungen bis 311m Xage uor beginn ber Sorlefung

angenommen.

£>a§ (Sefretariat ber SIfabemie befinbet fitf) im ©ebäube ber

Sltabemie, Öörfenftrafje 19.
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£)er ßcfjrförper ber im £ a u p t a m t e an ber 9lfabemie

t tätigen $)oaenten fc^t fidj au§ etatmäßigen unb außer*

etatSmäfeigen ®oaenten aufammen. 8ur Unterftüiumg beiber roerbcn

nacf) 33ebürfni§ SIffiftenten unb fonftige #fi(f8fräfte berufen.

Slußerbem (önnen baucrnb ober oorübergefjenb für einlerne

SBorlefungen ober Übungen einheimifaje ober auswärtige Sfräfte in

nebenamttidjer Xfjätigfeit herangezogen roerbcn.

2)ie Wnftettung ber fjauptamtlid) roirfcnben SJojenteu, foroofjt

ber etatmäßigen roie ber außeretatmäßigen, bebarf ber ©eneb,*

migung ber fönigüo)en Staatregierung.

$ie etatmäßigen Renten bilben ein Sfoüegium, bcffen

SBorftfc ein auf SSorfcfjtag be§ flolIegtumS oom SBerroattungS^htgs

ftfjuß jeroeit auf aroei 3af)re ernannter föeftor fül)rt, unb ju

beffen Aufgaben inSbefonbere gehören:

1. bie ßntroerfung ber ©tubienpläne, be§ SSorlefungSoergeia^*

niffe£ unb be3 ©efamtftunbenplaneö, foroie bie äkrteihmg

ber $örfäte unb fonftigen Unterricfjträume, foroeit fie niajt

für befonbere ßroetfe beftimmt finb;

2. bie Stellung oon Anträgen in betreff be8 BebarfS an

ßef)rmittetn

;

3. bie Sinnige ber im ßefyrgange ^eroortretenben ßücfen unb

üJlängef, foroie auf ©rforbern bie (Srftattung oon ©utatfjten

roegen Berufung neuer ßchrfräfte für ertebigte ober neuge*

grünbete ßefjrftüfjte. ^icfe ©utarfjten haben firf) ber 9Heget

nad) minbeftenS auf brei für ben ßetjrftufyl geeignet fcfjeinenbc

Sßerfonen au erftrerfen unb bereu Befähigung für ba§ be=

treffenbe 2lmt einge^enb au erörtern;

4. bie ber Genehmigung ber (Staatregierung unterliegenbe 99c-

fdjtußfaffung über bie $utaffung oon ^rioatboaenten aur

ßefjrthätigfeit auf ftrunb bcr gu erlaffcnben, oon ber flönig*

lidjen ©taatregierung au genef)migenbcn SSeftimmungen.

Digitized by Google



— 16 —

3ur Qe'it beftefjt ba§ Kollegium bcr etatmäßigen
Softenten aus bcn Herren:

9leftor $rof. Dr. £>.Ä 2)lorf: Slomnnifrfjc 3pcacgcn (ßeiter be§

neufpradjüchen Unterrichts).

Dr. <p. Wrnbt: 93öff§iuittfct)aftäfcr)re unb StaatSroiffcufcfjaftcu.

$rof. Dr. ^Icic^cr, 2>treftor be3 ftatiftifrfjen Wmt§ : ä3erficf)ernng3s

toiffcnfcf)aft, 6tatiftif.

$rof. Dr. Shircharb: ^aubeläredjt unb oentmnbte ©ebiete.

*ßrofeffor T)r. $.
r

(5urtig: engliftf).

Dr. $8. grcubentlja 1, ^priuatboaent an bcr Uninerfitat ^Breslau

unb ©crid)t3affeffor: Cffentlirf)e8 föecfjt unb sJtccfjtöeucnc(opctbie.

Sßvof. 91. ßambert: .§anbe(8tecfjnit (ßeiter be§ faufmännifd)en

llnterricf)t§).

Dr. 0. non Möllcnborf, Stonful 3. 3).: £>aubel8geogropl)ie,

SBarcufunbc, Sfonfularroefen.

.

v^rof. Dr. y. sßof)le: ^olföroirtfchaftslehte, 5inan3nnffenfchaft,

8o3talpolttiE.

S)a3u fommen als Mffiftent im Hauptamt:

Dr. 91nbr£ © Ott: föomanifchc Spraken;

als 2)oacnten im Nebenamt:

Dr. SBecfer: ßfjemtfdje SSarenfunbe.

Dr. 11. SBefjn, St^ent am ^hnfifalifdjen SSercm: Slngcroanbte ^nfif.

Dr. S)6gui§ne, 2)03ent am ^f)nfifafifd)cn 93eretn: ©leftrotechuif.

*ßrof. Dr. greunb, £)03ent am ^ßf)nfiEafifd)cn herein: 91ngeroanbte

®t)emie.

föecf)t§ann>alt Dr. ©anj: patent* unb Qnbufrricrcdcjt.

Oberlehrer Dr. ©räfenberg: ©panifdj.

Dr. ^atfdjef, ©tjnbifuS ber #anbel§!ammer : #anbel§polttiI.

Dr. (Sf)r. % ßlumfer, ©efc^AftSftt^rer ber Abteilung II be§

2}n[titut§ für ©emeinrooljt :
sßrioate unb öffentliche gürforge.

Dr. Naumann, S)ircftor ber ßcutrale für SBergroefen: 9lu8ge=

roäf)lte Jrapitel ber allgemeinen Gsrbfunbe.

$rof. Dr. 91 ei er, 9JHtgCieb be§ fönigl. 3nftitut8 für experimen-

telle Xljerapie: 91u8gemäf)tte Kapitel ber $ngieue.

Dr. ©. Schnappe 51 rnbt: ffiirtföaftgftatiftif.

Digitized by Google



— 17 —

Dr. <ßf). Stein, (9efrf)äftsfüf)rer ber Slbteitung I beö 3nftitut3

für öemcinii)ol)f : SosiatpoUtif, Jabriforganifation.

^rof. Dr. Slnbreaö SBoigt, Sueftor be§ 3»fntut§ fflr Gemein«

wol){ : $oft§n)irtfrf)aft8lcl)Vc.

Dr. (ü. c i n b c r g : .£>anbc[gforrefponbcn3 in ben neueren ©pratfjcn.

Wufterbem IjaOeu folncnbc ^ßrofefforen anberer #odjfdju(en

iljic ÜJtitiuirfunfl in entgcocnfommcnbfter SScijc getuäfjrt:

<%f). tottrat D. Verübt, ^rofeffor an bei Xecfjnifcfjcn £>orfjfrf)ute,

Sannftabt.

Dr. o. s#rofeffor an ber Uniuerfität 8iciburg t. SB.

Dr. G. ,fi üljncmann, o. ^5rofcffor an ber Uniuerfttät xiltarburg.

©cl). iöergrat ßctiflcutann, ^ßrof. an ber £erfjnifd)en $od)[djure,

Slawen.

Wef). §ofrat Dr. (S. <Dlartf3, o. $rof. an ber Uniocrfitat $eibefberg.

2
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VI. ^etrjddßtus Öct? 1?otrl>fmuj<m für Sa*

DolfsttMrtfcfyaftslefyre.

1. JJüljU. tfkfcrjidjte ber SRationalöfonomie unb beä ©Dualismus,

äitgletd) al§ ßinfcttung in bic 23olf3iuirtfdjaft§tel)rc

;

2>i. £>o. gr. 7—8 W.

2. #otgt. Xeefjnifajc £)touomit; 2)i. So. 8—9.

CE)ie SBesiefmugen ännfrfyen Xedmif unb 2Birtfcf>nfi, btc

^rinjiptcn be8 tecrjnifcfyen tjortftfjritts, btc njirtfcfjaftlicfje 23c=

beutung ber tecfjnifcfjcit (Snttuicfelung insbefonbcre be« 9Jlafd)incns

roefeus für Unternehmer unb Arbeiter, bie (#efd)id)te bcr teer)*

nifcfjen Umtoäljunfl bcr legten 3ar)rt)unbcrte. — 9fltt S)cmon=

ftrattonen.)

3. JIoljlc. (Mb*, SkcbiU, s£anU unb 33örfcmucfen; 2Ro. 2)o. 12—1.

4. £ntöt. $raftifcfje SRationalöfonomic (SBtrtfctjaftS* unb <5o$iaU

potitif); 3 ©t. Vortrag, 1 ©t. Söcfpredjung 2>i. m.
gr. ©o. 12—1.

(^auptteile: I. ^rinjipten ber heutigen 2Birtfct)aft§öer*

faffung; II. 2lgrarpoHtif, mit befonberer 33erücffid)ttgung ber

2lgrarrrift3 ; III. §anbel8politif , inSbefonberc äufjere 2Birt=

fdjaftspolitif ; IV. Öeroerbenjefen unb ©eroerbepolitif, einfcfjücfjs

lid) bcr gerücrblidjcn Arbeiterfrage.)

5. «Xvttöt $ölf3roirtf<fjaftlid)e Übungen im 9Infcf)Iuf3 an bie ßeftüre

uon £enrrj ©corge: „gortfcfjritt unb Wrmut* ;
sMl 8-9 SR.

6. ifurijs. 9tgrarpotitif ; ©o. 5—7 (inäfjrcnb ber erften ^ötfte beS

©emefterS).

7. Datfdjch. S)te nrirtfdjaftlidje ©cfetjgebung im beutfcfjen föcicr);

©o. 11—12.

(2)ic fpe$ielleu GJcgeuftänbe bcr «öorlefung mirb bic 2tn*

fünbigung bejeidmen.)

8. Jfttcin. SBerfaffung unb Organisation ber ®eroerbebetriebe

;

m. 7-8.
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9. Stein, ©cfcfjidjtc unb SBefcn bcr ©euoffenfdjaften ; %Jl\. 7—8.

10. JHoiflt. 5Bcrfel)r3roefen imb SBerfeljräpolitif ; 2)o. 12—1 ©umb=
legung, ©o 7-8 weitere Ausführung, 2)i8faffionen

unb Übungen. (SJcibc ©tunben förmen aud) für fuf)

belegt ruerben.)

(I. £ie ajcrfefjrämhtel, il)rc Xccfjuif, ÖJefd)id)te unb uolfS*

tt>irtfd>aftUd)e iBebeunuiß. u. Xer ©taat unb bic 2Serfcf)remitteL

a?enu*fid)tiflunfl, 3öerftnatlicr)unfl, Hcrroaltuiiß. III. 3>a« giuauä*

tvefen ber l*erfel)r*nnftalten. ^Rentabilität, 2artfpoIttif nament*

Itd) bor ©ifenbaljneu. IV. SRoberne SkrfefjrSprobleinc. 2)te

SBaffcrftrafjen unb bereu ftonfurreu$ mit beu (Stfenbaljnen.

V. $ic Slrbcitcroerljältniffc int SScrfclu^gciocrbe.)

11. #htmUer. £ffcntlid)e unb prinatc gürforge; 1 St.

12. ßlumkci. ^raftifdjc Übungen in ber Zentrale für priunte güc*

feige; 1 3t.

13. JtrttM. ©03ialu>iffcnfdjaft(id)C Übungen im Mnfrfjlujs an bie ßef*

tinc cngliirfjer unb fran^öfifdjer ©rfjriftftcllcr; $r. 3—4.

(tfunäcbft Öcftürc von Herbert Spencer: „The man versu9

the statt:".)

&o(f£iuirtfcf)aftlictje3 6 e m i n n r.

14. Jloljlc. SWcferote unb ^cfprcdjungen ; ©o. 7— V*9.

15. AvnM. ©djriftlicrjc unb mfinblirfjc Übungen; 2)i. 3—5.

Derftdjerungsroiffenfdjaft unb StatiftiF.

16. tneirtjer. Allgemeine $crftdjcritnn3(cfjrc (Xtjeoric unb $rnrj§ bc§

gcfainteu 3*crfidjcYimg3iucfcn§ in frjftemattfcrjer Sar*

ftettuug); gr. 6—7.

17. £ui rljaru. ^viuate§ SBerficrjenmg3rccf)t (a(3 gortfetumg <mr 23ors

lefung be§ letjten ©emeftcrS) ; W\. 6-7 9c. (roätjrenb

ber erften $älfte be§ ©ctneftcrS).

18. Sidinajiper-.Arnbt. .^auptfapttel bcr mobernen unb f)iftorifct)cn

SBirtfctjaftäftatiftif (I. Seil: «Otobcruc SBtrtfdjaftgftnttftif

mit befonberer iBerücfjiajttgung bcr ^3rtuatiDtutfrrjaftS*

funbc); So. 7— 8.

19. S>dinappcr-^rnöt. ©trtfdjaftsftatiftifdjc Übungen; 1 ©t. (in ber

jnjeiten £ftlftc beä ©emefterö).
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9$ c r
f i rf) e r u n g § f c m i u a r.

20. $lcidjer. Übungen über bic $runblageu bei: ÖcbenSucrfidjerung;

gr. 7-8.

21. <£"rcuft?ntJ)nl. Übungen über bic ©runblagcn bc3 Arbeiters

(öffentliche«) 3$cr[id)ci:uitg3rerf)te3
;
gr. 5—6.

22. tfurdjavö. Übungen über bie ©runMagcn bc§ piiuatcn 2>er*

fid)erung3red)te§ ; 9JU. 6—7 91. (roäljrenb ber arocitcu

«Jpätftc be§ ©emefterS).

©tatiftifrfjcS Seminar.

23. jUchfyer. 33ortrage über ftatiftifaje 3JcctF|obe unb Serfjnif, mit

Übungen; 2)i.^6— 7.

24. j^ldd)cr»^eypre(^ungbeoö(feruug8politif(hcr$robfenie;aRo. 12-1.

Hed?tstr>iffenfci?aft unb Konfulartsefen.

25. ^rcuöcntljnl. a) ©infüfjrung in bic föccfyöwiffenfcfjaft ; £>i. So. 6-7.

b) öefpredjungen im ^nfcfjlufj an bic ßinfüljrung in

bic $eä)t§n)iffenfd)aft an jebem feiten üftitt*

moä) 7—8 9i.

(S)ie SBefpredjuncieu fötmen felbftänbtg belegt tocrben.)

26. #nrri)ar&. SRedjt ber Scfjulböertjältniffe unter ^erütffidjtigung

bcr £anbel§gef(f)äfte; 2>t. bis gr. 8—9 33.

27. ifrcuöeutfjal. (StaatSredjt I (Allgemeine ©taatstcljre unb

9teid)§ftaat§rccf)t) mit Sefpredjungcn ; Wi. gr. 6-7.

28. (Smnj. patent« unb $ebraudj3mufterred)t ; Xo. 7—8 3fr.

29. u. JtXbücnöorff, tfonfutarprarjS; 9Jti. 4—5.

3 u r i ft i f dj e 3 © cm i n a r.

30. fflurrfjarö. #anbcl3rcdjtlicf)e Übungen; 9Jti. 7—8.

31. iFreu&cntljal, Übungen im SßcnüattungSredjt ; 3)i. 5—6.

£)anbelsn?iffenfd)aftcn.

32. jfambert. s«ötfanaen t>.9lftiengefeHfcfjaftcn (gortfefcung); 9JU> 6-7.

33. jfambert. ©ffeftenredjnung für Sftidfjtfaufleute ; STCo. 5—6.
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34. Jfambcrt. s3ud)Ijaltung für 9Kd)tfaufTeutc ; 9JH. 6—7.

35. Lambert, ^olitifcfje 2lritl)mcttf unter 9Iu§fcf)luf3 ber SSerfiajerung

;

3Ho. Xo. 8—9 Sonn.

36. fnmbcrt Arbitrage; £>i. Sr. 8—9 93orm.

37. Lambert. «ßorttaipattonSfontc« ; 5CRi. 8—9 93orm.

38. JTambert. SBe^cacfjrc; 2>i. Üfti. 7—8 91.

39. ü. Hlöllcnborf. SBarenfunbe; Xi. Xo. 4—5.

(Gf)cmtfcMcrf)mfd)c Sßarcnfunbc, ftc^c ©. 19.)

40. u. Jtiöücnöorff. £anbet3geograpt)ie (III. Steil); 9)lo. Xi. Xo.

.gr. 5—6.

41. lUcinbeig. eiufn^rimo in bic cnglifdje ^anbetSforrefpoubena

;

Xi. gr. 8—9 9i.

42. JUehtbeig. Smffifjumg in bic franaöfifcfje £anbel3forrcfponbena

;

9Jti. ©o. 8—9 91.

43. JUcinbcrg. Gmglifrfje .§anbct§forrefponbena (®cfcfjftft§gängc au§

oer[cf)iebenen S-Braucf)en ; Terminologie beB iöörfen* unb

23cmftt)efen§) ; 9Uo. 8—9 9t.

44. JUciubctg. grangöftferje ,§anbet§forrefponbena (©efcfjäftSgäuge

au§ oerfcfjtebencn Branchen ; Terminologie be§ 33örfen*

unb SBonfroefenS) ; Xo. 8—9 9t.

45. Jfnmbcvt. ©eminar für £anbet§Icl)rcr : 9ftett)obif ber f)anbet§*

tcrfmifcfjen gädjer; 1—2 <5t

Heuere Sprachen, Pfyilofopfyie, (Befdjtcfyte.

46. Jllorf. ©cfcf)tcfjtc ber neuem franaöfiftfjen ßitteratur (III. Seit:

Xie ßitteratur ber 9fufflärung§aeit) ; Xi. Xo. gr. 0—7.

47. ODtt. XaS franaöfifcfje Tfjeater im 19. ^a^rfjunbert : oon

Dumas fils ju Hervieu; üfto. 6—7.

48. QfuttiS. History of English Litorature in the 19 th Century;

Xi. Xo. 7 8 91.
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49. gftiiljtmnnmt. Sßcftanfrfjauung unb Shmft ber bcutfdjen JHaffifer

unb bic $l)ilofopl)ie tfants; ©o. 5-7

50. Planks. Snglanb unb bic cngttfdje Söeltmadjt von 1500—1900

;

SRo. 6—8 (nmCjrcub ber crftcn #ft(fte bes ©cmefterS).

(3nnerc« Sieben — |^irt|"d)aft, (^efcUfrijafr, ^erfaifuna.,

(Seift] — unb äufecre* — [internationale ^olttif, £>aubcl<5= unb

fiofonialpolittf, 23i(bung unb Umbübunften be« Sßeltreicljes] —
in ir)rer flcgeufeitiaat JBccinfhiffung ; mit befonberer ,§erüors

bebung be« adjtjefjutcn unb ^umalbr« ueunsclmteu3nlnlmnbert«.)

51. Jfllovf. Sßljonetit bc§ 9kufva naöfifdjcu (mit ÜOungen); 3Ri.ß—7.

52. Ctti'tis.
s#I)onetif bes SRcuenglifdjen (mit Übungen im Mnjrfjtufe

an ©roect „(Sfementaruudj bes gefprodjenen Gnglifdj*

unb filoub „Northern En gl i 8h"); ©o. 4—6.

53. Cttvtts. Öeftürc aus bem Slcuenglifdjcn

:

a) leidjtcre Xerje; gr. 9-11.

(3unäd)ft Waffen wIu the struggle of J i f e- mit

prafttfd)en ©prednibungen, 3ubalt«augaben, ftouucrfatton

unb fleiuen SBcridjten über cnglifdje Realien in btreftem

Slufdjlufj au bie ßeftüre.)

b) fdjrocrere Xcjtc für SBorgefdjritteuc (Wusgeiüäfjfte

©ebirfjte von SBrotoning) ;
s
i)ti. 4—6.

54. JUcinüein,. ßeftüre unb SBefprerfjung englifdjer fjanbcfstcdjnifdjer

Sßubltfationcn Oßeriobica, ginan^bericrjte :c); 2 ©t.

55. (Ott. £eiajtere fran^öfifcrjc ßeftüre unb Übungen; 2—4 ©t.

56. (Ött. gran^öfifdjc ßeftüre unb Übungen für SJorgcfrfjrittene;

2—4 ©t.

57. Ulcinücrg. ßeftürc unb 23cfpred)uug franjofifrfjer r)anbc($«

terfnüfdjer ^ublifatioucn Oßeriobica, ginan^bericfjtc 2C);

2 ©t.

58. mt 3talieuifrfj für Anfänger; 2 ©t.

59. (UM. 3talienifcfj für SBorgcfdjrittcnc ; 1—2 ©t.

60. törüfenberg. ©pamfef) (gortfetutng bes Mnfäugcrturfes)

;

2Ro. So. 9—10.

61. Oji'äfettbcrg. ©pauifrfj für $orgcfrfjrittene ; 3)o. 8—9.
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sJteufpract)(ict)e8 ©c minor.

1. Sömanircfit Sention.

02. JMorf. 2itterarf)iftortfct)e ober fpratfjtutffenfdjaftUcfje Übungen,

fpcaicQ auf bem Gebiete beä granaftfifcfjcn unb 3[talie=

nifcfjen (in ^inci getrennten Abteilungen oou je 2 ©tun*

ben); S)i. 11— 1 unb So. 10—12.

63. Curtis. ßcftflrc eines ©hafcSpcare'fctjeu Sramaö ober eines

M. E. Xcrtes; m. 11—1.

Cedjntf iu\i> an&cre J}ülfsroiffenfd?afteit.

64. tfentöt. Einführung in bic Serfjiüf; SJJU. 6—8.

65. *freuuu. Drganifdje ßgperimentalcfjemie mit fpc^ieller Berüc?*

firfjtigung ber Technologie unb ßsfurfionen ; ÜJco. 2)i.

7-8 3l.

66. iFveuitö. 5ttciue8 ct)emifdje§ ^roftifum (Sarftcflung ct)cmifrf)cr

Präparate; Einführung in bic qualitattoc unb quam

titatioe ^natt^c) ; £>o. gr. 3-6.

67. «freutto. ©rofte§ ct)emifct)e3 Sßraftifum, tägtiefj halb* ober gan^

tagig.

68. ferner. Wugcioanbte (Efjemic unb Safteriologie in £anbel unb

©emerbe unter befonberer 23erücfficf)ttgung aotttedjnifctjer

gragen (I. refp. III. Teil); 3Jco. 2)o. 6—7 9c. (mit 93c=

firfjtigung tecfjntfrfj intereffauter Mnftalten).

(^rnftifdjc <£f)emie unb 23afteriologie im 2>ienft ber

mobernen SHarenergeugnng. (Sfjemiftf) * ted)nifd)e SBarenfnnbe,

unter Beriicffidrttgnng ber im allgemeinen SSerfc^r, foiuie bei

ber (5iu* unb Stuöfurjr mnfegebenben gefe$Ud)cn S3efttmiuungen.

3olttcd)ni|d)e Prüfung unb Beurteilung uon §aubeI«probuften.)

69. Herker. Übungen in ber Untcrfurfjung unb Beurteilung uon

iökren im rfjcmtfcfjcn Saboratorium; So. 3- 7.

Digitized by Google



— 24 —

70. JUguistte. ©feftrifcfje 93efeud)tung ; 2>o. 7—8 91.

(®lüf>lninpen, Söogenlampen, «Stromverteilung, Wettlingen

unb §ilf«apparate, 2td)tmeffung.)

71. #cfjn. 9ht8geroöf)tte flapitet ber cmgeroanbtcn $l)nfit; Sr -

72. $latimamt. 9Iu§geroäl)fte 5?npitct ber allgemeinen (Srbtunbc

jur ©infttfjrung in bic 2ftontans©eogrnpt)ic ; 1 ©t. (in

bcv erften #älfte bc§ ©emcftcr§).

73. fcitgcmnun. SDcr Bergbau in feinen totutfetjaftfic^cn 93eaicf)=

nngen, II. XeU; Bo. G— 8.

74. JUificr. 9hi§gen)ät)lte tfapitet ber £rjgiene; 2ftt. 4—5.

(Einleitung. 2)ie ^ebeutung ber §ngtcne, iljre Slufgnbeu

unb iljre 2Jtetf)obeu. 2>ie anftccfcnbcn förantyetten unb iljre Er-

reger. S)ic ®igeu)d)aften ber Saftericn, it)rc (Srfennuug, s#e-

beutung, äkrbreitungSroeifc unb iljre üüefämpfung. <Sd)u<$=

ttnpfung unb $cilferum. 2>te .fttigiene be« ^rinftuaffer«. $ie

&t)gicuc ber 2ttildj. Sie S3efeitigung ber Slbfallfton'e. $ic ßuft

in fjngicnifdjer Jöcjic^ung. Ventilation unb Neigung.)
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VII. 3?er?dcf?tri0 5er ®o$$nUn,

rcdrfte im 3$ütter~6emeptet> 1902/3 IVfVtt.

(Etatmägige Dementen.

StrnM.

1. üßraftiftfjc 9tationalofonomie (4 ©t ).

2. ^ortStüirtfrfjaftticfje Übungen (1 ©t.)-

3. @03ia(ttHfTen[cf)aft(irf)e Übungen (l ©t.).

4. Übungen im t>ütt3n)irtfcfjoftlicf)cn Seminar (2 ©t.).

1. Allgemeine 93erftct)erimg§(e()re (t (St.).

2. Übungen über bic GkunMagcn ber ßcbcn3ucrfiri)cnmg im SBer*

fidjerungSfeminar (1 ©t.).

3. Vorträge über ftatiftifdjc 2)iet()obe unb Xedjnif mit Übungen

im ftatiftifdjcn ©eminar (1 ©t.).

4. Söefprerfjung bcuMfcrungSpolitiiajer Probleme im ftatiftifdjen

©emiuar (l ©t.).

13urcr)ar&.

1. föcrfjt ber ©cf)ulbucvt)ättniffe unter iBcrütffiajtigung ber £anbel§=

gefdjäftc (4 ©t.).

2. ^rioateS äSerftdjcrungSrcajt (1 ©t.).

3. SßriuateS 33erfid)erung§retf)t. Übungen im S8erfid)erung§feminar

(1 ©t.).

4. ^anbcf^rcc^tticrje Übungen im Surtftifdjen ©eminar (l ©t.).

1. History of English Literatur^ in the 19 th Century (2 ©t.).

2. ^fjonetif be§ fteuenglifefjen (2 ©t.).

3. ßeftüre au§ beut s)icueng(ifd)en (4 ©t.).

4. (Snglifcfjeg ©eminar (2 ©t.).

uigmzea Dy vjuu
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1. (Einführung in bie ffledjtSrtuffenfrfjajt (3 St.).

2. (Staatsrecht (2 (St.).

3. Übungen über bic CürunMagcn be8 SlrOeiter- (üffentttdt)en)

Söerftdjerung3red)t3 im 33er]idjerung8feminar (1 St.).

4. Übungen im 93ermattungSrerf)t im ^uriftififjen Seminar (1 St.).

1. $oritifcfje Nritfynctif (2 St.).

2. Arbitrage (2 St.).

3. ^ßartiaipationSfouten (1 St.).

4. äBedjfetlehre (2 St.).

5. (Sffcftenredjmmg für 9tidjtfaufleutc (l St.).

6. *Bucf)£)aUimg für 9iicf)tfaufleute (1 St.).

7. klangen von 9Iftiengefc[l|tf)aften gortfetjung (l St.).

8. Seminar für $anbeliolcl)rcr (1—2 St.).

von Wöitenbovff.

1. SSarcnfunbc (2 <St.).

2. $anbeI3gcograpf)ie (4 St.).

3. #onfularprari§ (1 St.).

1. ©efdjidjtc bcr neueren franjöfifcfjen ßitteratur (3 (St.).

2. ^fjonctif oe§ Sttcufranaöfifcfjen (1 St.).

3. 2ittcrarf)iftorifdje ober fpradrjiütffenfi^aftlictje Übungen, im 9to-

manifajcn (Seminar (4 (St.).

sporne.

1. ©efrfjidjte ber ftatiouatötonomic unb be§ So3iali3mu3 ^uglciif)

atö Einleitung in bic atottSroirtfchaftMcfjre (3 St.).

2. (Mb*, flrcbit*, Sauf* unb 33örfcnroefen (2 St.).

3. Dteferate unb 2kfprcdjungen [SBolfgroirtfdjaftltdjeS Seminar]

et.).
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21fjijtent im Hauptamt.

1. 2>aS fran^öfifc^c Sfyeatcr im 19. 3afjrljunbcrt : von Dumas fils

gu Hervicu (l ©t.).

2. ßetcfjterc fran^öfifc^e ßcftüre unb Übungen (2—4 ©t.).

3. ^rangöftfc^c ßeftürc unb Übungen für SBorgefdjrittenc (2—4 ©t.).

4. ^talienifcf) für Anfänger (2 ©t.).

5. 3talienifcf) für SBorgefcfjrittene (1—2 ©t.).

Dojenten im ZTebenamt.

1 . Wngenmnbtc (Sf)emic unb 3Jafteriofogie (2 ©t.).

2. Übungen im djemifcijen ßaboratorium (4 ©t.).

SluSgeroäfytte .flapitef ber ongcmnnbten $t)nfif (l ©t.).

(Sinfül)rung in bie Xerfjnif (2 et.).

S%utsn<r.

(Steftrifte
s3eteud)tuug (1 ©t.).

1. Drgnmfcfje Grpcrimentalrfjemie (2 ©t.).

2. JUeineS djcmiföeS ^raftifnm.

3. ©rofee§ cfjemifctjcS «ßraftifum.

Wgrarpoütif (2 ©t.).

patent* unb (#ebiaucf)3mufterrccf)t (1 ©t.).
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1. ©panifdj [gortfefcung be§ 9lnfängerfurfe§] (2 8t.).

2. ©panifcf) für SSorgefdjrittene (l ©t.).

^affdjeft.

£>ie roirtfajaftlidje ©cfc^gebung im 2)eutfajen 9teirf) (1 ©t.).

1. Öffentliche unb prtoate gfirforge (1 St.).

2. SßraEtifcfje Übungen (l ©t.).

SMtanfdjammg unb ftunft ber beutfajen tffaffifer unb bic ^^ito-

foptjte tfantä (2 et.).

fenejemann*

2)cr Bergbau in feinen nmtfdjaftlidjcn Bedungen (2 ©t.).

(Snglaub unb bie cngltfajc aMtmadjt uou 1500-1900 (2 ©t.).

Naumann.

3lu§geroäl)(te Kapitel ber allgemeinen ©rbfunbc (l ©t.).

9Iu8gemäf)(tc Kapitel ber $ngieue (1 ©t.)

6d?napper-lrn6t.

1. #auptfapitel ber mobernen unb l)iftorifcf)en 2$irtfdjaft8ftatiftif

(1 ©t).

2. SBirtfcgaftSftatifHfc^ Übungen (1 ©t.).

1. SSerfaffung unb Organifation ber ©eroerbebetriebe (l ©t.i.

2. ©efrfjirfjtc unb Sefen ber ©enoffcnfdjaften ( l ©t.).
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1. Xecfjnifcfjc Cfonomtf (2 (St.).

2. 3*crfel)r3iucfcn unb EerfeljrSpolitif (2 St.).

1. (Sinfütjrung in bie cuglifdje ^anbeläforrefponbcna (2 8t.)

2. (Einführung in bic fran^öfifc^e ^anbclSforrcfponbcnj (2 8t.).

3. Sngliföe £anbeI3forrefponben3 (1 ©t.).

4. gran3öft[c§c ,§anbcl3forrcfponben3 (1 ©t.).

5. (Sngfifdje tteftüre (2 6t.).

6. grnnaöftfdjc ßettüre (2 6t.)
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VIII. 15ei?tc§t üfor $a« W»tf*ir-$eraeft*t? 1901/2.

2)ie 33ortcfungcn begannen am 22. Oftober 1901. 2)cr ©rfjfufj

be§ ©emeftcrS ift auf ben 8. SÜ^är^ fcftgefe&t. (53 mürben roä[)rcnb

beSfelben folgenbe Sortefungen*) geljaUcn:

1. »otfgnjirtfd&aftSleljre.

$ofrff. Einteilung in bic $orfemirtfcr)aft§teI)rc 3 St. 23e*

fpredjungen im 21nfd)(ujj an bie Einleitung in bic SBolfSmirtfdjaftg*

rc^rc 1 ©t. — ?lrilbt. $anbcl§poUtif 2 St. $anbct§poütifcfjc

Übungen 2 ©t. — $oiflt. 93erfc^r§n>efen unb 3Scrfcf)v8po(itif 1 ©t. —
Holl $nfle (S3ertin). ©dfjiffafjrt unb ©ri)tffbau bev .Oaupttjanbcte*

ftaaten (im (Standen 6 6t.) — Wnibt. SottSioiitfrfjaftnrfje Üüungcu

im Qrnfajtufj an bie ßeftüre engtifdjer unb frau^öfifdjer ©rfjriften

1 ©t. — öiermer (©iefecn). ®elb=, Ärcbit* unb SBanfrocfen 2 ©t. —
Collie. 2>ie mirifrfjaftticrje entmirftung 2)eutfa)tanb§ im 19. 3at)r=

tjunbert 1 ©t. — Holt $afle (SBcrlin). S)ie mirtfajaftlidje unb

foaiaCe ©ntmirfhmg ber bereinigten ©taaten (im ©an^cn 8 ©t.). —
MatljflCU (£cibclberg). ©cfdjidjte ber tfolomalpolttif, 2 ©t. mal)rcnb

ber erften £ätftc bc§ ©emefterä. — ©d)tlQppcr^(ntbt. 3lu8geiuäi)Ite

ßapitel au§ ber mobernen unb Ijiftorifajen SSirtfdjaftSftatiftif (mit

58erfitffid)ttgung ber (^cfctjictjte be3 (*3e[boerfel)v§ unb ber greife in

granffurt a. 1 ©t. ~ $oiflt. 2)ic ^Bedienungen jtmfcfjen ÜBirt*

fetjaft unb Scrfjnif 1 ©t. — ©tettl. ©enoffenfdjaftSrocicn 1 6t.

MrbeitSorgauifation im ©emerbebetriebe einfdjUefjlidj Arbeiter*

rcdjt 1 ©t. — $u4$ (gveiburg). Wohnungsfrage, 2 ©t. loäljrenb

ber aroeitcu Hälfte be§ ©cmefterS.

2. 93erf iajerungSmiff enf rfjaf t.

53leicftcr. 23crfirf)crungä(c[)re, I. Xeil 1 ©t. $erfirf)erungg=

feminar (bortefungen unb Übungen über $erftd)entug3~Ü}tatf)cmattf,

I. Steil)* 2 ©t.

*) £te mit Stemmen (*) beäetdjnetcn Vorlegungen unb Übungen n>aren

für Vorgefajrittene beftintmt.
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3. a3ern)altung§ref)re unb 3$erroaltung8rcrf)t,

6taat§~ unb 93ötf crrecrjt.

ftmibentljQl. Einführung in bic SRc^tSruiffcnfc^aft 2 6t.

Jfonoerfatorium unb 9tepetitorium beS 9$crroattung8s unb 6taat§s

SRedjtS* 2 et. WuSgciuäf)Uc flapitef au3 bcm $ölfcrrea)t l 6t. —
t». TOllfltborff. floufutariuefen (mit Übungen)* 1 6t. — ftlnmfcr.

Öffentliche unb priuatc gürforge 1 6t.

4. ^anbelSrecfjt unb *ßrtuatrccrjt.

$tirri)nrb. $anbel§recr)t auf ©runblagc bc§ bürgerlichen 9tedjt8

3 6t. $anbel§rccr)tlia)c Übungen 1 6t. OtedjtSuerfotgung unb fton*

furSreajt 1 6t. — (^nnj. patent* unb 3nbuftrierecfjt* l 6t. —
önr^arb. ^cfcafajaft8rcc^t* 1 6t.

5. $anbc(3roiffenfdjaften.

Lambert ftaufmämiifdjcS 9ledjnen 4 6t. ftaufmfiimifcfjeS

SRc^nen* für
sJitd)tfaufIeute 1 6t. Buchhaltung unb ßontoravbciten

3 6t. Sßcchfelfunbe 1 6t. Buchhaltung unb Bilanalehre* für 9l\$t*

faufleutc 1 6t. — Seulberg. £anbcl3forrcfponbeu3, cnglifct) unb

fvangöfifdj je 2 6t. — l>. WÖfleilborff. $anbcl3gcographic, I. Zeil,

4 6t. Söarenhmbe (übcrfceifcfjc ^robufte) mit Scmonftrationen im

$anbel§mufeum 2 6t.

6. grembe 6pracr)en.

SWorf. SraiiäOfifdje ßtttevaturgefdjicrjte 3 6t. — (£urii£. Eng*

lifrfje ßittcraturgefcfjichte 3 6t. — 9Jforf. Sranjöfif(§e ^luSfpraaje*

leine (Meufranaöfifcfje Sßfjonetif) mit Übungen 2 6t. — <£itrü« Eng*

tiferje 9lu$fpracfje*Übungctt 2 6t. — s
Dlorf. Exercices et interpre-

tations de fraucais moderne* 4 6t. — (£urtt$. Reading aud Inter-

pretation of modern English texts* 4 6t. — £anbet3forrcfponbcn3

in frember 6pracf)e, ficfjc unter V.

7. Xccfjnif unb anbere £ülf8iuiffcnf cfjaf tcn.

gfreuilb. Einleitung in bic ajemifaje Technologie 2 6t. —
SBerfer. 9lngcioanbte (S()emie unb Baftertologie für $anbe( unb @e*

merbe mit befonbercr Berücffitfjtigung jüüteojnifdjer 3ra
fl
cu 2

Übungen in ber Unterführung unb Beurteilung Don £anbct§iuaren

im trjemifajcn Sauoratorium be3 ^t)ijfifalifd)en 3Serein§ 4 6t. —
Beljll. 9Tu3geiuäf)lte Kapitel ber angemanbten ^()nfi( 1 6t. —
$£pi£tte. ßinfü^rung in bic Gtcftrotedjnif 1 6t. — $el)ncrt

(2)armftabt). 9ttotorenfunbe 2 6t.
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(Sine gröfeere Wnaafjt von ßrjurfioncn ^ur SBefirfjtigung

inbuftricller unb öffentlicher ted)uifrf)cr Mutagen fanb unter $iU)nmg

von Dr. Secfer ftatt.

Xte Xeüncrjmer an beu 93orIefungeu unb Übungen, iu<S=

gefamt 549 ^erfonen, festen firf) foigenbermafjen jufmnmcn:

A. IX ad) b cm p ern f f.

Beruf $cfud)er $örer Stimme

I

12 232 45 i 289

a) ©elbftänbig

b) Unfetbftänbig

l 37

195

14

31 ;

52

237

Darunter

:

S3anfbeamte

SSerfttfjerungSbeamte ....
1 60

7

5

2

66

9

2. fünften unb Ijüfjere 23ent»altuug3*

6 45 51

3 54 57

barunter

:

©eminarifaj ©ebrtbete

2

1

3

51

l

i—
•

5

52

t. ^jiiuujiticut uno itirjui|u|c wiener

inbuftrietfer betriebe, Ingenieure,

SIrdjiteftcn, ßfjcmtfer 2 34

j

2 38

5. ©onfttge gelehrte Berufe (^(rjtc :c.) . 1 11 .„_ 12

6. 2JMttfere SBcrroattunaSbeamtc . . . 18 6
1

24

7. ©onftige ^Berufe unb Beruflofe . . 12 11 2 25

20 33 53

b) ftaufmänmfd) 9IngeftcHte . . .

20 1

4

28

21
i

4

28

36 425 88 549
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C. $a<$ 6er £erftmtft e 6« r f $ or t).

"^rPitftPlT 358 '

i

1

Svffpn 54 i £?rnnfrpirfi

iMnnprn 33 (SS r ii t? = 3A ri tci ti itt pti«flu p-<Sjl llUtlllll.ll

ÜRnbprt 10 ^ttrtftPtt

SBürttembera 16 Pitvptrtfiitrrt

vii [ u p^AwUi iji i iiy1 1 1 ....
OlUU U}1 l III) lOUU||lll . . .

u
fiii ruuj-iinguui .

(?> n rft fp 1 1 = f? n fi 1 1 rn sß\ n thn TT

5

„ --cütlllllU .

i
JL

|| {> %% \ t\\\

^UJIUUljU.'^üllUllölJUUltll .

1 i

1

1
l

^raunfrinneia
[

1

!

Ottenburg 1

2

3

Sittberf 1
i

22
1 1

! . I

fceutfdjeS ffleiaj . 527 fluSlanb . 22

Summa 549

$m ©oaentenfollegium rourben $ r ü f u n g 3 o r b n u n g e n für

bieieniöcn SBefuajer, mcfa^c fufj einer Diplomprüfung für ^aufteilte,

&anbel8tefjrer über ^erficrjerungSucrftäubigc unter3iet)en motten,

oorberaten. (sie werben nunmeljr im 93enx)a(timgö= s)luö|d)ufj weiter

au beraten unb amann ben Sttiniftcrten be§ Uutcrrirfjt* unb be§

.$anbelS aur Wcneljutigung uoraufegcii fein.
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IX. 15ißfiot^ft.

2)ie ©tabtbibliotfjef bient augleid) als $tbliotl)ef ber

Mfabemic. «Sie roirb ber Vermehrung ihrer 23eftftnbe in ben redjtS*

unb ftaatSroiffenfdjaftlirfjen gärfjern befonbere gürforge

mibmen.

Söeaüglia) ber fpradjlidjen gädjer ift mit ber Freiherr*

(id) (Sari oon 91 o t c)
f erj i I b f erjen öffentlichen 33ibliothef

ein Wbfommen getroffen, roonad) fie bejüglid) ber neufpradj*

(tdjen gäd)er (^Uologie unb ßitteratur ber neueren ©preufjen)

nau^ befonbere föütffidjt auf bie SJebürfniffe ber 9Jfabemie nimmt.

$ur l£rleid)terung ber SBenututng beiber 33ibliotheten burdt)

bie 9Ifabeime ift ein befonbercr ©otenbienft etngeridjtet unb ein

23ibliothef§brieffaften für bie SefteHungen im ©ebäube ber Slfabemie

angebracht morben.

ferner ftetlt bie *ßolnterf)nifd)e©efellfd)aft itjrc Söiblio*

ttjef ben 2)ojenten unb SBefudjcrn jur Verfügung unb legt aujjer*

bem bie für ihre Sibliotfjef gehaltenen ftaatSrotffenfdjaftlidjen Seit*

fdjriften in bem ßefeaimmer ber 9lfabemie au8, unb in gleidjer

SBeife r)at ber Xedjnifdje herein fwfj bereit erflärt, bie 33e*

nu§ung ber unter feiner Verwaltung ftefjenben Allgemeinen
Xerf)nifcf)en Vibliothef ben Renten unb 23efurf)ern ber

Slfabemie ju geftatten, foroie ilmen fein ßefe^immer $u eröffnen.

3m ®ebäube ber 9lfabemie felber befinben ficr) aunädjft brei,

nidjt flum Ausleihen befttmmte, £anbbibliothefen, nämlidj:

1. bie $anbbib(iotf)el bcS ßefeatmmerS, toeldje bie gur attge*

meinen ioiffeufdjafttid)en Orientierung erforberlidjen Staads

fdjlageroerfe enthält;

2. bie JBibliothef ber ftaatö* unb hanbel8toiffenfdjaftlid)en <5e*

minore (ehemalige 53ibliott>ef beS SnftitutS für (^emcinrooljl)

;

3. bie Vibüothef bcS neufprad)lid)en (Seminars (,L)r. ßubroig

iüraunfel3=6tiftung für romanifdje Philologie" foroie aus

Mitteln ber „©. u. g. ©pener'fdjen ©tubtenftiftung").
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I. Aufgabe.

1. 3fm MgemeiueR.

§ i.

2)ie 9lfabcmic für ©ojiaU unb ^anbelöruiffcnfc^nften Ijat bie

Aufgabe, bie genannten, ifyrer Pflege jugcmicfcncn Söiffcufdjaften

frei von ßinfcittgfciten unb unabhängig von jeber gartet

1. burdj eine geeignete Sefjrtfjätigfeit (§ 2) für bie s#rarjS

frudjtbar 511 maerjen unb

2. burd) fclbftänbige roiffenfdjaftlirfje Arbeiten unb Unter«

furfjungen (§ 3) 3U förbern.

2. SetrtWtfleit.

§ 2.

£ie £eljrtf)ätigfeit foH

1. f)öf)crcn ftaatuajen unb fommunaten 33crioattung8beamtcn,

9hd)tern, Anroäften unb anbeten Angehörigen gelehrter S3c-

rufe bie ©elegenfjeit $u oertieften unb erweiterten uotf§*

nnrtfdjaftlidjen unb fofliatpolitifttjen 6tubieu bieten, unb

baburd) inSbefonbere aud) ben (Sinblid in bie Öcbcutung

ioirtfä)aftIicf)cr X^atigfeit förbern, augfeirf) auaj faufmän*

nifaje unb allgemeine, ben Setrieb inbuftriefler Unternef)=

mungen betreffenbc tfenntniffe oermittetn;

2. $erfonen auS ben Greifen ber Snbuftrie unb be£ .§anbc(8

bie 3ur Ausfüllung leitenber Stellungen erforbcrürfjcn .flennt«

niffe auf bem ©ebietc ber <&o&\aU unb £anbcl§roiffenfd)aften,

inSbefonbcre audj ber <Staat8iüiffenftf)aftcn unb 93enuattung§=

lefjre, uermittetn;

3. aurf) fonftigen Verfemen, namenttidj foldjen, toeldje bereits

in ber SßrajtS ftefyen ober geftanben f)aben, aur Erweiterung
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unb Vertiefung, if)rc§ SßiffenS auf ben unter 1 unb 2 ge*

nannten (Gebieten (Megenfjeit geben. hierbei ift — aufjer

an s$erfonen in faufmännifdjer ober fonftiger getoerbftdfjer

Xfjatigfcit — inäbefonbere aud) an ßefjrer gebadjt, toetaje

fia) für $anbe(8*, tf3eroerbes ober gortbilbungSfdmlen weiter

auSbilben motten.

9(uf bem (Gebiete ber $anbel§roiffenfdjaften mirb bie 9lfabemte

biejenigen Vorlefungen unb Übungen oeranftaften, roetaje in ben

£ef)rp£an anberer beutfajer £anbet§fjoä)fd)uten aufgenommen finb.

3n Erfüllung ber unter 3 oorgefefjenen ßef)rtf)ätigfeit roirb

bic 9lfabcmie aud) bieienigen Vorlefungen fortfe^en, roeldje für bie

tnufmännifrfjeu Slngefteflten oon ber £anbet3fammer in ben legten

3a()ren t)ier oeranftaltet morben finb.

3. 2Biffenf«aftli4e Arbeiten.

§ 8.

2>ie roiffenfrfjafttiäjen Arbeiten ber 9lfabemie fönnen ftd) auf

ba3 gefamte (Gebiet ber ©ogiaU unb #anbel§= s
-föiffenfdjaftcn er*

ftretfen; e§ finb babet jeborf) bie Vebnrfniffe ber ^rarj§ unauS*

gefetjt im 9luge ju behalten unb au berücfficfjtigen.

3)ic näfjeren SBeftimmungen über bie Drgantfation ber miffen-

frijaftürijeu Arbeiten f)at ber ®rofje 9tat auf ©runb ber mit bem

Snftitut für ©emcimooljt getroffenen Vereinbarungen ju erlaffen.

IL mittel.

£)ic ßitr (Srfüttung ber Aufgabe ber Mfabemte beftimmten

«litte! befteljen:

1. in einer oom 3nftitut für ©emeinmotjt burä) Vertrag oom

heutigen Xage gugefia^erten jäf)rlidjen teilte oon 30,000 5Jt.;

2. in einem jäljrlirfjcn Seitrag ber ©tabt grantfurt a. SM. oon

30,000 W. in (S3emft&f)cit be§ Vertrages oom heutigen Xage;
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3. in einem jäljrltdfjen — gnnätfrft für 5 Sfalnre augeftdjerten —
Beitrag bet &anbeI8fammer au granffurt a. 501. von 5000 9R.

(oergl. § 18);

4. in einem jätjrltdjen Seitrag ber Ocfcttfd^aft aur SBeförberung

nüfjliajer ftünfte unb beren $ütf§nüffenftf|aftcn pJMntcrfmifdje

©efeafajaft) au Sranffurt a. W. oon 5000 50t.

;

5. au§ ben 3i«fcn unb anberen ©infünften au§ ifnrem burd)

SBermäajtniffe, Suroenkungen unb fonftrotc gu ertoerbenben

Vermögen

;

6. au8 ben ^Beiträgen ber Sftitglieber einer etroa mit bcr

Sftabemie au oerbinbenben ®efellfdjaft (§ 17);

7. au§ ben Honoraren für bie SBorlefungen

;

8. au§ einnahmen fonftiger Wrt.

IV. Organisation.

1. Mgcmeincä.

§ «•

$av SSerroattung ber Slfabcmie, foroie aur Grfülhmg ifjrcr

Aufgaben roerben nadjftcfjenbe Organe gefajaffen:

1. ber ®rofee 0tat (Senat),

2. ber 93enua(tung3s?(u§fd)uj3,

3. bcr 2ef)rförper.

2. $er ®roge Mal.

a) 3 u f a m m e n f e tj u n g.

§ 7.

$)er ©rofoe 9tat bcfteJ)t au§ fotgenben üftitgliebern

:

1. bem Dberbürgcrmetfter ber Stobt granffurt a. unb

atoei wetteren oom 2Jlagifttat au toäfjfenben SJiitgltebern, oon

benen eines au§ feiner 3JHtte entnommen fein mufj

;

2. brei oon bet ©tobtoerorbncten-SSerfammtung au roäljlenben

äftitgtiebern, oon benen ctneS au§ il)rer Wxttt entnommen

fein mufo;
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3. fecf)8 oon bem Snftitut für @emeimoof)l unb

4. gtoei oon bcr $cmbel§fammer gu toäfylenben 5JHtgIiebern

;

5. einem von ber ^olntedjniftfien ©efellfdjaft gu roäfytenben

9Jtitgliebe.

£>agu fommen bie mit ©ig unb ©timme im ©rofeen 9tat

angeftellten 2ef)rer ber 91fabemie unb ba§ oon ber etroa mit ber

Slfabemie gu oerbinbenben ©efellftfjaft begto. vom SSeretn gu

mo^tenbe 3JUtgfieb (§ 17).

gallS ba8 ^nftitut für ©emeinroofjl auStoärtS toofmenbe

SRitglicbcr roäfjlt, f)at e§ für jebc§ berfelben guglcia} einen f)ier

rooljnfjaften ßrfatjmann gu mähten, toeldjer bei 33erlnnberung be§

in erfter ßinie ©eioäfylten gu ben ©itmngen cingulaben ift.

Sie burdj 2öaf)l berufenen 2Jhtgheber be§ ©rofecn 9tat§

raerben auf brei 3ah,re gemäht.

Sie unter 4 unb 5 genannten SJütglieber frfjeiben au8, roenn ber

Seitrag bcr fic entfenbenben ftörperfdjaften in SBegfaH fommen foHte.

$er ©rofec 9tot roäljlt au§ feiner HJMtte auf brei 3aljre

einen gtarfigenben unb einen ©teHoertreter. ©r fjat ba§ föedjt,

fia) burd) 3unJa^ um 3 äftitglieber gu oerftarten, roobei eine

3Uetjrt)eit oon brei Vierter ber ©timmenben erforberlia) ift. S)ie

©efamtfyeit ber Dtitglieber barf iebodj niemals mefjr 0(8 2 t

betragen.

b) Suftänbigfeit.

§ B.

Scr ©rofee sJlat fjat

1. silbänberungcn biefer ©atumgen gu befrfjliefjen

;

2. ben .öau3fjaltung§plan feftguftetten unb bie 9tedjmmg gu

entlaften

;

3. bcm 9ln= unb 2$crfauf oon ©runbeigentfjum gugufummen;

4. beu 8erroaltunflMlu8fdju& gu mähten (§ 12);

5. ©ifc unb ©ttmmc im ©rofeen Sftat an ßefyrer ber Sltabemie

gu ocrleifjen;

Ü. über bie Organifatton unb 33efo(bung be8 ßefjrförperS gu

befdjliefjen (§ 16);

7. allgemeine 93eftimmungen über bie ^utaffung gum üBefutf)

ber Slfabemie gu erlaffen.
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3. $er 2$cnualtUH0$*$tu*fcbM&.

a) ^ufammcufcijung.

§ 12.

2>cr $cnoaltung§=9ru3fd)ufe befielt au§ 8—10 Ottitgliebcru,

von bencn eines bem ßefjrförper angehören, brei au§ bcn von ben

ftäbtifdjen SBefjörben unb brei au§ bcn oom Snftitut für ®emein=

roof)I entfanbten 3Jlttgfteberu be§ (Srofjen föat§ entnommen fein

müffen. 3m Übrigen ift bie Sßaljl unbefdjränft.

S)cn SSorfig führen bie beiben SSorfitjenben be§ ®rojjen 9tat3,

meldje uon 9lmt§mcgen sHHtgttcber be§ SBerroaltung§s9lu3frfjuffe§

finb. 2)ie übrigen äJtttgtteber merben oom (^rofjcn 9tat, roeldjer

aua) itjre Qcd)l innerhalb ber o6en angegebenen ©rengen feftfteHt,

anf brei Safyt geroäljlt.

gattS ein oom ^nftitut für ©emeimooljl gemäf)lte§ au§märt§

toolmenbe§ 2JHtglieb be§ (Sroftcn SHatS 311m ÜJlitgüeb be§ $er=

roa(tung§*3lu§fa)uffe3 getoäfjlt mirb, ift für betreibe 3ug(cidj ein

fjicr rooljnfyafter ©rfatjmann 311 ioäf)Ien, meiner bei 33erf)inberimg

be§ in erfter ßinie ©eroäfjtten 31t ben ©itjungen einaulaben ift.

3n jebem Sfafjre fcfjeiben abmccrjfelnb 3ioei be3io. brei WiU
güebcr au3. 9lm ©nbe bc§ erften bejm. 3roeitcn 3af)re§ merben

bie s#u§fcr)eibenben bura) ba§ ßoo§ beftimmt.

b) Bnftänbigfeit.

§ 13.

£)er $erroattung£s9Iu§fd)ufj f)at:

1. bie SSermaltung narf) s2ftafegabe be§ £au§fjaltung3ptaneö

3u führen;

2. bie Sefdjtüffe be§ ©rofceu 9tat§ oor3itberciten unb au§=

jufüfjren

;

3. bie 2ef)rfräfte 3U berufen unb bie 2)ienfroerträge mit ifjnen

absufdjtiefeen

;

4. fonftige Beamte ber Slfabemie an3uftellen;

ö. ben ßefjr= unb Untcrria)t§p(an fefauftetfen (uergl. § IG);

6. bem ©rofjen 9^at attjäfjrlid) einen 3ur Mitteilung an bie

ftäbtifajen 33et)örben fomie 3ur SSeröffenttirfjung beftimmten

üßerioaltunggberiajt 311 erftatten.
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2)er 9$cnoaftung3=Au3fd)uj3 oertritt bic Afabemie nadj aufjen.

2)ic Ausfertigungen bcr Urfunben werben oon bem SBorfitjenbcn

ober feinem Vertreter gültig untcrßcidjuet ; locrben in benfelben

SBerpflidjtungen bev Afabcmic übernommen, fo mufj norf) bie Unter*

fdjrift eines anberen SJtitßlicbcS beS $euoaftung3* AuSfdjuffeS

l)in3ufommen.

4. $er %tf)xt6xpa.

§ 16.

2)ic Drganifation bc§ Seljrförperö erfolgt auf Antrag be£

^erionltungä'Ausfdjuffcö bura) bcn (9rofren
sJtat (§ 8,(5). hierbei

tft aurij bie äUitioirfung beö &cf)rförpers bei Auffietlung bc§ für

bie Öeljrtljätigfcit mafjgebcnben üeljr* unb UnterridjtsplancS (ocrgt.

§ 13,5) 3u regeln.

V. Derbinbung bcr 21Fabemie mit einer (Befellfcfyaft

ober mit einem Derein.

§ 17-

(SS bleibt ber Afabemie oorbefjalten, im ©inuerftänbniS mit

bem Snftitut für ©emeinrool)l, eine $efeHfd)aft ober einen herein

für ©ogial* unb ©anbelSroiffcnfdjaften <w bem Broerfe su begrün*

ben, einen meiteren törcis für bie SBeftrebungen ber Afabemie ^u

intercjfieren unb biefer meitere sDiittel 3111* (SrfüUung ifjrer Auf*

gaben ftUftuftttjren. 2)ie (^cfcllfdjaft be^to. ber herein foll im (ürofren

Mat mit einem 3Jtitglicb oertreten fein.
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XI. ®U gegentPätrKgen ®föfglieöer öer

Wtvwaliün$8Qv<iaw Set? Jlftaöetme.

2) e r 3 u r 9Iu§übung bcr Dberauffidjt b c ft eilte

Vertreter ber Regierung:

6taat§minifter ©raf oon 3eb(t&*£rü8fcf)ler, ©rccllena,

Qbcrpräfibent bcr ^roütrta .^effen-^affau.

2>er ©rofee 9t a t unb ber 2$errüartung§*9lu§fcf)uf?.

Dbcrbfirgermeifter Dr. g. 9(btcfe8*, SSorfitjenber.

Dr. ©. Sluerbacf), 9lccf)t§amt>art.

SB. Nerton*, ftefloertretenber SSorfißenber.

©tabtrat Dr. $?. glefdj.

$rofeffor Startmann* Ingenieur.

©gnbtfuS ber £anbel§fammer Dr. ftatfcfjef *.

£>ireftor (5. .ttofjn.

s#rofcffor 9t. ßambert.

«ProJeffor Dr. Q. SKorf* 3. g. SReftor ber Slfabemie.

^ufttärot Dr. D §10 alt.

SßaUfjer 00m 9tatf).

©gmnafialbireftor ©ei). 9teg.=9tat Dr. 9t einkorbt,

gabrrtbireftor Dr. % §. 9tö&ler.

Sanfbireftor g. 5U)ortoart.

^rofeffor Dr. Slnbrcag SBoigt*.

$ie mit * öcgctdjncten fmb sugietei? 9JWfllteber bes Üßemaltungs*

Slusfötific* bcr 2lfabcmie.
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XII. Jlnfgafon unö <$>rgamfaficm

öer Jlßaöemte.

(ftusgug au« ber 2)enffd)rift beö (Brofeen SRat« bcr 2lfabenue

öom 12. 6er»tember 1900.)

9iarf)bcm bunt) Vertrag bcr ftäbtiftfjen ^e^rben mit bem

^nftitut für (%ineimr>ol)I unter vJDiitruirfung bcr $anbe(§fammcr

imb bcr s45oIv)tccfjnifcf)en ©efellfdjaft bic finanziellen ©runMagen

für bic in fjiefiger Stnbt erridjtenbc Slfabemte für ©o^ia^ unb

.§anbcl§roiffenfcf)aftcu gefefjaffen, autt) bie Aufgaben unb bie SBe-

ftimmungen über 93crfaffung unb SBermattung bura) bic 'Satzungen

festgelegt finb, erfajeint c8 nugemeffen, nunmeljr an eine weitere

Cffenttidjfcit ju treten unb 2öefen, Aufgaben fonrie Drganifation

bcr 9Jfabcmic allen Shttereffenteu baraulegen.

1. 3)ie ^rantfurter Wfabernte für Sozial* unb .^anbefötuiffetts 1. Sic kiben

fc^aftett beruht auf einer Bereinigung ^roeier urfprfin glitt) 3to*ißc bcr

getrennter ^eftrebungen, beren eine auf bie ©Raffung einer
^|J"^[j'

r

£anbel§t)od)fd)ulc*), beren anberc auf bie ücrmerjrte Pflege

*) 1. ©Urenberg. &anbel8ljort)fd)ulen I. $utarf)ten ... II. 2)enffd)rift.

Öeröffentlidjungen befc 2)entfd)en iöerbanbe* für faufin. Unterrid)t8*

tücien S9b. 8 u. 4. ü8rannfd)n)etg 1897.

2. <Stcnograpt)ifd)cr Script über ben 2. Sfongrefc be« 2). 3}erbanbe8 für

faufm. Unterrictjtstuefen. Söraunfdjroetg 1897. (6. HH ff.)

3. SBeigel. üöorfdjlag jur (Srtrjctterung bcr ted)n. $?od)fdjule ju Äarlö*

rufje burd) eine Abteilung für öanbelfcroiffenfcfyaften. Strasburg 1895

;

unb nnbere <3d)riften beff. i*erf.

4. 91 p t , Dr. 27i. $>ie (Srridjtung einer £aubcl«l)od)fd)ule in üöerlin.

Scrlin 1900.

5. 93 ed. 2>ie Reform bc« faufmännifdjen öilbungsmefen«. 2ttanns

fjeim 1900.

6. 3«r tJrage ber ©rrtdjtung einer $>anbel«rjod)fd)ule in a n n o ö e r.

Jj?erau*geg. b. b. £anbcl8fammer $u .y>annor»cr. 1900.
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<5o&aU unb $ermaltung§roiffenfdjaften*) gerichtet mar. Qnbcm

bie 9ltabemie foroofjt bie Pflege ber £>anbel§roiffcnfajaftcn al8 bie ber

©tantS* unb <So3ialiniffenfa)aftcn 31t ifjrer Aufgabe maajt, t)offt

fic beiben Seftrebung.cn in mirffamerer SBcifc 3U bienen, al§ menn

jene SSiffenfdjaften getrennte (Stötten ber Pflege gefunben hätten.

©te Wfabemie folgt barin bem SBeifpiel ber ficole libre

des Sciences Politiques 3U *ßari3 (L. 1. II, ©. 46 imb

L. 6, ©. 39) unb namentlich ber London Schoo] of Economics

and Political Science (L. 1, II, ©. 50 unb L. 6, <3. 47), bie

in Scjug auf ßefjrprogramm unb ^utjörerfctjaft ber tjiefigen s#fa=

bemie am näajften fielen mürbe.

2. $odn*dml* 2. S)ie Hfabemic fotl beu ßfjaraftcr einer £?od)fd)ule

dmraftcr ber an ^ tragen unb roie biefe bie boppelte Aufgabe erfüllen, einer-

Ufafcrmie.
jeitg bie i()r 3ligejmcfeueu 2Stffenfci)aften buret) ßel)rtl)ättgfeit ifjren

Hörern 31t übermitteln, anberfeitS biefe Söiffenfdjaftcn als folaje

3U förbern.

*) 7. 3>ie Sorbilbung 511111 fjctyeren 33erUHiltung$bienfte in ben beutferjeu

Staaten, Oefterreid) unb ftranfrcid). @d)riftcn bc$ SB e r e t u § für
6osialpolittf XXXIV. üeipjig 1887. 3>tc ®d)rift enthält !Bcrid)te

unb ®utad)ten u. a. r>ou (Ü. &ol)i\, W. 33offc, @. 5)*affe. IHud) ift

tu ü)r bie übrige bamalige Eitterntur ©. 57, 77, 150 ueraeieimet.

8. 2R 0 1) l , 91. Beitfdjr. für bic ge|. Staattwiffenfdjflften. 1845. 2. «b.

@. 268 ff.

9. Serfelbe. Staatsrecht, 2*ölferred)t unb ^olitif Iii. Sübingcn 1869.

©. 449 ff.

10. @ ii gel. 2)aS ©tatiftifdje Seminar be« $gl. ^reufc. etat. Bureau«

in Berlin. üöcrlin 1864.

11. III rid). Sie SluSbilbung ber fjctyercn 2$erwaltung*bcamten tu Sßreufeen

unb il)re (Stellung in ber <Staat«eifcnbaf)nDerröaltuttg. ^Berlin 1893.

12. $ i e fc e I. „Stud. jur. et cam.". Sonrab« 3at>rb. III. fr öb. 14

@. 679 ff.

13. (Sofyn. Über bie ftaatsmiffetifrt)aftlid)e SSorbilbung jum ^ör)ereii $er=

maltungsbieufte in ^reufecn. 2lrd)in f. @ifenbat)ntt)efen. 1900. @. 657 ff.

14. SSoigt, 2lubrea$. $>ie ©ojints unb föanbelsafabemie &u fimnU

furt a. 9??. ©ine ©enffcfjrift . . . ftranffurt a. SM. 1899.

15. Über bie ^otroenbigfett t>oIf«roirtfct}aftItd)er unb rcrt)t$wiffenfd)aftlid)er

23tlbung be§ £ett)nifer$. 29erlin 1900.

Sie in biefem Sittcranirneraeidmis genannten €>d)riften roerben in ben

(Sitaten bezeichnet burd) L. mit fnnpgefügter laufenber Kummer.
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3f)re £f)fitigfeit foH nadj jeber 9ttdt)tung Ijin eine rotffenfdjaftKcfj

objeftine fein, „frei oon ® inf eitigf eiten unb unabhängig
von jcber gartet" (Haftungen § 1).

2Sa§ bie r)anbel§rüifjenfct)aftticr)en 3ärf)er betrifft, fo foll bie Steine t>öf>erc

Wfabemie für Sozial- unb £anbel§miffenfrf)aftcn uicf)t / tuie manaje fcanbelsfdnile.

fogenannte $anbel§afabemie, bie Aufgaben einer l)öl)eren ^anbclS*

fdjute erfüllen — biefem Smetfe rairb eine befonbere, ebenfalls fjier au

erriajtenbe #anbelSlef)ranftaIt bienen — ; uielmeljr folt ber Unterricht

im ftrengen ©inne ein afabemifdjer fein, ber eine aum SSerftänbniS

nriffenfajaftliajer ßefnroorträgc unb aur £eilnaf)me an nriffenfajaft*

lirfjcn Arbeiten unb Übungen auf bem ©ebiete ber Bo^iaU unb #an=

belSioiffenfajaften ^inreiajenbe 99ilbung unb geiftige Steife norauSfejjt.

3f)ren Gljarafter als Afabemie foll bie Mnftalt befonbcrS aua) 2Biffenfcr)aft=

baburefj jum AuSbrutfc bringen, bafe bie an it)r ttjötigen lüiffen*
li*c Arbeiten

fajaftüajen tfräfte ftet) niajt auf bie 8ef)rtf)ätigfeit befdjränfen, fonbern
ber 5lfflbcmie -

augteitf) naa) Art anberer Afabemien „burd) felbftänbige nuffen*

fa)aftlid)e Arbeiten unb Unterfudjungcn* (Haftungen §§ 1 u. 3) bie

©ajial* unb §anbel8nnffenfa)aftett förbern foHen. 2)ura) folctjc

Arbeiten, für roeldje befonbere ÜJtittel jur Verfügung fte^en, mirb

eS ifjr ermöglia)t roerben, über ben ftreiS ber SBefudjer fjinauS au

rotrfen, fie roerben augtetdj aber aua) ifjrer ßef)rtl)ätigfeit ^u ©ute

fommen, inbem itjren ßefjrfräften babura) eine roirfjtige Duelle

geiftiger Anregung unb Vertiefung (eicfjter augänglicf) gemacht loirb.

2)ie AuSbeljnung ber 93orIefungen auf wettere Greife, roie fie

jefct audt) bei oielen Unioerfitöten übttet) ift, fteljt hiermit ntdjt in

SSiberfprudj. 2)ar)er mirb inSbefonbere, um bem SttebürfniS ber fjicfigen

jungen .ftaufleutc $u genügen, bie Afabcmie (narf) § 2 letjtem Abfafc Slfabemifdjc

ber ©a^ungen) neben ben für bie eigentliajen Stubiercnben be- *^u^e f" r

ftimmten SBorlefungen unb Surfen, „aua) biejenigen SBorlcfungen

fortfefcen, meldje für bie faufmännifdjen Angefteliten in ben legten

3at)ren (oon ber $anbelSfammer) r)ier ueranftattet roorben fmb.*

^aufteilte.

3. 2)aS Arbeitsgebiet ber Afabemie umfaßt bie Bo^iciU 3. Arbeite

unb $anbelSn>iffenfcf)afteu in ifjrem ganzen Umfange. 9cöict

Der Afabemie.

@S gehören baju:

A. 1. bie allgemeine Staatslehre, ba§ SBerfaffunqS- unb ^. T?
0?®*'

m
ö

r r c .
' _ . „ SBtrtfdjaftS«

zßeriüaltunnSr ca)t ber em^elnen Staaten, namentuä) beS un^ <g0i\a [s

2)eutfdjen 9teid)S unb feiner ©lieber, forote baS $ ö If err cd) t. roiffenfcfjaftcn.
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2. bic ßc^re oon ber SSertoaltung her ©elbftoertoaltungS*

f ö r p e r , inSbefonbcre ber Kommunen in allen ifjren

ßroeigen,

3. bic ginanaroiffenfdjaf t als bie Sefjrc oom öffentlichen

— ftaatlidjen unb fommunalen — &auSl)alt,

4. bic 93olfStoirtfd)af tSlefjre mit ifjren Spezialgebieten ber

Sftationalöfonomif bcS 9ltferbauS, ber 3nbuftrte, beS JpanbelS

unb beS Skrfefn-StocfenS, einfrfjliefelid) bcS (Mb*, Älrcbit* unb

SBerfiajcrungStoefenS, fotoie ber ©efdjiajte bcr SSolfStoirtfdjaft

unb ber oolfSrtrirrfa)aftlid)cn Xtjeorien,

5. bie <S 03x0 loa. ie als bic ßeljre oom Slufbau unb bcr (Snt*

toitflung beS ©efellfajaftSförperS unb bie ©o^ialpolitif

al§ bie Summe ber barauS ftdtj ergebcnben gefetjgeberifdjen

unb SSerroaltungSmafjnaljmen,

6. bic ©tatiftif als angemeine $ilfSroiffenfcf)aft (311m £eil im

9Tn|cr)Cuj3 an bie einzelnen ©ebiete), inSbefonbere bic 35 e^

oölferungSftatiftit' unb allgemeine SBeoölferungSleljre.

5)aran fajliefeen fict)

:

B. $anbcl«* H. bic $ a n b c l * 10 i f f e n f rt) a f t c n , beren üotf§roirtfct)aftltcr)e

2ötffenfcf)aften ©runblagcn fajon in bcr ftationalöfonomif beS ^anbclS (A. 4)

gegeben fiub. Sie umfäffen:

1. bie §anbel8gefö)ief)te unb bie $anbel8geograpf)te,

2. baS £anbelSred)t, inSbefonbere baS taufmftnmftfje Sadjcn*

unb 93ertiagSred)t, baS faufmänmfajc Urfunbenredjt, nament-

lid) baS 2Beajfelrecf)t, baS 9lect)t ber fyanbeltreibenben ^erfonen

(datier, .ftommifftonäre), bie ßefjrc oon ben ^anbelSgefetf*

fdjaften, baS ffledjt beS ftelb= unb 2öarenuerfel)rS (S3anf=

unb 23orfcnrctf)t, Sifenbafynreajt, Seererfjt), baS 93erfidjerungS=

reajt, foroic baS 9lect)t beS .^cmbelSgcljilfen,

3. bie ßefjre oon bcr Organifation unb bem betriebe

f auf männif ajer i^ c fd)äfte unb oon ben teajnifrfjen

SSerria)tunnen beS Kaufmannes. — «©anbelS*

betricbslefjre —
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G. 3n öfjnlidjer SBcifc mie bie reinen ßanbelSmtffenfdfjaften mürbe C 3nbuftriettc

audj bie ßefjre oon ben i n b u ft r i e 1 1 e n 23 e t r i e b e n aum Unter* SBiffenföaften

ridjtSgebiet ber Atabemie gehören unb fid) ötjnCicr) rote jene

gliebern in:

1. bie geograpfjifaje Verbreitung, $ e f d) t dj t e unb

augen6Iicf(tcr)e ßage ber ^nbuftrie im (Sanken unb

emaelner ifjrer

2. baS ©eroerbered)t einfajliefetiä) Arbeitergefefcgebung

(ogl. A. 5) beS 3n* unb AuSlanbeS,

3. bie 2eJ)re oon ber Organisation unb bem betriebe in-

buftrietler Unternehmungen, wobei ebenfalls bie

fo^ialpotitifctjcn ©ebietc ber 9lrbeiteroerf)ältniffe, Arbeits«

orbnung unb 9lrbeiterrool)lfaf)rtSeinrid)tungen au berütf*

fidjtigen mären,

2Rit biefer Überfirfjt über baS Arbeitsgebiet foH jeborf) meber

gefagt fein, bafe bie Wfabemie biefeS ganje (Gebiet in allen feinen

©peaialfädjern mit gfeirfjer ©rünblidjfeit pflegen foEte, nod) audj,

bafe fte alle nid)t auSbrüdfict) genannten gätfjer auSfdjltefcen müffc

;

üielmefp: mirb in beiben gäHen für bie Aufnahme ber $äd)er in

ben ßefjrplan baS 33ebürfni8 unb bie pratttfdje Stnmenbbarfeit ber

betreffenben Jfenntniffe mafjgebenb fein.

©0 merben alS^ $ilfSroiffenfd)aften aud) gemiffe tedjuif
(
d)e

unb tedjnologtfd)e gädjer, bie teils für ben Kaufmann, teils

für ben VermaltungSbeamten oon Sebeutung finb, in ben ße^rplan

einaubeaie^en fein.

4. S)ie Afabemie foll eine ©rgängung au ben befteljenben 4. <£rö<maiinö

Unioerfitäten unb tedjnifdjen £od)fdjulen fein, inbem fie, im ^enen= ber befte^enbcit

fafc a" liefen, in erfter ßinie für foldje SBcfuajer beftimmt WM»1«-

ift, roeldje bie er fte unb grunblegenbe 9luSbilbung in

i^rem SJerufe bereits empfangen ^aben.

2)emgemäf3 foll nad) § 2 ber ©afcungen bie ßef)rtf)ätigteit

:

„1. ^öljeren ftaatltdjen unb fommunalen SS e r = 2)te S8efud)cr

maltungSbeamten,^ttid)tcrn, Anwälten unb a n b e r e n beT SUabemic.

Angehörigen gelehrter Berufe bie Gelegenheit au oertieften

unb erroeitertetf oolfStoirtfd)afttid)en unb foaialpolttifdjen^tötubien

bieten, unb ^baburd) inSbefonbere aua) ben
u
(Sinblid in bie SBebeu*

tung roirtfdjaftlidjer Xljättgtett förbem, ^uglcictj auf faufmännifdje
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unb allgemeine, ben betrieb inbuftrieller Unternehmungen be=

treffenbe flenntntffe uermitteln;"

„2. *ßerfonen auS ben Greifen ber Snbuftrie unb

bcS .§ an bei 3 bic 3ur Ausfüllung leitenber Stellungen erforber*

lid)eu ftenntniffe auf bem ©ebiete ber .§anoelS= unb ©o^ialnriffen?

fdjaften, inSbcfonberc aud) ber ©taatSmiffenfajaften unb SBermaU

tungSleljre, uernütteln;*

ferner fofl fie, mie ergänaenb hinzugefügt roirb,

„3. aud) fonftigen $erfonen, namentlich folgen,

weldje bereits in ber $rar.iS ftef)en ober geftanben

haben, sur Erweiterung unb Vertiefung il)reS SBiffenS auf ben

unter l unb 2 genannten (Gebieten (Gelegenheit geben, hierbei

ift — aufeer an Sßerfonen in geroerblirfjer ober faufmännifdjer

Stjätigfett — inSbcfonberc audj au 2 eh r er gebartet, roeldje

fiefj für $anbelS-, töeroerbe* ober gor tbilbungSf djulen

metter auSbitben wollen.*

@S follen hierunter inSbefonberc aud) Sournaltften, foroie bic-

jenigen inbegriffen fein, metdje auS freiem Antriebe unb ohne amtliche

Verpflichtung fid) gemeinnütuger ober fo^iatpolitifcher Arbeit teils

neben ihrem Vcrufe mibmen, teils ju ihrem auSfdjlieftlidjen Berufe

machen motten, unb bie heute oielfad) auS Langel fachgemäßer

Information ihre Gräfte brach liegen laffen, ober in unfruchtbaren

Unternehmungen aerfplittern

.

s

-Scrbinbuit0 AIS ßeitmotio ber Afabemie bei allen ihren Arbeiten möchten

oon SBiffen» mir baher bcjeiajncn: £)ie Verbinbung uon Söiffenfdjaf t unb
fc^aft unb qjvajig. £)ic roiffenfd)aftltd)cn Arbeiten fornol)! mic auch bie
4*rct£t$.

ßehrttjätigfeit ber Afabemie follcn beibe auf bic ^rajtS gerietet

fein b. h- fic follen, mehr als eS beim UniocrfitätSunterrirfjt möglich

ift, bie Anmenbung ber Söiffenfcfjaft im Auge haben. 2)cSf)alb ift

in § 1 3iff^ 1 ber ©afcungen eS auSbrüdlidj als bie Aufgabe

ber Afabemie bezeichnet, bie „ihrer Pflege augemiefenen SBiffen=

fchaften burd) eine geeignete 2cf)rthätigfcit für bie $ragis

fruchtbar ju machen", unb in § ;\ fjeifjt cS ebenfo oon ben

miffenfttjaftlidjen Arbeiten, bafj „babei bie s-8ebürfnif fe ber

$ra£tS unauSgefetjt im Auge $u behalten unb ^ u be-

rütffidjtigcu feien*.
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33i§f)er fcfjtt eS bei ber 9lu§bilbung für mandje Berufe an Langel on

ber richtigen Verbinbung oon tfjeoretifrfjer imb praftifd&er 23or= prafttfdjer

bercitung. $>ie ganje oben angejogene ßitteratur ift barin einig,
®llb"nö

bafe bie Vorbilbung unserer VermaltungSbeamten infolgebeffen eine gertofluUUfl€s

ungenügenbe fei. 9htf ber Unioerfität ift bie SSerbinbung nidjt 31t bcamten.

erreichen, roeil ben jungen ßeuten bort bie nötige Sfteife, bie lebenbige

Wnfdjauung ber ßcbenSoerljältniffe unb ein für bie meiften Staate

tniffenfdjafteu unentbefjrfidjeg SItafe oon ©rfaljrung fefjlt, fpäter in

ber VerroaltungSprajiS roieberum fef)lt bie ©elegentjeit 3U tljeos

retifdjer Vertiefung, unb fo fommt ba8 nun fdfjon über ein tjalbeS

Saljrfjunbert immer roieber erörterte Problem ber 93orbübung für

ben VerroaltungSbienft nie ^ur ßöfung, folange nid)t bie fo oft

geforberte 33er m alt ungSafabcmie gegrünbet fein roirb.

S)ie Aufgaben einer foldjen roiü bie granffurter Wtabemte über*

nehmen.

Umgefefyvt fef)lt e8 ben ftaufleuten an tfjeoretifdjer Vertiefung SRangel an

ifjrer praftifdjen Kenntniffe, alfo aud) tjicu an ber reajten 33er* t^eoretifdjeni

binbung jnriftfjen Xljeoric unb ^ßrarjS. £)er Kaufmann fjat fidj ^^en bei be"

bisher in ber großen 2ttef)r5af)l ber gälte mit einem rein praftifdjen

Vilbungggange begnügt. SBenn audj bie nieberen unb Ijöfjeren

#anbel§fcf)uten einem madjfenben Xeile ber flaufmannfdjaft einen

geroiffen tfjeoretifajen Unterridfjt geraäf)ren, fo beftefjt boaj baneben

ein 33ebürfni8 aua) naaj VilbungSanftalten, roeldje fjodfrfdjulmäfug

bie auf ben Raubet beaüglidjen gädjer pflegen unb benjentgen

Kaufleuten, roeldje leitenbc (Stellungen im Orofefyanbel unb tfkofc

inbuftrie einzunehmen beftimmt finb, eine abfajliefcenbe, unioerfelle

SBilbung geben unb bie burdj feine Stellung im fokalen unb polt*

tifajen ßeben erforberten Kenntniffe oon 33olf8= unb Sßeltroirt*

fdjaft, ©taatS* unb Völferteben übermitteln.

Slufeerbem ift in ben meiften gätfen bie Vitbung oiel ju ©infetttgfeit

einfei tig auf baS fpeaielle garf) be§ 33etreffenben befcfjränft. <So ber »eruf»*

fcfjlt e8 einer fer)r großen $af)l oon Beamten an Kenntnis beS

tuirtfctjaftlictjen 2eben3, unb fie entbehren ber güfjlung mit ben

fogenannten probuftioen ©täuben. Klagen über mangetnbeS 33er*

ftänbniS ber Beamten für bie ttjrer Pflege anoertrauten rotrtfdjaft*

lidjen 33crf)ältniffe, über burcaufratifdjc, bem ßeben entfrembete

33ielregicrerei roerben nicfjt nur oon Seiten ber 33eoölferung, bie

itjrer Verwaltung unterroorfen ift, laut, oielmeljr liegen gerabe

bilbung.
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au§ ben 5h:ctfctt her Sftegierenben #ufjerungen über bie mangelnbe

9Iu3bilbung ber jüngeren Beamten in bieder Stiftung oor.*)

ftauf* Sn äfjnlidjem ©inne werben aud) oft feitenS Sfnbuftrielter

männifae klagen barüber taut, baf* e§ fo fdnuer fei, £ed)nifcr au gewinnen,
$Ubunfl ber ^c ^u^te^ faufmännifrf) au benfen unb rcrfjncn gelernt l)ätten.

r
"

9lurf) fcfjlt ben £edjnifern in ber föegel ber ©inblitf in bie DrgcmU

fation be§ inbuftrietten unb taufmänmfdjen Betriebes, foroic bie

fjinreirfjcnbe ÄcnntniS ber ArbcitSoerfjättniffe unb Arbeiterfragen.

(L. 15.)

2)afe enblid) aud) bem Kaufmann im 2)urd)fdjnitt ber 23or=

rourf 3U großer (Sinfeitigfeit nirfjt erfpart werben fann, brauet

nidjt näljcr ausgeführt gu werben.

®aburd) nun, baf* bie Wfabemte für ©oaial* unb £anbel§*

S)ie wtffenfdjaftcn bie ocrftf|iebeuften Berufe in fidj uereinigen wirb,

Bereinigung juivb fie beitragen tönnen, bafj geiftige 23rütfen gwifdjen ben oer*

ber Söerufe. ^ie^enen ©täuben unb berufen gebaut werben. 3n einem ber

Zentren be§ mobernen ßcbenS gelegen, bietet fie eine ©teile, wo

Äaufleute, SnbuftrieHe, Xedjnifer, fünften, ftaatlidje unb fommunale

23erwaltung3bcamte, ßefjrer u. a. m. in gemeinfamer geiftiger Arbeit

fid) begegnen, im täglidjen SBertefjr fid) nähern unb einanber uer=

fterjen lernen.

5. Selb* 5. SDie Afabemie für ©ogial* unb #anbel§wiffenfd)aftcn, in

ftönbiflfeit ber einer ©tabt ol)ne $od)fd)ule gegrünbet, wirb als felbftänbige %xu
ftfabemie. öa[tc^cn, unb fid) nidjt, wie bie in ßeipaig unb Aadjen er*

ridjteten $anbel§ljodjfacuten, an eine Unwerfität ober Xedjnifdje

föodjfdjjule anlehnen.

©abura) begegnet bie Afabemie or)ne gmeifel mandjen

«Sdjwierigfeiten, in erfter ßinie in Segug auf bie Gewinnung

afabemifdjer ßefjrer. 2)iefe fteljen in ©täbten mit £odjfd)ulen aur

#auptfad)e fdjon gur Verfügung unb bebürfen in ber 9tegel nur

einer ©rgängung burd) einige ©pegialiften, mäfjrenb in granffurt

bie wid)tigften ßefjrfräfte erft oon au§wcirt3 fjeranaugiel)cn finb.

S)abura) foroic aud) burdj bie Sftotwenbigfeit, befonbere, anberSwo

*) 23gl. Söffe. L. 7 ©. 156, ferner bie Äußerungen bes ftreiljerrn

oon 3ebUfc unb SReuftr^ unb bc« 2»tnifter* be§ 3nnern ö. b. SHecfe

in ber ©ifcung bes ^reufe. SlbgeorbnetenfaufeS Dom 14. Februar 1899, fonue

be« Suftisminifter« ©d&önftebt in ber ©ujung öom 9. Februar 1900.
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fdjon uorfjanbcne ßcfnrräume 31t bcfdjaffen, forote für btc 9SerooH=

ftänbiguug ber uorljanbenen SBibliotljef ©orge 31t tragen, ert)öl)en

fid) btc Soften im 33crgleirf) 311 bcncn jener Stäbte crfjeblid).

9lnberfeit3 aber l)at bic ©clbftänbigfeit ber 9Ifabemie aud)

roieberum befonbere Vorteile.

Skrmicben roerben roirb babei iuöbefonberc ein ttbelftanb, unter Öröfcere MM-

bem olme groeifel bie
s
#cfuajcr berjeninen &anbcl§f)od)fdmlen leiben,

rtd)tnal)iiic auf

bic an lluiuerfitäten angegtiebert finb. Sic ©tubierenben ^ cr ^/^n8eln^
$anbel!§roiffenfd)aften finb auf biefen gejroungen, bic 93or* 3Ul)örer=

tefungen jufammen mit ben übrigen Stubenten 31t befudjen. 9Juf fateaorten.

irjrc befonberc SSorbilbung unb iljre befonberen iBebürfniffe fann

babei feine 9tütffid)t genommen roerben, unb fo fommt eS 3. 33.,

bafj £anbel§ftubenten jufammen mit fünften, roelaje fajon &\v'\U

redjt gehört Ijabcn, bie JBorlefungen über $aubcl§s unb ©eroerbes

rea)t befudjen, bafe fic ginansroiffenfajaften in bem gletdjen Um*

fange mic aufünftige SBerroaltungSbeamtc Ijoreu, bagegen ftd)

mit bem furzen 9Ibrife über ®elb= unb .ftrebitroefen begnügen

müffen, mic er in ber Siegel nur als Wbfdjnirt ber allgemeinen

$olf§roirtfd)aft§lel)re geboten roirb, unb ebenfo aud) mit einer für

Jfaufleute nid)t fjtnreidjenbeu allgemeinen ©arftedung ber £anbel3*

politif. 9lIIe biefc gäajer bagegen fdnnen unb foUen auf ber

granffurtcr Wfabemie auf bie ^ebürfniffe ber cinjelnen ^örer*

fategorien augefdjnitten werben. $)en Äauflcuten foK ba§

$anbel8redjt fo bargeboten roerben, mie fic e8 brausen, unb

c§ bürfen babei feine SBorfenntniffe uorauSgefejjt merben, bie nur

ein 3urift befitjeu fann. S)icfelbe fltürfftdjt auf bie flaufleute ift bei

ben ßefjrgängen über baS ^ollroefen unb äf)nltd)e gödjer geboten.

9tod) meniger tfjunlid) mürbe e8 aber u. ©. fein, Beamte,
bie fdjon in ber $rarj8 ftanben, gleia^geitig mit ©tubenten gu

unterridjtcn, roeldje erft bie tfjeoretifd)cn MnfangSgrünbe irjrer

33eruf8bitbung in ftd) aufnehmen follen.

©benfo ift eine befonbere ©eftaltung be§ UnterrtdjteS für bie

2el)rer erforberlid), roeldje fid) für £anbel8=, ©eroerbe* ober gort*

bilbung§fd)uleu auöbilbcn motten.

S)ie (Erfahrungen ber London School roerben foroofjl in

biefen SBe^icljungeu als? aud) in betreff ber Wöglidjfeit gemeinfamer

©tubien ber oerfdu'ebcncn 3ul)örer4lategorien oon befonberem

2Berte fein.
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Lehrbetrieb $)ie (Eigenart ber SBcfuc^cr ber Slfabcmte als <ßerfonen, bic

unb bie oorfcf)rift§mäfjtge ober übliche gaajbilbung fd)on tjintcr ftet)

Lebrmertjobe
jjafc ett/ aßer fcag JöebürfniS empfinben, fie noaj in irgenb einer

"
Jon

9Hcf)tunß 3U erroeitern, gu oertiefen ober itjr einen prafttfdjeren 3U9
Untoerfitäien. 3U 0cöcn, bebingt nun notroenbig aucl) eine befonbere oon ber an

Uniocrfttätcn üblichen abmeterjenbe 2lrt beS 2er)rbetriebe§ unb ber

2er)rmctf)obe. £)a§ £auptgemict)t mirb nid)t auf ben fogenannten

SSorlcfungen, fonbern auf ben femtnariftiferjen Übungen
rutjen unb, tt>o e3 angängig tft, merben audj Semonftrationen,

unb 33eficf)tiguugen oon inbuftrietten Anlagen unb bergleictjen mit

bem Unterrirfjt $u oerbinben fein.

2>ie 2er)rroeife ber UnioerfitätSoorlefungen, bie oor allem barauf

rjinjtclt, bem ©tubenten in bem SSortrag ein ooUftänbigeS 2et)rbuä)

be§ betreffenben SßiffenSgebieteS ju geben, mirb fajon bic geringere

©tubtenaeir. Qe\t, bie in ber Siegel ben SBefuajern ber Slfabemie nur jur SSer*

fügung fielen mirb, oerbicten. SBenn beim günftigft geftettten %t\l

ber Sparer oiefleicfjt auf einen aroeiiäcjrigen SBefudj ju rennen fein

mirb, mirb augleicf) audj auf eine grofce Satjt 9ftttdffidt)t genommen

merben muffen, bie nur ein Safjr ober notf) weniger für bie ©tubten

erübrigen fönnen. (Entfpredfjenb it)rer größeren (Erfahrung unb

geiftigen Steife, mirb man aber in biefer 3eit oiet rjöijere 5lnforbe*

rungen an bie 9Iufnar)mefät)igfeit unb 9lrbett§fraft fteffen bürfen.

„(Sin rjatbjäljrigeS ©tubium in biefer (b. t). nad) bem pratttfdjen

93orbereitung8bienft liegenben) Qext mürbe nie! metjr leiften als

ein ober amei ^arjre, bie balb nach bem 9lbiturienten=(E£amen ba*

mit augebradjt merben -
, fagt klaffe (L, 7 ©. 183) über bie 33er*

maltungSbeamten, unb in gleichem ©inne äußert fiel) (5 o fj n (L. 1

3

©.677): „Sftaa) langjährigen (Erfahrungen glaube ictj je$t fagen

3u bürfen: in biefen reiferen (Elementen ift bie fterntruppe für bie

ftaat§miffenfa)aftlid)en ©tubien gegeben*.

Sauer 33tct größere greifjeit als auf ben Unioerfitaten mirb aud)

ber fturfe. beflüglid) ber ®auer ber eisernen fturfe unb Übungen r)errfa)cn.

Sßärjrenb bort alles in ben föarjmen beS ©emefter§ gcamängt

merben mufj, mirb auf ber granffurter Wfabemte lebigltch ba§

23ebürfni8 für bie Söemeffung ber Stauer ber einzelnen fietjrgaugc

ma&gebenb fein. (Sutjefne umfangreiaje Säajer merben aud) rjiet"

ein ganzes ©emefter ober mer)r beanfprurfjen, baneben aber merben

audj Äurfe unb Übungen abgehalten merben, bie nur ein Viertel-

:ed by Google



— 53 —

jaf)r, einen Iftonat ober nodt) roemger Qzxt beanfprudfjen, je nach-

bem ber ©toff ober bie 9türfficf)t auf Sefyrer unb £örer eS ermünfeijt

erferjeinen läfet.

©o roirb eS ermöglicht roerben, auef) gana fpeaieHe SBebürfniffe ©pejtalt*

einaelner 93efucf)er, bie etroa nur auf einem ©ebiete fid) 3U oer* ficrung be«

ooHfommncn roünfrf)en, 31t beliebigen, foroie ©pe^ial^urfe über
^eWtoffeS -

einzelne befonberS aftuette ober fonftige %fyemata, für bie ein be*

foubereS ^ntereffe oorliegt, abaurjalten.

S)ie oben bargelegte UnterridjtSroeife, bie größere Steife ber

^uhörerfrfjaft unb bie größere greifjeit beS ßerjrbetrtebeS, roirb nun

auc^ oe™ ßeljrperfonal ber Mfabemie mancherlei neue Anregung

bieten, unb auf ben ganzen betrieb ber auf ber 9lfabemte gepflegten

3öiffenfd)aften in oortcilt)aftefter SÖeife aurüefroirfen. „93or reiferen, 9tiicfnrirfuug

urteilsfähigeren 3uhörern °i cfc Säet)er oorautragen*, fagt 9c äffe ^ Unter*

(L. 7 ©. 182), „mit ihnen in bi8cufforifa)en Übungen au arbeiten,"^^^
mürbe auch für erfahrene 3Jtänner eine greube fein. 9ftan fönnte unb bie njiffen«

bafür nicht nur (Mehrte, fonbern auch nuffenfchaftlict) gebilbete fd) rtftlirf)cu

unb im Öebeu bewährte SSerroaltungSbeamte oerroenben, rote baS Arbeiten ber

bie 3Jcilitar=, ©erg* unb ©ifenbahnoerroaltung thut. (S§ roirb auaj SNabemie.

mohl feinem Surfet unterliegen, bafe au8 folcheu Vorträgen mit-

unter miffenfehaftliche Arbeiten heroorgeljen mürben, bie nicht blo§,

mie fo manche litterarifche v4kobufte auf biefem ©ebiete, mit ber

$apierfct)eere gemacht roären".

©0 mürben fief) bie oben ermähnten roiffenfehaftlichen Arbeiten

unb Unterfucfjungen gana oon felbft an bie fietjrthätigfeit anfchliefjen.

ift barum auch 8U t)offeu, bafj bebeutenbe miffenfehaftliche Strafte

c§ niajt oerfchmähen merben, fich bem Unterricht an ber 5lfabemie

au roibmen, unb bafr fich hicr cm "cueS, eigenartiges roiffenfehaft*

liehet ßeben entfalten merbe.

6. 2)ie Drganifation ber'SIfabemte für ©oaiat* unb $anbel§* 6. Drgain*

miffenfehaften raill il)r bie a» ihrcr gebeitjtictjen ©ntroicfelung not- fflnim

menbige ©elbftänbigfeit fichern. ©ic ift in ben ©atutngen ber

Wfabemic in ihren ©runbaügcu, jeboct) noch nierjt in ihren ©inael=

heiten feftgelegt, um fich fyn noch bic ermünfehte Bewegungsfreiheit

au mähren.
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Sur Verroaltung ber ^abernte, foroic gur Erfüllung ityrcr

Aufgaben roerben, gcmäfj § 6 ber Satmngen, nact)[tct)enbc Organe

gefrf)affen

:

1. ber ©rofee 9tat («Senat),

2. ber Verroattung§^luSfd)ufe,

3. ber ßefjrförper.

Scr ©rofec 2)er ©rofje 9tat, beffen ßonftituierung am 12. (September

3tat. b. ftattgefunben tjat, befteljt au§ einer beftimmten 9Jn3al)f oon

Vertretern ber bei ber ©rünbung ber 3lfabemie beteiligten Körper*

fdjaften unb (^cfcIXfdr)afteu, nämürf) be§ 2ftagiftrat£ ber Stabt

granffurt a. 9Jt., ber Stabtoerorbnetem=2krfammlung, be3 ^nftitutS

für ©cmeinroofjt, ber £anbef§fammcr unb ber ^otnterfjnifajen ©e=

feafct)aft, ferner aus ben mit Sitj unb Stimme im ©lüften 9tat

angeftetlten ßefyrern ber 3lfabemie unb einem Sctcgierten ber etma

mit ber Wfabemie 311 oerbinbenben ©efeHfdjaft für So3ta(= unb

$anbel§roiffenfd)aftcn.

(Sr tjat, aufeer ben allgemeinen, notroenbig ber oberften 2$cr=

roattuugSinftanä gufattenben Obliegenheiten, rote geftfe§ung be§

$au§l)altung§plane§ unb SHedjnungäabnalnne, Ü3cfa)(ufjfaffung über

Satmnggänberungen, tnSbefonbere ben Verroaltung§^tu8fd)ufj 31t

roäfjlen, über bie Organifation be§ ßet)rförper3 31t bcfrfjlieften, foroic

bie allgemeinen SBeftimmungen über bie ^utaffung 3um SBefua) ber

9tfabernte ju ertaffen.

$er £>er a$erroaltung§- stfu8frf)uj3 bagegen Ijat bie fpe^ieUen

«ertualhinfl«» 58crroa(tung§gefcf)äfte nnef) SRafegabe be$ &au8fjaltung3plane3 unb
»u«f4iiß.

bcr 23 e^lü^e bcg (s)roftcn ftate3 3U füfjren, befonberä aber bie

ßefjrfräfte 31t berufen unb mit ifjnen 2>ieuttoerträge ab3ufaj(iefjcn

unb oertritt bie 9Ifabemie naef) aufeen.

S)cr S)ie ßefjrfräftc roerben (narfj § 13 ber Satmngen) 00m 93er*

ydjrförper. tualtungSauäfdjufj berufen unb angefteUt. Sie roerben in ber Siegel

ftönbige fein, bie entroeber ein größeres ©ebiet 311 oertreieu fyaben

ober für ein Spegtalfaa) ßefjrauftrag erhalten; borfj ift attdj nirfjt

au§geftt)loffen, baft tjeroorragenbe Vertreter bcr SSiffenfrfjaft für

einzelne ßeljrfurfe bei gegebener ©elegenfjeit gcroonuen roerben.

dufter ben nadj granffurt 3U berufenben unb ben bort fetjou rool)u=

Ijaftcn ßefjrfräfteu, roerben roomöglia) aud) bie Sßrofefforen ber be=

narfjbartcn ^orfjfrfjutcn an ber ßet)rtl)ätigfeit beteitigt roerben. iBie
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fd)on erwähnt, ift aber nidjt bloB an ($efet)rte ju benfen. 9Iud)

roiffcnfdjaftliä) gebitbete unb in ber ^raji§ bemäfjrte 93erroaltung8s

beamte, Sfauflcute, Xeajnifer mären, fofern fottfje fufj bereit finben

follten, fefjr mof)l als ßef)rer an ber Slfabemie au oerroenben.

7. 2)ie aur (Erfüllung ifyrer Aufgaben beftimmten bittet ber 7. 5J)te SWittcI

9Uabemte bcftefjen (Satumgen § 4): ber

fnbentie
1. in einem jäfjrudjen Beitrag ber ©tabt <$rantfurt a. 21t. uon

30 000 Ütt.;

2. in einer uom ^nftitut für ©emeinroofjt augeftrfjerten iät)r=

ticken ^ente uon 30 000 W.;

3. in einem jäfjrlidjen — aunädjft für 5 $afjre gugefto^erten —
Beitrag ber £anbels?fammer au granffurt a. 9W. uon 5000 SDL;

4. in einem jäljrliajen ^Beitrag ber (Mefettfcrjaft aur ÜBcförbcrung

nützlicher tfüufte unb beren ^ttlfämiffenfdjafteu OßoltjtenV

nifdje (SkfeflKfjaft) au Sranffurt a. oon 5000 WL;

5. au3 beu Stufen unb anberen (Stnfüuften au§ iljrcm burrf)

3krmäd)tuiffe, ßumenbungen unb fonftroie au ermerbenben

Vermögen

;

6. auä ben Beiträgen ber Sftitglieber einer etwa mit ber 9Ha-

bemic au uerbinbenben 0»3cfcHfct)aft

;

7. au§ ben Honoraren für bie ÜBortefungen

;

8. au§ (Sinnatjmcn fonftiger Slrt.

.§iernacf) mürben etnftrocUcn jäfyrlirf) minbefteuä 70 000 SR.

uerfügbar fein. GS fommt jebod) f)inau, bafj ba3 3uftitut für

Memeinmofyl, mic cö in feinem legten 3n^reSbevitt)tc crflart, „im
s3ebar|3falle bereit ift, noef) über feine uertragSmäfeigen 93cr=

uflirfjtuugen Ijiuauö größere üJUttel aur SSerfügung a» ftellen. Söürbc

nämlid) bie (oben ^iff« (>) ermähnte ©efellfcfjaft ober ein anbcreS

au biefem 3,uccfe 5» fdjaffenbeS Organ ber Wabemie bie miffen=

fct)aftticf)cn Arbeiten in ben gäajern, roctetje ba§ ^nftitut a« pflegen

berufen ift, übernehmen, fo märe biefeS in ber Sage, auf bie

felbftäubige Wu§fiU)rung fotdjer tlnterfudf)ungcn au ®unftcn jener

anberen Organe a« ueraidjten, unb e§ mürben feine gefamteu ßin=

fünfte, fomeit fie nietjt frfjon für anberc gmerfe beftimmt finb,

baburrfj uerfügbar roerben".
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Schüfe. @o ift nunmehr ber ©runb au bcr Wfabemie für ©oaial- unb

£anbel§njiffenfdjaften granffurt a. 2Jt. gelegt. 9ftöge e8 ben

ßeljrern ber 9Inftalt gelingen, ben l)ier entroicfelten $(äncn Ie6en§*

ootte ©eftaltung unb 2)urcf)fuf)rung <m uerfdjaffen, unb möge e§

babet auef) ferner nirfjt an tljatfräfttgen unb opferroiüigen görberern

beS bebeutfamen Unternehmend fehlen!

granffurt a. 3tt., ben 12. September 1900.

Per $ro(je ^lat.
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XIII. ®te <£röffming*fder.

9Im 21. Dftober 1901, Wittags 2 Ityr, fanb im feftfia) ge*

fdjmürftcn ©aale be8 Dr. .Qodj'fdjen flonferoatoriumS bic feiertidje

(Eröffnung ber 9lfabemie ftatt.

Wn biefcrj$eier nahmen Xeil, bei ifjrem (Eintritt in ben (Saat

buref) bic UnioerfitätSfanfare begrübt, ber ftuftuSminifter Dr. ©tubt,-

ber £anbel3minifter Wötter unb, al§ Vertreter be§ ©taat§fefretär§

be3 9Iu§roärtigen 9lmt8 ber Sßirft. ©ef). ßegationSrat Dr. uon Börner

unb SBirfl. ©et). ßegatton$rat Dr. ©tfibel, ber Dberpräfibent

©taat§mtnifter ©raf von 3C0^Ö s Xrütjfrfjler, ber StegierungS*

präfibent Dr. SBenöel, ferner als Vertreter ber benachbarten

§orf)fa)u(en bie föeftoren ber Uniocrfttät ©iefeen, $rof. Dr. £anfen,

unb ber £ed)nifa)en £oa)frf)uIe $u SJarmftabt, ©ef). §ofrat $rof.

Dr. ©ajertng, foiuie ber S)c!anc ber juriftiferjen unb pf)Uofopf)ifrf)en

gafuttät ©iefoen, unb ber pfntofopljifdjen gafultät £eibelberg,

©ef). Ober*9tegierungSrat ©djmibt, Berlin, 23ütgermeifter unb

$anbefgfammer=$räfibentcn ber benachbarten ©täbte, 9tegterung§rat

Dr. ©tegemann, üöraunfdjtoeig unb ommergienrat ©oennetfen, 23onn,

af§ Vertreter be§ £>eutfa)en 93erbanbe8 für taufmännifdjeS Unter*

riäjtgroefen, foroie bie ©pitjen ber eintjeimifajen Sföniglirfjen (SioiU

unb äftitttärbefjörben, ber ftäbtifrfjcn 93el)örben, Vertreter ber f)ieftgen

roiffenfcjafttidjen ^nftitute, ^ibliütfjefcn u. f. tu., foroie inSbefonbere

bie ©rünber ber Wfabemie bearo. beren Vertreter unb bie ©tifter

ber oben (©. 3) genannten Stiftungen.

9tarf)bem ber ©ängerajor beS 2cf)rcroerein§ bie geier einge*

leitet f)atte, rourben folgenbe (SröffnungS* unb ^egrüfcungS*

anfpradjen gehalten

:
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Dberbürgermeifter Dr. .Aöirius:

#od)an feljnUdje SSerf ammlung!

Gin neuer JÖaum im (harten ber n>iffcnfcr)aftttdrjen ^nftitute

grnnffurtS ift e§, beffcn ^flanaung mir Ijeute feftCid) begrüfeen.

©epffonat f)obcn ifjn in gemeinsamer Ijingebcnber Arbeit bie «Stabt

granffurt, ba§ ^nftitut für ©emcinroofjt, bie $anbef§fammer unb

bie sßoInted)nifdje ©efeflfdjaft.

3m tarnen ber Organe ber neugefdjaffencn SIfabemie für

©o^iats unb £anbe(§n>iffenfd)aften f)abe 103 nunmehr bie Sljre,

©ie sMe Ijier fjerattd) roillfommen 311 fjei^en; oor allen 2)ingen

bie beiben Herren Uttiniftcr, beren Wuffidjt unfere 91nftalt unter*

ftcüt tft, unb meldje ifjr bisher fdjon uad) jeber föidjtung fyin

görberung fjaben angebeifyen (äffen, bie Herren Vertreter bc§ au§-

märtigen 91mt3, roe[d)e§ bereits in Söürbigung ber 39eftrebungcn

ber Wfabcmie mehrere feiner Beamten 311m S5efuaje entfenbet t)at,

bann bie ©pifjen unferer sSef)örben, bie Herren ffiettoren unb 93er*

treter uufercv benadjbarteu uier S?od)fd)uleu, bie Vertreter unferer

roiffcnfdjaftlidjen ^nftitutc in granffurt unb alle Ruberen, bie fjicr

anmefenb unb unferen Schiebungen oon -Oerzen augetfjan finb.

9Jtit beredjtigtem ©tota faim man ben 2Mid rüdroärtS menben

auf bic © e f dj i dj t e ber granffurter tut f f e n f
d) a f 1 1 i d) e

n

Slnftalten, bie entfpnmgeu finb auS eigener ftraft ber ©tabt

unb tfjrer iöurgerfdjaft. ©eitbem im ^atjre 1608 auS ber sJlat§=

btbliottjef unb ber JöiMiotfjef be§ SarfftfeerflofterS bie ©tabt*

bibtiotfief entftanbeu ift unb feitbem im 3a()re 1763 3ot)ann

ßfjriftian & enden berg baö mebicinifdje Stnftitut, ben botanifdjen

(harten unb bie Anatomie f)iev erridjtete, finb in ununterbrorfjencr

sJteif)cnfolge neue tüiffenfdjafttttf)e Mnftatten entftanbeu. greittd)

famen aud) Stodungen unb felbft ber Appell ©octfje'3 „au bic

Staffen unferer reiben Mitbürger* oermoajte in folgen Reiten uirt)t

ben Gtillftanb, aum Xeif fogar ben 9liebergang ber ^uftitute auf*

3ufjalten. 9lber balb trat neues ßeben ein, unb faft in jebem Satyr*

aefmt bcS uergangenen Safjrtyunbertä ift eine neue Mnftatt ober ein

neuer miffenfajaft(id)er herein au ueraeid)nen. 3m3at)re 1817 ent*

ftanb bie Scndenbcrgtfajc naturforf ajenbe ©efeflf djaf t, bic

fdjon im 3af)re 1821 Ujr natunoiffcnfd)aftIirfje§, jetjt fo bebeutfam

cutn)itfeltc§ 9Rufeum eröffnen tonnte. 3m $af)re 1824 mürbe
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ber$f)t)fifatifrf)e9$eretn gegrfinbet, ber nunmehr brci Stoßenten

befd)öftigt. Storni folgte, mieberum 10 3af)rc fpäter, bie ®eo =

grapfjifcfje (Sefet If d) a f t unb mieber 10 ^afyve barauf ber

Zierat Ii dje herein. 3)iefe (enteren aufammen fjaben eine miffen=

fdjaftlid) s inebtcinifctje 33ibliotl)ef burd) ifjren ßufammenfdjtufj be*

grünbet. Stonn fommt allcrbing$ eine längere s#aufc in ber natur=

roiffenfcrjaftticfjen öntiutcflung. 9hm wirb ber SBerfud) gemalt, aud)

bem Gebiete ber (Mciftc^miffeufctjaften eine (statte <ut bereiten. S)a§

greic S)eutfri)e «S> o cf» ft
i
f t roirb begrünbet, bie s£olrjtcd) =

n i f et) c $ef ellf ajaf t gibt nott) biefer 9tid)tung fjtn neuen #e=

ftrebungen Ütaum, bic <$rl)rl. Gart o. 3totl)f rfji lb 'frfje öffent =

lidje ^öiü(iotl)cf mirb geftiftet. ß 11^^^ aücr fcl3cu mit bem

Saljre 1885 auf*d sJteue bie naturroiffenfd)aftlid)eu SJnftalten ein.

2)a£ atte Sentfcnbergifdje mebicinifcfje ^nftitut begrünbet ba§

pattjo (ogtf d) = anatomifd)c Snftitut, an beffen Spitje feit

feiner ©rünbung mit lueitfjtu mirfenber ßefjrtfjfttiglcit §err ®ef)cim=

rat ^rofeffor Dr. Steigert ftetjt. liefen ^uftituten fct)(ofj ftctj bann

in letjter 3eit, baut ber Ijodjljerjigcn Wrttnbung einer unferer

bürgerinuen, grau Xljeobor Stern, ba§ Xl)eobor 8tern'fdje

mcbiciuifrfjc ^nftitut an, beffen erfte Xfjat e3 gemefen ift,

HUttet für bie ftrcbsforfcfjung flur iBerfüguug ju ftcHeu unb amar

im herein mit anberen bürgern biefer Stabt unb Spenben, bie

tum auberer Seite gegeben mürben, hieran mufj ia) bas ^nftitut

anfrfjliefjeu, baö oor 310C1 3af)ren imfer £crr $htltu3minifter bie

C^iite t)atte t}ier eiujumeiljen, baö ftaatlidje 3nftitut für

erper imen teile Xljerapic, baä unter ber ßeituug be§ £erru

(Mjcimrat (Sljrlid) fict) einer iföc(tberüf)mtf)eit erfreut.

Unb nun, meine l)odjuercf)rtcn Stomeu unb Herren, wollen

mir l)eute mieberum einen neuen Einfang fetjcu: ®ie Slfabcmic

für Sozial* unb $ a u b c l 3 m i f f e n f rfj a f t c n batirt 00m

heutigen Xage il)re SBirffamfeit.

2Ba^ mill fie nun?

Sie mill dreierlei.

3unärf)ft miß fie eine ßnnbeUfjorfjf et) u l c fein für ben

Ä auf mann unb ben 8c n> erbetreibe n ben, als Spitje unb

Krönung ber £>anbel§lel)ranftaltcn, melrije burd) bie Stabt $ranf=

furt in ber ©rfinbung begriffen finb. Sie füll ben Staufleuten unb
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©eroerbetreibenben ba§ übermitteln, mag afabemifrfjer roiffenfe^aft'

tidjer Unterroeifuug 3ugänglidj ift in Begug auf ben eigentlich tauf*

männifdjen JBevuf. 9ltte8, ma§ über ben Unterrictjt ber fjöfjeren

£anbel8fd)ulen fjinauSgeljenb, miffcnfc^aftUcr) geteert unb gelernt

werben fann in S3cgug auf Söudjfüfjrung, üBitan3tcl)re unb anbere

£eile ber $anbel§ted)mf, in 93eaug auf $anbcl§geograpf)ie, $anbet§=

gefdjiajte, £anbc(3* unb <$emerbered)t unb roa§ fonft nodj auf

biefem ©ebietc roiffenfdjaftlid) be= unb erarbeitet roerben fann, fotl

t)icr geteert roerben; 3ugleid) aber foll, roie bie Uniuerfitäten tteben

ber juriftifdjen, mebictnifdjen unb fonftigen gadjbilbung aud) bie

allgemein roiffenfdjafttidje 9lu§bilbung pflegen, fo audj biefe 9lfa=

bemie (Megcnljeit geben, auf ben (Gebieten ber allgemeinen 2Mlbung,

uor WUem in s#ationalöfonomie unb StaatSroiffeufdjaft Stubten

31t machen. 2)ic 'Jtotrocnbigfeit berartiger 9lnftalten ift inSbcfonberc

banf ben Ausführungen be§ SBerbanbeS für faufmännifcrjeS ilnter=

ridjtSroefen in rociten Greifen anerfannt. (Scrabe in 2)eutfd)lanb fann

man nid)t uerfennen, baß ber Sfaufmann unb ©eroerbetreibenbe im

©egenfatj 311 anberen Öänbern nod) mrfjt bie fixere, anerfanntc

unb gefeftigte (Stellung fjat im Ükrgleid) 3U ben altereu Greifen

ber ^Beamten* unb (Mel)rtens23crufe. Söcun er biefe «Stellung er=

ringen fall, ift eS gcrabe in 2)eutfdjlanb, roo roiffenfdjaftlidje SBilbung

befonberS Ijod) geroertl)et roirb, gut, baß er fid) aud) mit afabemifdjer

SSilbung roappnet unb auSrüftct. 3öenn in golge ber eigenartigen

beutfdjen ©ntroirflung unb bem, anbern Staaten gegenüber, lange

3urürfge^altenen Stanbe unfercr SSolfSroirtfdjaft ber Kaufmann unb

^nbuftrielle meit mehr als in anbern Säubern 3urürftrat, roenn

in ber flemftaatlidjen fönge unb bem Langel eines bebeutenben

öffentlidjen ÖebenS ber iBeamtenftaub eine cinfeitig ^eroorragenbe

Stellung behauptete, roenn enblid) bei bem, (ange ^aljre Ijinburd)

lebigtidj theoretifdjen (E^arafter ber politifdjeu kämpfe ben geteerten

^Berufen naturgemäß eine erfte Stolle 3ufiel, fo roeifen bie pohtifd)

unb iDirtfctjaftlict) nunmehr oöHig oeränberten 93erf)ältniffe bem

beutfdjen Kaufmann unb ^nbuftrtellcn neue unb roefentlid) erroeiteite

Aufgaben 3U, unb 3ioar foroofjl im inneren Seben be£ beutfajen

sJteidje§, al§ aud) unb gau3 befonberS nad) außen fyn, roo bie roett*

roirtfcr)aftIicr)c Gntroitftung, in ber mir mitten brin flehen, unb

meiere feiner Nation iljre «Setbftbefjauptung, gefdjroeige benn ben

©ieg geftatten rotrb, menn nidjt bie f)bä)\te tcctjnifcrjc unb fauj=
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mftnnifdje 93ollenbung in bcr Nation erreicht ift, mit «Rotioenbigfeit

bic s3cfd)rcitung neuer iönljuen erforbert.

Unb bamit oerfnüpft firf) ein atoeitcS.

G§ mufe für u ufere (flelcljrtenfreifc unb für unfere

93 e a m t c n f r e i f e eine e r g ä n 3 c n b c t a u f tu ä n n i f et) e , 0 0 1 f 3 =

lüirtfdjaftlicfje unb ftaatSmirtfcfjaftlictjc 23 Übung in

fjötjerem SJtafje als bisher baautreten.

23erounberung§roürbig ift in ©eutfdjlanb ba§ logifdje (Srjftcm

ber föedjtsbegriffc au^gebilbet, ober roie 9lbolf Werfet, ber gu

frül) üöerftorbene in feiner föeajtMSncnclopäbie fagt: »hinter bem

logifajen ©an^en ber iuriftifdjen begriffe unb «Regeln ftefjen reale

2Räd)te, oon roeldjen 3nl)alt, Weitung unb 2Bcrt jener begriffe unb

«Regeln tefctlid) abt)ängt\ unb mit gutem ©runb ift nun bic Weinung

meit oerbreitet, bafe in unferer juriftifdjen 93ilbung bie ßrfenntniS

biefer realen «Iftädjte oft fel)lt, unb bafr e§ notroenbig ift barauf

Ijinamoeifcn, meldjc roirtfdjaftliajcn ^ntereffen unb 93ebürfuiffc ben

«RedjtSfäijen 3U (^runbe liegen. ©8 ift ja etgeutltd) felbftoerftänblid),

bafc, menn ba§ «Jted)t bie Drbnung ber mcnfajlidjeu 2cben§oerl)ölt=

niffe ift, bann oor Willem ber «Jticrjter, ber ^ttrtft, bcr 93crroaltung§-

beamte bic ßebenSucrljaltmffe, in§befonbcre bic loirtfdjaftlidjcn

Üeben§oert)ä(tniffc, fennen mufo, loclrfjc bnS «Jlcctjt regeln foll. «Rad)

biefer «Rid)tung l)in möd)ten mir aud) in unferer «Hnftatt bie «Dcög=

lidjteit meiterer WuSbitbung fdjaffen.

2)aau fomint bann nodj ein drittes.

SBir leben in einer Seit, mo bie fokalen 6)egenfä&e ftd) fdjärfer

unb fdjärfer augefpifct Ijaben in golge einer ©ntroirflung, bic fid)

in ungeheurer ©djnetligfeit Donogen t)at, bie bie meifteu SÖertc

umgeroertet unb überall neue Aufgaben gefdjaffen Ijat, roeldje fid)

unau3ioetd)bar bem öeroerbetretbenben mie bem ^Beamten unb

«ßolitifer anfbrängen. 2)a ift cS notroenbig, bie gefeUfdjaftlidjcn

3ufammenf)änge fidjer im (9rofeen unb ©an^en ju überfdjaucn, um
einerfcitS utopiftifdje 3Bünfd)e unb aSorftclluugen oon fünftigem

unmöglichen «JOteufdjcnglürf unb bilettantifd)c «Seftrebungen, bie

glauben, nur mit gutem Söillcn allein SBunber oollbringen au fönnen,

unb anbererfeitS ben 3«ftrt«b fatter 3ufrtcbenf)cit mit allen beftcfjcn=

ben ©inridjtungen 3U übenoinben unb in roiffenfdjaftlitf) ftrenger

Arbeit ben Stljatbcftanb ju erfennen, ba§ «Dtöglidje oon bem Un*
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möglichen 311 [djeiben, unb jcbcr Ülic^tung ba§ aScrftänbniS bcv il)r

gegcnüberftchcnben SBcftrcbungcn 31t crfdjliefeen.

!3)c^l)alb haben mir gcglaub« in Unterprogramm ba§ St 11 =

bium bcr fokalen 23c r hält niffc, dov Gittern bcr Arbeiter*

fragen aufnehmen 31t müffen, in welchen auch fycutc 11003, ttoy fort-

gefegtet XiScufftonen, ein fo aufjerorbentlid) grofjcs UHaafr uon Un=

flarfjeit f}crrfd)t, in welchen man nocfj nicht einmal fomeit getommen

ift, eine &erfiftnbigung übet bie ^ebeutung geiftiger unb fütpet-

lictjet 9lrbett unb bie Wnfprüche, meld)e beibc erheben rönnen, fowic

übet bie einzigartige Stellung erfolgreicher tegicrenber unb orgauU

fatotifrfjcv Arbeit 311 erreichen, fo baft wetten Greifen oöllig ber

SBttcf für bie wirtfd)aftlid)c unb fulturcllc Sebeutung ber großen

Crgamfatorcn bet $olt"£wirtfd)aft uerfcbloffeu obet verloren gegangen

ift. ^n bet Xfjat, wn£ föunte für bie fül)tenben Wannet bcS §a\u

bel3 unb bet ^nbuftrie ebenfo mie für unfere Beamten nötiger fein,

al§ ein fidlerer (Sinblirf in biefc unb anbere grunblegeubc Xeilc

bcr fokalen 2öiffenfajafteu unb einer prattifd)eu Sozialpolitik

!

Wad) äffen biefen Otidjtuugen l)in ftreng ioiffcufd)aftlid) gu

forfitjen unb bie .RenntniS ber wtffenfd)aftltdjen ©rgebniffe 3U oer*

breiten, baS ift bie groftc Aufgabe, bie biefer ^abernte geftellt ift.

daneben aber finb bie tfmeige tyret unmittelbar praftifd)cu Arbeit

fo oielfeitig, mie möglid). $Öir münfetjen inSbefonbere aud) ®clcgen=

I)eit 311 geben, fid) in bcr SBcrficherungStedjnif unb im $cr*

f i d) e r u n g § m c f e u auäjjubilbcn, unb mir untermeifen auet)

8 c t) r e r , wetd)c beu $ortbtlbung3unterrid)t fomie ben Unterricht

in gewerblichen unb mufmämuferjen 3«d)=llnterrid)t§anftaltcn, bereu

©utmitfluug erft ncuerbingS in bie »ahnen geleitet morbeu ift,

übernehmen fönucn.

So machen mir bie Xf)ore meit auf, unb mir finb bcr Meinung,

bafc nietjt nur bie ptunnuctbUbung bie URögltdjfeit gewährt biefen

Stubien obzuliegen, fonbern bajj aud) eine prafttfdje 3$orbi(bung

als (Srgön-uing einer geringeren allgemeinen IMlbung ausreichen

fann, um hier nütjlict) 31t arbeiten, Zugleich (äffen mit abet auch

grauen in bemfclbcn UintreiS 311, mie bie Scanner: gleichmcrtigc

Söttbung ber grau, öffnet il)r auch bie 2l)ore unferer Slnftalt.

2>icfe «Inftalt ift freilich nichts Weites, ähnliche Slnftalteu im

^n= unb ")l Urlaube finb uorhanben. 9lber fie alte finb über baS

Stabium bcS ^öcrfuctjeö faum hinaus, unb fo finb mir uns flar
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barübcr, bafe hier infofern boefj nur ein erfter Anfang gefegt ift,

unb bafj erft bie (Erfahrung barübcr entfdjetben fann, ob bie Gin=

richtungen, bie mir jiinftrfjft gefefjaffen haben, baS Wichtige finb.

Grft bie (Erfahrung loirb feftftellen fönnen, ob bie Shtrfc, bie mir

eingerichtet haben nach 2)auer, Art ber Ginrichtung unb Abgrenzung

ba§ Wichtige getroffen Ijaben, ober melche Uberlingen notmenbig

finb. 2)abei glaube unb hoffe ich, bafe bie Ginrichtung unferer

Anftalt, roonad) neben bem miffenfehaftlichen tfehrförper beratenbe

Organe fierjen, in melden £>anbel unb (bewerbe foroie bie ftäbtifdje

93erroaltung ausgiebig uertreten finb, bat)in mirfen loirb, baft

jebe^cit ba§ Sebürfnis rechtzeitig erfannt unb bie hiernach erforber*

liehen Einrichtungen getroffen merben.

GineS aber fteht feft: SBir mollen, bafe bie Schule eine

iu ir (liehe £>ochfcf)ule merbe, b. f) alfo ber 3roccf foll ber fein,

inic ich bereite anbeutete, neben ber fpefliellen loiffenfehaftlichen

gacf)bilbung allgemeine $ocf)fchulbilbung 311 übermitteln, e§ foll

alfo miffenfchaftlichcä teufen, miffcnfchaftliche Schulung anerjogen

merben. 3Jcan foll erlernen, im Gi^elnen baS Allgemeine 311 er*

fennen unb nicht an bem 311 feljr hängen, roa8 ber eii^elne $eruf

gerabe bringt, fonbem man foll eine Überficht über ba§ &a\\^c

geminnen, melche allein befähigt im öffentlichen ßeben führenb

aufautreten. &arau§ entfpringt bie ftreng miffenfchaftliche S3ehanb*

lung allen Unterrichts auf biefer Anftalt unb barauf beruht bie

Sreifjeit ber üBiffenfcfjaft, melche ba$ ^allabium biefer

Anftalt fein foll, toie baä ber alten Unioerfitätcn. 2öir banfen ber

königlichen StaatSrcgierung, bafj fic geftattet \)at, bicö auch äufjcr=

lieh baburch 311m AuSbrurf 311 bringen, bafe ba8 0 liegt alf ijftem

unter einein auf 93orfcf)lag beS 2ehrförper3 ernannten Weftor hier

hat in8 Öeben treten bürfen.

SBenn aber nach biefer Dichtung i)\n bie $ochfehulf)öhe gc*

roahrt merben foll, fo ergeben fict) im Übrigen eigenartige
2)1 er f male genug, melche barauS entspringen, baf? mir nicht an

$rimancrbilbung anfuüpfcn, fonbern an biejenige, bie im praf*

tifchen ßeben ermorben ift. G3 fann nicht 3roetfelt)aft fein, bafj

gerabe hieraus flonfequenzen für bie Art unb SÖcifc be§ Unterrichts

entftehen, melche faum ganz 311 übcrfcljcn finb. Aber mir hegen

ba§ feftc äutrauen, bafj ber ßel)rförpcr, melcher fiel) unferem Sienftc

gemibmet fyat, oollauf im Staube ift, biefen ©chmierigfeiten bie
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©pifcc 311 bieten. SBon ganzem ©eraen begrüfee idj oor Altem

bte arfjt Herren, roctc^e fid) im Hauptamt in unfcre 2>ienftc geftellt

Ijabeu, au i()rer ©puje bcn erften 9teftor bei* Afabemie, ©crrn
s
#rofeffor SJiorf. $dj begrübe bic Unioerfität§lel)rer bcc benadj*

barten oier ©ocfjfdjulen, bic fid) al§ Seemen mit in unfcre 2)ienfte

geftellt l)aben, id) banfc bctn *ßl)t)fifalifd}eu Verein, ber für bcn

tedjnotogifdjen Unterridjt ©orge getragen fjat unb allen ben ©erren

uuferer <Stabt, roeldje gleichfalls ber Anftalt it)rc Sieufte ruibmen

mollcn.

©ute ©terne fjaben biSfjcr bem Söerben bev Anftalt geteurfjtet,

menn aud) oier tauge $af)re barüber Eingegangen finb, bis mir

fomeit gefommen finb, unc mir ^eute fiub. Aud) fjicr mar c§ bie

merftljätige Anregung eineS t)od)f)er3igen Bürgers, ber eS bisher

geliebt l)at, ficf) fjintcr feinen SBerfen au oerbergeu, fobafe unter

bcn 9Jcitbegrünbern ber Anftalt ba§ 3nftitut für ©emeinrooljl ftef)t,

nicfjt aber ber Warne be§ S3cgrünber§ biefeS SnftitutS: be§ $errn

2öilf)etm Nerton, ßeiber f)ölt itjn ^rattfrjett fern oon t)ter unb

idj glaube für Alle, bie mitgearbeitet Ijaben, fällt ein tiefer ©djatten

in bic heutige 3feter, baft er und f)eute feljlt, er, ber oier ^afjre

lang trotj ungeheurer, auSgebefjnter S3eruf3gefäjäfte oon ©ergen

Anteil genommen t)at an allen unferen Vorarbeiten. 9tur baburd),

bafe er oor oier fahren an bic ©tabt mit bem Anerbieten fjeran*

trat, eine föente oon ÜJtt. 30,000. — iätjrtidr) 3U geben, menn bic

©tabt eine gteirfje Summe gebe, mar e8 mogltd) biefe Anftalt 3U

grtinben, unb in fdjuellem VerftänbniS ber eigenartigen, großen

Aufgabe, meldje Ijiermit geftellt mar unb ber grojjen äftittel, roeldje

l)ierfür bereit geftellt mürben, fjaben bie ftftbtifdjen 33eljörben

nidjt gezögert, btefe§ fjodjfjcraige Anerbieten au£unel)mcn. ©an*
belSfammer unb $ott)ted)ntfdje ©ef ellf djaf t finb Ijinau-

getreten, um bie ^Rittet roeiter au erfjöfjen. Aber, meine ©amen
unb ©erren, bie Anftalt l)ätte nierjt begrünbet unb l)eute eröffnet

roerben fönnen mit einem Öefyrförper oon adjt im Hauptamt an=

geftellten Renten, menn inaroifdjen nid)t nod) anbere ljod)f)eraige

Mitbürger ficf) gefunben unb ber Anftalt meitere 2Jcittel aur S3er=

fügung geftellt Ijötten. .§crr Weorg ©pencr begrünbetc bie ©eorg

unb granaiSfa ©pener'fd)e ©tubicns©tiftunn, au8 bereu Süchteln 3roei

Öet)rftüt)le Ijabcn bereit geftellt merben fbnneu, £eir Dr. 2uciu3
unb grau 9Jt e t ft e r bie 2uciu§==älteifter = ©tiftung, au§ roelajer
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gleichfalls atoci ßefjrftühle Ijöben erridjtet werben fönnen Sßahrtidj

bei folgen Anfängen, bei fordjer DpferroiHigfeit ber SBürgerfdjaft

botf man ber Hoffnung föaum geben, bafe granffurt, ba§ mit

feinen miffenfdjaftlichen Wnftalten unb fünftrerifdjen ©trögen eine

fo bebeutenbe 83itbung3ftätte bilbet unb burdt) feine 3nbuftrie unb

feinen $anbel, ber in unb oor feinen ©renken btfiht, fo recf)t ge*

eignet ift, ben SBlirf für bie iUebeutung oon &anbel unb Sfnbufirie

3u öffnen, infolge beffen auch einen günftigen ©oben für bie &oa>

f^ute bieten toirb.

©rmunternb mag aud) ein © o e t h e ' f d) c § 20 o r t in bie Gr*

innerung gebracht roerben, roeldjeS er im 3af)re 1814 bei einem

93efudje feiner .§etmnt fdjrieb. Gr fagte: „GS gesternt granffurt,

oon allen (Seiten 311 glänzen unb nad) allen ©eiten f)itt tfjätig 3U

fein, greilid) gehört tljeoretifche ^Betrachtung unb roiffenfchaftliche

©ilbung ben Unioerfitäten uoqüglid) an; aber nicht au§fd)tte&lidj

gehört fie ihnen. Gtnficht ift überall miötommen. 2ftan erfunbige

fid), melajen Ginffufc bie Unioerfitäten in üöertin, Breslau unb

ßeipjig auf baS praftifdje ßeben ber ©ürger hoben .... unb

granffurt f)at gar mot)f baS Stecht, nach feinem 3uftanbe, nad)

feiner ßage unb Straft für fo löbliche 3roetfe mit^ueifem.* ©oetf)e

brüeft bamit jugletdj bie S3ebeutung fötaler Wnftalten für bie gange

©tabt unb beren ©emeimoefen auS unb mit einigen SBorten möchte

ict) noc^ barauf rjinrocifcit, mie fdjon bie ©Raffung eines afa*

bemifdjen, ohne SBcitcreS erweiterungsfähigen ßet)r*

förperS oon ber größten 33ebeutung ift, einen JtriftaflifationS*

punft für alle nriffenfdjaftüdjen Streife unb Arbeiten bitbet. 2Bte

bebeutungSooll baS ift, erhellt ferjon barauS, bafe roenn auch bie

neuen Sprachen an unb für fid) fein Hauptfach bilben, fo bod)

bamit bie SJcögtichfeit gegeben ift, baS neufpradjlid)e ©t übtum,

toeldjeS bereits hcrrftd) in unferer ©tabt blüht, au oerftärfen unb

ju noch fjö^crer (Stufe 3U erheben, gerner hoffen mir, bafe bie

banf ber Unterftüfcung ber königlichen ©taatSregierung tyev fdjon

mieberholt eingerichteten gerienfurfc, welche in gang ©eutfd)*

lanb Beifall gefunben ha&cn, in unferer Wnftalt einen neuen feften

ShtSgangSpunft finben werben. Unb enbtidj möchte ich barauf

weifen, bafe, mie jefct faft alle Unioerfitäten beftrebt finb, bie

roif f enf djaf tliche SBilbung in weitere Greife hineingus

tragen, fo auch *>i efe ^fabemie 3U ihrem £eil mitguhelfen bereit

5
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ift, um bie £albbilbung, in ber mir nun einmal ftetfen, burtf) 95er*

tiefung ber Unterroeifung unb SSelefjrung möglidjft ^u überminben,

unb fo fjoffen mir audfj, bafj ber 9(u8fdjufj für SBolfSoor*

lefungen, roerrfjer feit Sohren eine fo fegenSreirfje Xfjätigfeit in

biefer föidjtung übt, in bem ßefyrförper unferer Qlnftatt eine neue

©tüfce finben mirb.

©o möge benn bic 2lnftatt blühen unb #eil unb ©egen

bringen fyier unb in weiteren Streifen im gonaen beutfdjen SSater*

tonbe; möge fie fidtj baburdf) fefter unb fefter in ßerj unb ©inn

unferer 23ürgerfdfjaft eingraben, bamit ba§ nodj geljlenbe befajafft

werben fann, bamit mir bemnädjft, menn mir roieber einmal eine

geier J)aben, in eigener Slula bic un8 merten ©äfte begrüben

fönnen, bamit bie nod) fefjtenben ßeljrftüljle begrünbet unb immer

umfaffenber bie grofien Aufgaben, bie gefteüt finb, in Angriff ge*

nommen merben fönnen.

3m 2>ienfte beS SaterlanbeS motten mir fielen unb arbeiten

unb in biefem 3>ienfte möge bie 9l!abemie alle $eit gebeifjen unb

blühen 1

Unb nunmehr bitte id) £errn föeftor sJJtorf feinerfeitS ba8

SBort 3U ergreifen.

sßrofeffor Dr. gtöorf, SRcftor ber 9Ifabernte für (Sozial* unb

^anbe(8miffenfa)aften

:

#od)anfel)ntid)e $erf ammlung!

@8 ift mir, af§ bem ÜBertreter ber ßefjrerfrfjaft ber neuen

granffurter 91fabemie für ©ogiat* unb $anbe(§roiffenfa)nften, bie

(Sfjre ^u %c\t geroorben, bei biefer Eröffnungsfeier ein Söort ju

fpretfjen, roie bie§ bei ben gefttagen ber ^oö)fa}u(en 3U ben Ob*

liegenfjeiten beS 9teftor8 gefjört. 9tu§ bem Greife oertrauter Kollegen

fjerauS pflegt ber £ocf)fd)u(reftor oor ein oertrauteS ^ublifum $u

treten, ba3 er fennt unb ba8 tf)n fennt, in einer 9lula, bie oon

einer eljrroürbigen £rabition belebt ift, einer Srabition, bie längft

eine folibe 23rütfe gefdjlagen r)at oon ber moljfbefannten, au8 ben

©ebitbeten ber UnioerfitätSftabt aufammengefetjten geftoerfammlung

gu bem rootylbefanuten 9tebner, eine 5örütfe ber €>rjmpatl)ie unb

letetjteu SBerftänbigung. £cr ifteftor, ber Ijier oor 3f)nen ftel)t, fann
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eine foldje Xrabition nidjt anrufen. Styex feftfidjen Sdjaar, tjodj*

oerefyrte $fnroefenbe, nafjt er atS ein Unbcfannter, unb ba§ ßefjrer*

foHegium, ba§ er 31t oertreten bie ßfyre fyat, ift erft oor roenigen

-tagen oon Syrern $?errn Dberbürgermeifter au$ ber Xaufe gehoben

roorben. GS befielt au£ Bannern, bie au§ bem bcutfdjen Horben,

Often unb Süben fyerfjergcfommen finb, meift of)ne fid) bisher

perfdnlitf) 31t (ernten unb otjne biSfjcr in perfönlidjen Skaterjungen

geftanben 311 Ijabcu gu ber Sdjaar berer, rocldje, auS bem ßreife

ber SBürgerfrfjaft biefer <Stabt unb ber roeitern Umgegcnb, btefer

neuen $od)fcr)ulc irjrc (oftbarc roiffenfdjafrtid)e Mitarbeit gugefagt

fjaben. 9lbcr ofme un£ bisher narjegeftanben gu Ijaben, oerbinbet

un8 %lHc bie greube an ocr Aufgabe, bie un£ erwartet, uerbinbet

un8 bie Überzeugung, bafe biefc neue unb eigenartige ©djule eine

gorberung beS mobernen ßebenS flu erfüllen beftimmt ift, unb ba&

fid) barnad) bie SJtetfyobe unfereS UuterridjtS 3U gcftalten Ijat. £)ic

greube in ifjrem Sienft gu arbeiten, ift ber ftitt, ber un3 fjeute

gufammenljält unb nodj merjr gufammengufrfjftefjen beftimmt ift.

3dj barf bcSfjalb rooljt fagen, bafj id) im tarnen meiner

Kollegen fprerfje, roenn id) atS Sßafjlfprudj bcS atabemifdjen Unter*

rid)t3, ber morgen beginnen fotl, baS alte SSort begeidjne: Non

schol« sed vitse diseimus.

2)iefe£ SÖort ift roofjf bie gönnet, unter roelcrje fid) alle Unter*

ridjtS*3teformbeftrebunncu ber ©egemoort bringen Taffen. SBeit unfer

ßeben fo oielgeftaftig geroorben unb in weiterer Umbilbung ftetS

begriffen ift, fo finb eS feine uiefgeftaltigen unb fidj ftetS erneuern*

ben 9tnforberungen, bie al§ germent ba§ ©djuhoefen in ©äfnumg

oerfetjen. 2)aS ßeben ift baS beroegltdje, unruhige, fortfct)ritt!icr)c

(dement, ba§ ben <Sd)u(förper, ber oon 9tatur fefjfjaft unb rurje*

liebenb ift, gum (#ef)en groingt : Fata nolentem trahunt. 2)iefe§ Non

scholae sed vitee diseimus f)at für ben (5djulunterrid)t eine boppeltc

SBeränberung gur gotge gehabt: einmal in ber £)fonomie ber ßcf)r*

fädjer unb bann in ber metrjobifdjen SluSgeftattung berfelben. ©in*

mal b,at fia) bie SBebeutung ber überlieferten ßeljrfäd)er ocrfdjobcn

unb finb gang neue XiSgiplinen mit gebieteriferjen SInforberungen

in ben Unterricht gebrungen, unb bann ift ßctjrgtct unb UntcrridjtS*

meifc ben 93cbürfniffeu be§ ßebcnS^entgegengefommen. 2Mürjcnbe

©djulen ^f)rcr Stabt, bie ber ßeititng tf)atfrnftiger unb roetts

blicfenbcrJWänner untcrftcllt finb, finb moljlbetannte S3eifpiele für
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ben gcfunbcn UtUitariämug, bem ftrfj bic 3ugenbbttbung gu er*

fcfjtief?en beginnt. SranffurtS 9tame ift mit bcn mobernen ©djuk

reformbeftrebungen ungertrenn(id) oerbunben. 2>iefe föcmbeTSftabt

ift eine tonongebenbe ©djutftabt geworben unb r)at audjj barin ba§

SSort ©dfjifler'S roaljr gemalt:

„(£u$, Ü)r ©ötter, gehöret ber Kaufmann, ©üter ju fuetyen

©eljt er; bod) an fein <5d)tff Inüpfet bas ©ute ftcf) an."

Unb nun J>at e8 biefe ©tabt übernommen audj eine ßodjfdjute

flu grünben, beren gädjer uno SJtetljobe burd) bie Sorberungen

beS SebenS Bebingt unb beftimmt fein follen. 2>ie 5lfabemte für

©ogial* unb #anbel3roiffenfä)aften ift eine SSerförperung be8 ©runbs

fatjeS, bafe mir für baS ßeben unb nietjt für bie ©djule lernen,

©ie ift fo gang auS bem ©ebanfen biefeS vitae non schote diseimus

r)erau8 geboren, bafc biefer ©prudjj e8 roorjl oerbiente, über iljrer

(Eingangspforte gemeißelt gu fein.

S)ie ©atjungen unferer .^orfjfrfmle entgolten bie SBcftimmung,

bafj mir ßetjrer bie Sßiffenfcfjaft für bie $rari§ fruchtbar gu madjen

fjaben. Sötan t)at ftdtj nirfjt gefreut, ba§ Sßort „SßrarjS* roieberrjott

gu roftrjten. ©8 mirb oft geringfügig gebraust, um roie mit einem

©djlagroort unbequeme ßcbenSanfprücrje abgulefjnen, als beftünbe

ein notroenbiger ©egenfafc groifdjen grasig unb SBiffeufdjaft, als

rodre bie SßrajjiS immer banaufifer) unb at§ bemegte fiä) bie roelt*

abgemanbte ©elnrjrtrjeit immer in bcn Legionen be§ 3beal§ — unb

bodj giebt e8 S3anaufentum auet) in ber ©eleljrfamfcit unb giebt

e§ eine SßrarjS, bie ben ©tempel oornefjmer 2Biffenfd)aftIid)feit

trögt. Unb biefe foK eine ©tötte an unferer ^odjfdjufe r)aben, eine

mit n>iffcnfcr)aftlicr)cm ©eifte burdf)fe&te, oon ifjm belebte SßrarjS,

roie it)r gur ©eite gefjen fott eine an ber (Erfahrung fontrolierte,

tebenStüajtige SBiffenfdjaft. Sur Smpirie foH bie roiffenfdjaftlid)e

©rfenntniS fidj fügen unb irjre gäben follen ineinanber gerjen, roie

Settel unb (Sinfdjlag, fobafe barau§ ein ©eroebe entfter)t, ba§ ntdjt

nur funftgcretfjt, fonbern auä) ftar! unb braudjbar ift. ©iefelben

©afcungen fjeben ben ©eift ber Sßiffenfajaftlidjfeit fjeruor, ber in

ber neuen 9lfabemte leben fott. 9Iu8 unb neben bem Unterridjt

follen roiffenftfjaftlidje 3Irbeiten entftcfjen. 2>ie ßer)rer an biefer

öftrer #od£jfd)ule follen gugleiaj Jforfrfjer fein unb biefer gorfrfjer*

tfjätigfeit ift, roie ©ie auS ben SSJorten be§ §erru Dberbürger*
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meifterg gehört f>aben, bie lincrtägttc^c ©ebmgung i^rcS (Sebexens

gemährt: bic greif)eit. „Srei oon Csinfeitigfeiten unb unabhängig

oon jebcr Partei* foll unb barf fie fein, einzig auf ben eljrlidjen,

lauteren ßrfenntntötrieb beS ^orfdjerg gegrünbet.

©8 ift baS SÖefen ber mobernen miffenfrfjafttidjen gorftf)ung,

bafc fic alle ßebenSoorgänge, bie prjijfifc^cn unb pfndjiftfjen, bie

ftaat(id)en, mirtfdjaftlichen, fpradjlidjen als tufjerungen einer ge*

fefcmä&igen ©ntmidflung auffaftt. 2)a§ mobevne ©enfen ift ent*

roitflung8gefd)idjtlitt) unb c£ l)kfyt (Stilen nad) 9ltl)en tragen, moHte

idj ^ier in &ranffurt mit mcljr SBortcn barauf hmroetfen, roie

gerabe ©oetheS entmitfluugSthcoretifajeS Kenten fytx oorbilblid)

gemefen ift.

&urd) mehfje tfluft biefc unfere heutige 2)cnfmeifc oon ber

mittelalterlid)en gerieben ift baS uergifjt man teidjt. ©in iduftrie*

rcnbeS äkifpiel, uielleirfjt ein roirtfcrjaftltctjcS, mag beShalb rniEU

tommen fein. Pehmen mir unfer $BcrtjäCtniS ju ben 9lrmen, aur

Krmut. 2)er Sinne ift naa) mittelalterltdjer 2eben8auffaffung eine

fefte gefenfd)afttia)e Sufittution, bie 3U allen 3eü*n ebenfo ba mar

unb ebenfo beftefjen mtrb, mie fie eben jetjt ift unb mie ba8 3)Httel=

alter bte§ überhaupt tum feiner galten ftänbifdjen Kultur mahnte.

2)ie SBcttler bilbeten einen ©tanb, um nidjt ju fagen eine $unft,

einen ©tanb, ber in ber ftarren mittetatterlidjeu 3eit bie 33eftim*

mung fyattt, bem S3efigenben ©etegenheit 3um 9llmofengeben ju

bieten : bie Bettler roaren eine ÜbungSftfiule ber 3Bot)lt()ätigfcit für

ben SBefttjenben. „3)ie §aub be8 Firmen ift ©otteS Dpferfaften*

fagt ©regor ber ©rofce. 2)a§ $llmofen, ba§ in biefe #anb gelegt

mürbe, hotte ben ßroetf eines DpferS, fanb feine SBeftimmung im

©eber, niajt im SBefajcnften. 9tidjt biefem 3U Reifen, niajt bie Armut

31t befämpfen mar bie Abfidjt bc§ MlmofenS, fonbern ber ©eber

molltc fidj h^ltgen. ©r maa)te eine (Einlage in fein t)immlifcr)eö

<2parburf). Unb heute! 2)ie moberne ßehrc befämpft ba§ Almofen

atö eine mirtfrfjaftlia) oerroerflitfje ^(JtajjrcgeC, fie erblttft im $au-

periSmuS eine gefeSmäfeige ©rfdjeinung, bi§ 31t bereu äBuraelu bie

Grfeuntniä uorbringen foll, um fie auf bemfelben SBege ent*

mirfelungSmäfuger Umbilbung überminben 31t tonnen, ©ie geht

barauf au£, ben Sßauperi3mu3 überhaupt 3U befämpfen unb ben

Armen mirtfdjaftliaj 3U heben. SBon biefer (SrfenntniS geht unfere

heutige Armenpflege au§. 2öir beuten unb hanbeln heute auf ber
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S3afi§ cntroitfelungSgcfdiid^tlidier (SrfenntniS grunbfäfctidj ; baS

Mittelalter Ijanbette in roljer Empirie, ftufammenfjanglod, rein

augenb(itflid)en ßaunen folgenb — hivy. umoiffenfdjaftlid). ©3

fyanbelte, ofjue im 9frmcn ein anbcreS Problem 3U fefjen, als baS

be§ jeufeitigen SparfjefteS. UnS aber ßeigt baS ßeben aurf) irbifdjc

Probleme nnb roetft bamit irbifdje OTtdjten.

2)oa) idj fjabe nidjt SSolfSmirtfdjaft oorjutragen unb 3tel)e midj

auf mein eigenfteS ©ebiet gurürf, roo eS rtictjt weniger nötig ift,

bafj bie entroidMungSgefdjidjtlidje, b. f). bie nriffenfrfjaftlidjc 93e=

tradjtung neben bie blofje (Empirie trete, um fic in ifjr reines,

fyetteS 2id)t herauf 3U fjeben. ©ie geftatten mir ein 33etfpiel 311

roäfylen, baS nad) meiner ,§erfunft mir befonberS nafje liegen mu&.

©S ift neulid) mieber mit sJlad)brurf bie .ftlage erhoben roorben,

bafj in ber ©a)roeia bie beutfdje ©prarfje gegenüber ber fran-

3öfifd)en 3urürfge£)e, bafj bie Spracrjgrei^e, roeldje bie Kantone 58ent,

greiburg unb SÖalliS burd)fd)neibet 3U Ungunften beS 2)eutfd)en

nad) Dften 3urfufgebrängt werbe, ja bafc baS ©eutfdjtum in ber

(Sibgcuoffenfrfjaft gefäfyrbet {ei. 2>ie Älagc grünbet fid), mic baS

3U gefdjefjen pflegt, auf eine Sfteifje von ©in3elbeobad)tungen beS

Alltagslebens, unb, roie eS ber 2Mt Sauf, ift baS Urteil rafd)

gemadjt unb mifdjt fid) bie 2eibenfd)aft in feine gormulieruug.

3118 ob fo ein fompli3tcrteS 2)ing, raie bie ©nmbiofe 3roeicr Äu(tur=

fpradjen im bunbeSftaatltd)en Skrbanbe 00m ©ifenbafjnroagen aus

ober im ©aftljauS fo im SSorbetgefjen erfaßt merben fönnte!

2)te heutigen Vorgänge an ber ©d)n>et3er ©pradjgreiw finb nidjt

oon Ijcute. 6ie finb ber heutige Stiebcrfcfjlag einer mel)r als

taufenbjäfjrigen Sntroicfelung, unb inS ßid)t biefer ßntioirfelung

finb fie 3U f)eben auS bem flacfernben rufeenben 2id)te beS erregten

. £ageSgefpräd)S. 3n biefer 33eteud)tung erfennt man, bafc bie

beutfd)sfran3öftfd)c €>prad)gren3e fid) im Saufe beS legten 3af)i's

taufenbS 31t (öunften beS S)eutfd)en nad) Üöeftcn oerfdjoben fjat.

dreimal f)at eine £od)flut beutfd)en SinfluffeS il)re üöelien über

baS fd)roei3crifd)c SRittellanb unb inS 9U)onetI)al gemorfen. @S

fmb gteidjfam brei ©c^etten beS curopäifrfjen SßölfcrmeereS : eine

fränfiftfje (VII—IX. 3aWunbert), eine faiferlid) äätjringifct)c (XII.)

unb biejenige ber iöurgunbcrfriege unb ber ^Reformation XV.—XVI.).

3ebeSmal folgte auf bie glut bie (Ebbe, ein fran3öfifd)er föfitfftojj;

baS lefctemal im 3ufammcnl)ang mit ber frau3öfifd)en Stcoolution,
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bie 311m 3ufammenbrudj ber alten Sibgenoffcnfcfjaft führte — ein

föürfftojj, beffen golgen nun in unferer $eit 3» £ fl9c treten, inbein

ba£ S)eutfdjc in einigen boppclfpradjigen fatljolifajen ^ofitionen

3urücfgebrängt wirb, ober inbem ba3 inbuftrieUe Slufblüfjen einer

Uf)rmacf)erftabt eine Stomanificrung 3itr 5°*9C *)at - $lber ö i c
!
c

befd)eibeucn fraujöfifdjcn Otürferouerungen, benen gleirf)3eitig an

anbereu ©teilen gortfdjritte bcä 2)eutfrfjeu fompenfierenb jur

(Seite fielen, bleiben gana innerhalb be3 alten romanifajen ßanbe§,

finb 5te* sJtomanifierungcn uub änbern baran nidjtS, bafe bic geftfjidjt*

licrje Silana ber fdjroeiaerifrfjen ©pradjgrenae mit einem bebeutcnbcu

beutfdjen £aben fajliefjt, fobafe roeber 31t SBefürtfjtungen nod; 3U

leibenfdjaftlirfjen klagen Ülnlafj oorlicgt.

So Hart erft bic roiffenfdjaftltdje 23etradjtung, bie ber gorfdjer

unternimmt, über bic roaljre sJtatur biefer umstrittenen fpratfjtiajeu

Vorgänge auf. Wxt bem ßol)n tieferer dtnftd&t fallt if)m autf) ber

ßofjn innerer Serufjigung 31t. 9lngefia)t8 ber (SrfenntniS grofeer

gefe&mäfciger ©ntroirfelungSoorgänge finft bie ßeibenfrfjaft ent3aubert

aufammen. Sine ira et studio fiefjt ber SDtenfdj 3U biefen (9c*

fetjen empor.

©0 fjebt ba§ 2öaljrf)eitgftreben ben gorftfjer auf eine Ijöfjere

SBarte als bie Qtnne ber Partei unb biefc fjöljcre SBarte fotl feine

afabemifdje ßefjrfanael fein, ©erabe an unferer ©djule roerben

Vorgänge unb Meinungen, bic in ba3 bemegte nnberfprutfjSüollc

XageSleben l)inauSfüf)ren, oft genug UntcrrirfjtSgegenftanb fein.

9Röge c§ un3 ßefjrern gelingen, unbeirrt burdf) bie Strömungen

beS £age3 unferen ©toff in ba§ f)elle ßidjt ber roiffenfdjaftltdjen

(Erörterung 3U Ijeben unb unferc ©rfjülcr 3U lehren, biefc 3öiffen=

frfjaft im tägtirfjcn ßcben ifjrcr "öcruffpfjare an3umenbcn. ©0 rairb

ba§ 2öcrf be£ $ox\<S)tx% unb afabemifa)en ßefyrerS mdjt nur ein

SBcrf ber Slufflärung fonbem aurf) be§ griebenS fein.

9laa) biefen öeifpiclen, mit benen idj oerfudjt fjabe, nadj oer*

fdjiebenen ©citen Ijin bic görberung 3U illuftrieren, roelrfje bic

(Srfeuntnte beS ßebenS burdj loiffenfdjafttitfie SBetradjtung erfäljrt,

unb mit benen ia) einige ©d)laglia)ter auf bie SHiffion unferer

neuen #orf)irf)ule toerfen mollte, laffen ©ie midj noaj ein fpc3ietteS,

loeun auef) furaeS SBort bemjenigen ©tubium roibmen, meldjeS

id) an biefer 9lnftalt mit 3U leiten bie 6l)re fjabe, bem ©tubium

ber neueren ©pradjen.
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$ier Ijat ftcfj Söiffcnfc^aft unb ^ßrariS oielfacfj noct) nicht 311*

fatnmcngcfimben. Sfticfjt feiten fielen fic fict) fjtcc mit einer gemiffen

3einbfeligfeit gegenüber. 3)ie eine mißtraut ber onberen nnb fcfjät^t

fie gering. 2)a§ liegt burrfjau§ iticr)t in bet Sftatur be§ ©praefj*

ftubium§, (onbern ift au3 ber ©crjutgefchicrjte 3U ciliaren. $)er

Unterricht in ben mobernen ©prägen ift nad) bem äNuftcr be3

ßetjrgangS ber toten alten Sprachen eingerichtet morben. Girier) bie

moberne, lebenbe ©praetje mürbe mcfentlicrj als etmaS ©efchriebeneS,

©tummeS gctetjvt; bie ©rroerbung gemiffer gvammattfalifchcr Stemit«

niffe al§ ba§ 3^* beS Unterrichts bel)aube(t unb über ber gram=

matiferjen ©ctjulung ba§ ©preerjen ucrnacfjläffigt, fo bafe ber fo

uorgebilbete ©djütcr, menn er in§ ßeben f)iuau§trat, einen empfinbs

liehen fanget an prnfttfct)er ©practjbeherrfchung empfanb, unb —

roer ben ©chaben fyat, braucht für ben ©pott nicht $u forgen.

2)ie barauS fict) ergebenbe SScrftimmung manbte fict) gegen ben

Unterrictjt; beffen Vertreter oerteibigten fich; bie ©egenfatje fpifcten

fich 3U, uno cin deiner flrieg jinifchen
s.ßrarj3 unb bem, mag fict)

fo äßiffenfcfjaft nannte, mar bie 5°^- 3Jtan übertrieb auf Oeibcn

©eiten unb rebete fich in einen 3orn hinein, ber fich feitl)cr ber

SSerftänbigung fefjr hinberlidj ermiefen §at. Unb boa) muft bie

SBerftanbigung fommen; e3 müffen fich ail f 0ßm Soben be§

©pracfjftubiumS entgmeiten ©chmeftern, s#rarj8 unb %§eom, bie

&änbe reichen 3U fegenSootfem 3ricöcrt - mohfoerftanbene

3Biffcnfcr)aft mirb ben 33unb fchon 31t ©tanbe bringen unb eine

Mnftalt mie bie unfrige mirb hoffentlich 3ur SSerftanbigung bei*

tragen. 2)enn ber Sprachunterricht an ber Mfabcmte folt auf

praftifche ©prachbeherrfchung sielen, ohne bie miffenfctjaitlichen

föücffichten 31t opfern; er fod für gebilbete 2Jtenfchen jene {präch-

tige 2e&en§tücr)tigfeit anftreben, bie nur miffeufchaftlich funbterte

unb geleitete ©pracfjübimgen geben föunett. 2)ie blofje Smpirie beS

©pradjmeifterS ift ba3it eben fo un3urcichenb, mie bie reine Xf)eoric

beS ©rammatiferä. 2)iefc Slrßeit mufj in ber $anb bc§ eutmidlung8=

gefchichttich, b. h- fpract)gcfct)ict)tücr) gefcfjittten unb auch praftifd)

geübten 2ef)rcr§ liegen, beffen gadjbilbung unb Unterricht auf ben

heutigen 9Iufcf)auuttgcn von ber 9catur ber ©praerje unb beS

fprachlichen (SefcrjehenS gegrünbet finb ; ber im ©tanbe ift, au8 bem

gemictjtigen Sarren ber 3Biffenfa}aft bie ©djeibemünse beä Unter*

ria)t§ 3U prägen. 3)aj3 für einen folgen ßefjrer eine 5fluft 3roifcheu
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$rarj8 unb SBiffenfdjaft mdjt befielen fann, mag eine furje Über*

legung geigen.

G§ tft befannt, bafj jebe ©prad)e in beftänbigem rafdjerem

ober langfamerem SBanbet begriffen ift. 68 manbeln fidj im ßauf

ber 3at)rf)unbecte bie ßautc, bie S3ebeutungen, bie innere unb

äufjere ©pradjform. 5111c (ebenben ©prägen befinben ftrfj in fteter

©ntroidlung unb nadj ben ©efefcen biefer SnttoiaMung forfajen

mir. ©o finb ja bie romanifdjen ©pradjen ntcrjtg weiter afö ent*

roicfelteS ßatein. granjöfifd) unb ^talieuifd) finb blofee Tanten

für bie heutige latcinifdje ©pradjftufe. 9ftan fpridjt fjeute in Sftom

nod) ßatein mie oor jmeitaufenb 3af)ren unb in tyaxiS mirb nod)

fjeutc bie ©pradje gefprodjen, metdje ju ßaefarg 3eit bie Börner

mitgebradjt tyabcn: bie UmgangSfpradje be§ römifdjen 93o(fe§.

äöenn n>ir nun fo oon ber ©pradje fagen, bafc fie fid) roanble,

bafe fte fia) entroidfe, fo oergeffen mir teidjt, bafj mir uneigentlirt)

fpredjen; bafc mir bie ©pradje perfonififlieren, a(8 märe fie ein

©onbermefen mit befonberem Organismus. 3öir oergeffen (eidjt,

ba& 3. 93. ber 9lu$bnuf „baS ßcben ber ©pradje" eine b(ofje

Uftetapljer ift. ©enn bie ©pradje ift nidjt ein 00m äftenfdjen loS=

gelöfteS Söefen, ba$ über uns fdjroebenb eine eigene ©rjftena fyätte,

fonbern fie ejiftirt nur im SJtenfdjen unb groar nur im Sfnbioibuum

mirfttdj. 3lUe fpradjüdjen Vorgänge oottflieljen fidj nur im QnbU .

uibuum, in ber 3"btoibualfpradje. 2BaS mir 5. 23. „beutfcfje ©pradje*

nennen, ift eine blofjc 3lbftraftion unb Ijat (eine reale ©siftena.

2Ba$ roirfüdj erjftiert, finb bie taufenbe oon beutfdjen ^ubioibuaf*

fpradjen. 2fn ber ©cele ber ^nbioibuen (iegen bie auf bie ©pradje

beaüglidjen 93orfteHungen in ^ffo^iattonSreUjen georbnet unb bicfeS

äu&erft compliflicrte pfgdjifaje ©ebilbc, baS ieber mit ficr) rjerum*

trägt ift ber Xräger aller ©pradjtfjätigfeit, ift bie ©pradje.

©£ ift biefeS ©ebilbc tnSbefonbere ber Xräger bcS ©pradjroanbelS.

flttdjt baS gefprodjenc an unfer Ofjr fdjtagcnbe SBort toanbett ftdj

;

baSfetbe mtrb, faum gefprodjen, oom 2Biubc oermef)t unb I)at feine

©efdjtdjte. 2Ba§ fidj roanbelt, baS finb bie biefem äöorte ^u ©runbe

tiegenben pfndjifdjen (SrinncrungSbüber. £>iefe ßrinncrungSbifber

finb breifadj: l. 2)ie SSorfteUung eines beftimmten begrifflirfjen

SnfjaltS: ba§ SBegriffSbilb ; 2. 2)ie SSorftellung einer mit biefem

33ebeutung$infjalt oerbunbenen Oteifje oon ^Bewegungen, bie mir

beim ©predjen ausführen: ba£ ^öemegungSbitb unb 3. S)ie SSor^

Digitized by Google



74 —

ftellung oon ßauten bie rtrir ^ören: ba§ Ätangfittb. 9luf ber äff*

mählichen $erfd)iebung uon tflang* unb 23eiuegung§bilb beruht,

roaS mir ßautroanbet — auf ber SBerfcrjtebung bc8 SBegriffSbilbeS,

roaS mir SBebeutungSmanbel eines SöorteS nennen. SebeutungS*

roanbet unb ßautioanbel [iub alfo roefentlidj pfndjifdje Vorgänge.

2)iefe (Einfielt roirb ben ©pradjforfdjer unb ßefjrer oeranlaffen,

ber ÜRadjahmung ber frembfprachlidjen ßaute, ber 9lu§fpradjelehre

(ber $^onettf) eine größere SSia^tigfeit betjutegen. 2)a „ein SBort

unrichtig au3fprcd)en" Reifet: mit einem 23egrtff8bilb ein fatfc^cS

Äfang- unb 23eroegung8bilb oerbinben, fo oerle^t ein 2luSfpradje=

fehler ein uitaleä Sntereffe ber ©pradje. ©r ift ein eigentlicher

Sprachfehler. 2)a§ muß un§ fdjreibenben unb (ejenben Shiltur-

menfd)en auf baä 9carf)brttrf(ictjftc gum SBeroujjtfcm gebracht roerben.

ba unfere gange Sd)ulbilbung bagu angetfjan ift, biefen &hatDCs

ftanb 31t oerbunfeln. 2)ie gurdjt uor bem ortl)ographifdjeu gehler

beljerrfdjt unfern 3ugenbunterricf|t, aud) ben mutterfprad)lidjen.

Ortf)ographielehre ift aud) uieCfact) ber frcmbfprarf)Iiä)e Unterricht

geblieben, inbem man über ber (Einübung beS njittfürlidjen Schreib*

bilbeS bie (Erwerbung eines fo mistigen SpradjbeftanbteileS, mie

be§ ßauteS, ucrnadjläffigte unb fo baS Söefentltdje gegenüber bem

3uffttfigeu gurücffe§te. SDcnn ber ßaut ift bie p^nfifa^e (Srfdjeinung

. ber Sprache, il)r gteifd) unb 23lut. Sie Schrift ift ba§ ßleib, baS

in granfreidj befanntlidj uon ber 9lfabemie gugefdmitten roirb.

2Ber unorthographifdj (abreibt, gleist einem 9)cenfd)en, ber mit

burdjlodjertem 9tod herumläuft. @r gilt als ein armer Xeufel unb

ift roenig angefefjen. 28er bic Sprache fehlerfrei ortfjographiert,

gleicht einem sJJcenfd)en, beffen feiner 9tod tabelloS fifct. Söidjtiger

aber als ein feiner Wngug ift ein gefunber ßeib unb mer uon ben

Reiben ben gefunberen ßeib §at, baS fagt bei* 9totf nidjt. Sorge

ber Spradumterrid)t alfo oor Willem für biefen gefunben ßctb!

2>a aber unter unS nun einmal Äleiber Seute machen, fo foll

baneben aud) ber orthographiferje Sftod nad) bem Sdjnittmufter

ber 9lfabemie fein angefdjmtten merben. 2)aS ift unerläßlich. S)afj

biefc Arbeit bei ber mit einer faprigiöfen r)iftorifct)cn Orthographie

gefegneten frangöfifdjen Sprache recht fchroierig unb geitraubenb

ift, ift freilich beflagcnSroert. %fla% 9JtüUer hat bie engtiferje Ortho-

graphie ein nationales Unglüd genannt. 2)aS nämliche fann man
uon ber frangöfifchen Orthographie fagen unb in unfercr geil, xvo
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bie UeberbttrbungSfrage fo brcnnenb geroorben tft, mirb e§ mefjr

bcnn je a(8 Unglfitf empfunbcn merbcn müffen, bafo bic foftbare

3eit ber Icrnenbcn 3"genb bamit Ijingcbrarfjt werben mu^, ein

fo öbeS unb bilbungSlofeS 2Biffen 3U ertocrben, roie 3. 50. bafj

man ette mit tt, jachste mit t unb k 31t frfjreiben fjat. 2)er fron*

jöfifdje UnterridjtSminifter rjat neulid) einen erften (Schritt jur

9lbf)ilfe getfjcm, ber von allen oorurteilslofen ©ebilbeten freubig

begrübt morben ift. $offentlid) folgt naef) bem ©pridjraort

:

Ce n'est que le premier pas qui coüte balb ber 3tocite, leichtere

©d)ritt nad).

2)ie lautliche (Sdmlung t»ert)ilft bem ©djüler audj 31t einer

flaren ©infidjt in bie Statur fprad)lid)er Vorgänge. 9luf ber SafiS

pf)onetifd)er Untenoeifung mirb er in ben ©tanb gefegt, aud) allen

jenen 3mponberabilien ber 9tebefprad)c firt) 31t nafyen, beren nötige

burd)fd)lageube (SrfenntniS nur ber 9lufentrjalt im fremben ßanbe

3u geben oermag. $fjonetifd)c Unterroetfung ift bie befte ^Begleitung,

um einen 9lufentrjalt im WuSlanb roafurrjaft nu^bringenb 311 ge=

ftalten. 3ene 3mponberabilien finb beSmegen nid)t belanglos, roeil

ein ungeübtes Dfjr ifjrcr niajt bemüht mirb. SSaS mir 9luSfprad)e

nennen, ift ein aufcerorbentlid) fompleyeS, 3arte8 unb feines $ing,

beffen ungefd)irftc unb rorje &anbr)abung für beu 3nbigenen ferjr

peinlia) ift. @S giebt gan3 gcroörjnlidjc 9luSfprad)cfef)ler, bie er als

etroaS (SdjlimmcvcS, als einen tieferen (Sinariff in baS SBefen

feiner 9Jiuttcrfprad)e empfiubct als mausen gerjler ber gormen-

ober ©afcbilbung.

S)aran änbert ber Sßiberfprud) ber (Mrammatifer nidjtS. £)aS

<2tubium ber öaute fütjrt in baS ßeben ber ©pradjc fnnciu, unb

3eigt, bafo ba jeber^eit oiele £)inge fid) ereignen, oon benen bie

blofc am gefdjriebenen SBorte gro^gc3ogene €>prad)roeiSl)eit firt)

nia)tS träumen läfjt. 3Jlan fann oon ber ^ßljonetif fageu, bafj fie

bem ©prarfjftubium frifdjeS Sölut unb neues ßeben 3ugcfürjrt t)at

unb aud) fernerhin 3ufüf)ren mirb. $ier gilt mit einer Sßartierung

baS SBort bcS WpoftelS: „2>er Sudjftabe tötet, aber ber Saut

madjt lebenbig*. 3öir bebürfen 3ur geftftellung ber fpradjlidjen

£f)atfad)cn, bie uns in fdjriftlidjcr giiierung überliefert finb, be=

ftänbig beS ßiajtS, baS bie lebenbige, lautenbc Öegenioart unS

geroäfjrt. @o fütjrt bie roiffcufdjaftlidjc <£prad)bctrad)tung ba3u,

ben ßaut in fein Wedjt ein3ufct}en unb bie ßetjre oon ben 6praa>
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lauten 3u~ einem integrierenben SBeftcmbtetl beS neufpradjlidfjen

©tubtumS $u marfjen.

2)ie nuffenfdjaftfidje ©pradjbetraa)tung fütjrt aurf), um ba8

nur nocfj 3U ermähnen, 3U freierer Auffaffung ber grammattfdjen

©rfdjeinungen. £)ie tanbläujfige SSorfteHung, bafe bie ©rammatif

mit tfjvcm 9tegeTapparat bie eigentliche ©ebieterin ber ©pradtje fei,

bafj bie ©pradjc ifjrer $uri§biftion oerfaUcn fei, fann cor ber

©praajroiffcnfdjaft nidjt beftetjen. ©ine lebenbe ©pradje ift ein oiet

3U ungeberbigeS 2)ing, als bajj fie biefen aprioriftifajen gormetn,

bie ba3it oft genug ber SBoreingenommenfyeit it)ren Urfprung oer*

bauten, unterworfen fein fönnte. S)ie ftarren JBorftellungen oon

grammatifajer 9tirf)tigfeit unb Unrtdjtigfeit müffen im afabemifdfjen

Untcrridjt lebenSoofleren, bulbfameren Auffaffungen $Ia$ maajen.

£>er ßefyrer foß meniger an ben grammatifdjen Autoritätsglauben

be§ ©0)ü(er3 appellieren, at§ bafj er bie (Einfielt in bie nmf)re

entroicfelung§gefdjitt)tlia)e 9iatur ber fpradjlidtjen (Erfä)einungen

förbert, beu ©ajfiler 311m fpradjliajem Urteil cr^tcljt unb fo fein

fpraa)[irf)e§ Gmpfinbcn frfjärft. 2)abei fann er bie crfreu(ia)e S3e*

obacf)tung madjen, bafe baS ^ntereffe für ba8 ©tubium ber fprad)*

Iitfjen (Srfajeinungen in bem äftafee 3unimmt, als baS ßidjt ent*

roitftung§gefrf)id)tlirfjer GrfenntniS in baS ©itfidjt grammatifdjer

Negern hineinleuchtet unb bem erftaunten Auge beS Heulings

3cigt, roie auch tjier, jüo er nur ©djablone unb (Starrheit oer*

mutete, ßeben, reiches bunteS ßeben oortjanben ift, ein una6(äffigeS

SSerben unb JBergefjen, ein SJUfrofoSmuS ber feinften ßebenSoor*

gange: Karra per! Söeldtjen Sauber ö&t immer bie (Sntbecfung roirf*

riajen ßebenS auS!

hieben ber fpradjlichen Untermeifung fommt bie litterarifdtje,

ober, roie icr) lieber fagen mDtt)te, bie tbeengefrf)icf)ttttf)e. 3)enn auch

in ber afabcmifrfjen ^8cc)anblung ber ßitteratur fet)vt ber entioicfel*

ung§geftt)ia)ttia)e ©tanbpunft roieber. Aua) l)icr ift er auSfchlag=

gebenb für ben Umfang unb bie Art unb SBcife beS ©tubiumS,

baS bem ©<f|üler eine lebenbige Kenntnis oon ber Kontinuität ber

litterarifrfjen Sbeen geben foH. ßS foH ifjm 311m SBeroujjtfein bringen,

bafj alle litterarifdjen ©djöpfungen eines SBolfeS ©rfdjeinungen

finb, bie ©efetjen untermorfen finb; baft ber ßitterartjiftorifer bie

Aufgabe fyat, ben ©runb, bie ßebenSbebingungen, bie gotgen

biefer (Srfrfjeinungen aufaubetfeu — 3U 3eigen, toie fie ficr) auS
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grünerem entnritfelt fjaben unb iljre SBtrfung auf ba8 gofgenbc

fortpflanzen. 3ebe8 litterarifdje Sßrobuft ift ein 2)ofument, ba§

3eugm8 ablegt, oon bem geiftigen StttroidfangSgang be8 betreffen»

ben SBolfeS unb ba3 naa) biefem 3*u9ntö befragt werben fotl.

3n ber ^ufeinanbcrfolge biefer 2>ofumente fpiegelt ftet), rote nirgenb*

roo anbcrS, ber Äutturgang eine» 93olfe3. ßitteraturgefa}id)te ftubieren

Reifet bie ©eifte8gefa)ta)te beS HJtenfdjen in ifjren lefjrreidjften,

mannigfaltigften unb feinften 3eugniffen ftubieren, Reifet auS ber

reia)ften unb ffarften Duelle fdjöpfen, bie ber gefttjidjtlidjen

Sßfndjologie aur Verfügung ftef)t.

2)afj 3. 23. ßornetÜYS S)ramen f)of)e $ocfie — de la grando

poesie — feien, f)at man un$ allen in ber ©djure fdjon gefagt,

oietteirfjt olme unfer (Smpfinben 3U überzeugen, ©tatt etma3 für

niele fo UnglaubroürbtgeS au mieberfplen, foff ber afabemifdje

ßefjrer oiefmefjr feine Aufgabe barin fefjen, bie geiftige, morattfdje,

fünftferifa)e ©igenart be8 fremben 3cr)riftftcUcrS Har 3U legen, ba§

Sluge be8 ©tubierenben für bie objeftioe GrfenntniS, feinen ÖJeift für

bie objeftioc Beurteilung nationaCer (Sigentümlidjfeiten 3U fdjarfen.

S)er ©djüler fott aum entroirfelungSgefdjirfjtliajen 93erftänbni§ ans

geleitet roerben, weniger (oben ober tabeln, al£ begreifen fernen.

Unb loenn au$ bem reblidjen 93emüf)en, frembe 9lrt au oerftefjen,

etroaS ©nmpatfue fjerauSfpringt unb ein ©efüljt ber Slnerfennung

ftü) aufbrängt, fo ift ba3 mefjrfadjer ©eroinn, für ben ©machten

roie für bie ©efamtfjeit. (£8 ift ein fdjöneS 23orredjt ber roiffen*

fdjaftlidjen ßitteraturforfrfjung, bie Hölter au oerbinben.

#oa>eref)rte 9lnroefenbe ! 3« oem, roa8 in ben berebten SBorten

be8 $errn OberbürgcrmeifterS über bie Aufgaben unb Qklc unferer

neuen 9lfabemic gefagt morben ift, fjabe itf) t)ier 00m ©tanbpunft

be8 ßeljrerS au8 einige Überlegungen fügen motten, bie, burdjauS

- Iüdfenfjaft, feinen anberen 9lnfprudj ergeben, al8 ben, bie föiajtung

anaubeuten, in melier fiel) auf einaefnen ßefjrgebieten bie ©rijulung

ber ©eifter bemegen mirb. 2)afe biefe Stiftung 3f)nen Vertrauen

einflö&e, ja 3f)re 3uftimmung finbe, ba8 ift ber aufrichtige SBunfa)

be8 ©prea>nben, bem nidjt, mie bem Diplomaten Xaffenranb, la

parole a 6t6 donnee pour däguiaer sa pensee. Qdj fjoffc, inbem td)

auf ben ©ebanten awrüdffomme, ben irfj au Anfang auSgefproa^en,

bafc ia) mit biefen Sßorten, bie eine oratio pro domo academica

fmb, 3fjnen ba8 $au8, ba8 mir f)eute begrünben, etroaS nä^er
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Ijabe bringen fönnen, bafj c§ %$nm mit her 3eit ein oertrauteS

&au§ roerben roirb — bafj jene SSrücfe ber ©nmpatfne unb letdjten

Skrftänbigung balb gefdjlagen fein nrirb. £>ie Arbeit ber nädfjfteu

Monate roirb ^offentüc^ gu biefem S3au ©tein an ©tem fügen,

fobafe fiaj bie 33rütfe batb ergebt unb bie gebilbete ^ranffurter

SBttrgerfdjaft mit biefet neuen ©djute oerbinbet. Sttöge biefe Srütfe

ebenfo feft gefügt fein, bie gehen Überbauern unb ben (Strömungen

be§ Xagc§ trogen, roie jene§ SSaljraeidjen 3fjrer ©tabt, bie attc

9Jtatnbrütfe, rnfjtg in ber ©trömung ftefyt, bie fief) an ujren Pfeilern

bridjt.

©taat§minifter Dr. S»ttiot, @rcctfen3, SOTinifter ber gciftlicfjcn,

Unterridfjt§s unb 5ftebi3inats9(ngetegenf)eiten, ^Berlin:

$orf)anf efyntirfje geftoerfammlung!

9ln bem heutigen Xage, roeterjer ber ©tabt grauffurt in ber

3tfabemic für ©ogiaU unb ßanbeläroiffenfdjaften eine befonberS

roiajtige unb in gteietjer 9(rt in 2)eutfd)Ianb biSfjer nirfjt oorfjanbene

23ilbung8anftaft frfjenft, ift e§ mir erfreuftd), $t)nen, #err Ober=

bürgermeifter, unb alten benen, bie an biefem SBerfe geholfen Ijaben,

3imädjft meinen aufnötigen ©tücfrounfrfj baju au^aufpreajen, bafi

©ic nad) mehrjährigen Vorbereitungen unb aum £eil nietjt müfje*

lofen SSerfjanbtungen %fyx Biet crreidjt fyaben unb bie junge ©djöpf*

ung mit einer betrödjtlidj)en 9ht3at)t treffliajer ßefjrer unb einem

tfjren Aufgaben entfpreäjenben otelfeitigen ©tubienplane ins ßeben

treten fefjen.

SSenn biefe ibretn SE)arafter nadj au einem Xeite mie flfjnlicfje

neuere Wrüubungcn barauf auSgefjt, bem Kaufmann unb ooraugS*

meifc bem ßeiter größerer ^Betriebe in SSefen unb SSeaie^ungen beS

©eroerbeä unb SöerferjrS tieferen ßinblirf unb bamit ein felbftänbtgeS

Urteil in ben baran anfnüpfenben roiffenfdjafttiäjen fragen au er*

mogüdjen, fo fjaben ©ie boaj bie anbere ©eite öftrer Aufgabe tu

ben SSorbergrunb geftellt, ben Greifen unferer afabemiftf)en SSitbung

neben attgcmcin=ftaat§ruiffenfa^aftlia3en unb praftifrfj roidfjtigen $ennt*

niffen uor allem aud) ein einbringenbere§ 93erftanbni§ für bie S3e-

bürfniffe beS geroerbüdjen ßebenS 31t gemäßen unb aud) bei ifjneu
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bag SBetoufjtfein für bie midjtigen fokalen unb ttnrtfdfjaftlidjcn Auf-

gaben ber ©egemoart 31t oertiefen.

3nbem ©ic fo bic Angehörigen beiber iBerufSgattungcn oor

©infeitigfett 3U betoafjrcn unb itjrc 93eruf3bttbung 311 oertiefen bc*

müfyt fmb, bienen Sie 3ugleidf) bem QieU, bie 3ioifdjen ifjnen ob-

roaltenbcn ©egenfäfce au^ugreitfjen unb und im geiftigen unb iotrt=

fd)aftüd)en Söettfampf mit anberen «Rationen getiefter au madjen.

305 atoeifTe nid)t, bafe bic in biefer ©rünbung jum AuSbrutf

fommenben gefunben unb bem ©eift unserer 8eit cntfprerfjenben

©ebanfen fta) audj in tfjrer roeiteren (Snttoidfelung als frudjtbar

ertoeifen unb ber ftdj mit ben QxeUvt anbercr 23i(bung8ftätten oiet*

fad) berüfjrenben neuen £odf)fd)uIe auf iljrem eigenartigen (Gebiete

SRaum unb ©ebetfjen erringen merben.

9Ba8 midj in biefem Vertrauen beftärft, ift oor allem ba§

friftfj purprenbe geiftige ßeben, ba§ in granffurt muraeft unb ftd)

an fo oielen ©tätten $f)re8 fdjönen ©emcinroefenS beaeugt. 3$
barf babei mit 93efriebigung 3I)rer ©rfjuten unb fonftigen OTbungS*

inftitute, ber 33eftrebungen 3{)rer toiffenfa)aftlia>n Vereine, fomie

oor allem ber auSgeaeidjneten natunoiffcnfrfjaftlitfjen unb mebi=

cinifdjen Anftalten, inSbefonbere audj be§ unter 9)ttttoirfung ber

©tabt ertoadjfcnen ejrperimentellstljerapeutifdjen 3nftitut8 gebenfen,

oon bem bie Sötffenfdjaft nodj ©rofee§ enoartet, — ©iuridjtungen,

benen außerhalb ber Unioerfitäten in unferem SBatcrlanbe anberc

©täbte faum AefjnlidjeS an bie ©eite ju fefcen Ijaben.

Unb mit bem roiffenfcrjaftlicrjen 3ntereffe, meldjeä in erfreu*

lidjer 2öct]c bartf)ut, bafe bie Bürger biefer ©oetfjeftabt fortbauemb

fidj ifjrcS großen Mitbürgers mttrbig 311 3cigen beftrebt finb, paart

fidj bie tfyatfräftige SSercitfrfjaft, für grofec Sick audj mit materiellen

•Dtitteln einautreten, toie fic fidt) in ber ©rünbung biefer Afabemte

in befonberem 2)tafec beroälnt l)at unb fid) 3U meiner greube foebeu

aud) in einer ber Söefflmpfung einer ber graufamften Strantljeiten

geioibmcten größeren ©tiftung oon neuem 3« betätigen im SBc=

griffe ift.

2)icfer opferwillige unb rjorje ©mit, oon bem idj fjoffe, bafj

er 3f)rer .§od)fd)ule aud) ferner aur ©eitc fteljen mirb, fjat audj

bie befonbere $ulbootle Anerfenmmg ©einer HJtajeftät bc§ 5friifcr§

unb Äönig8 gefunben. ©eine Majeftät fjaben an ber heutigen $eier

9lllerf)ödjft $f)r gnäbigfteS 3ntereffe befunbet, inbem ©ie amei um
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bie 93egrünbung ber 9lfabemie befonberS Ijodjoerbienten Stiftern

£)rben§=9lu§3eirfjnungen <m öerleitjen gerutjt tyaben, unb aroar:

bem ^rioatier SBilljclm 9ftcrton fjierfelbft ben SöiHjelm*

Drben, unb

bem 33antier © e o r g © p e n e r Ijierfetbft ben Äöniglitfjen

ßronenorben brirter Ätaffc.

3rt) Ijabc bie Sf)re, 3tf)nen biefe 3eidjen Äönißlic^cr <5mabe

3ur 9lu3t)anbigung an bie 33eucfjenen $u übergeben.

Äraft ber mir 9lllerf)ötf)ft beigelegten (Srmädjtigung fjabe id)

gugteid) bem 2)treftor be§ ^nftitutä für ©ememrooljl, Dr. 51 n b r e o 8

93 o i g t , ba§ $räbifat <r *ßrofeffor
4
' t>erlief)en unb lege fn'ermit baS

patent in feine $änbe.

©o fjoffc id), bafe ber heutige £ag biefer £od)fd)ule roie öftrer

©tabt reichen (Segen bringen unb in ber (Erinnerung ber 5ftit=

unb SRadjroelt at§ ein befonberS glücfoerljei^enber fortleben roerbe.

Dberbürgermetfter Dr. ^ötdtcs:

2)cm SSaterlanbe motten mir bienen: fo fdjlofe id) meine

begrüfcenben ÜBorte.

Unb nun fjören mir oon bem $errn Unterrtc^tS^inifter,

roie unfere 23eftrcbungen bie IjulbooHe Wnerfennung ©einer 3ftajeftät

unfereS 5?aiferS unb Königs gefunben Ijoben unb roie ©ein ^ntereffe

micf) ber heutigen Jveier gugeroenbet ift. 9Jlit ftofger ^uuerfidjt unb

fieubigem &anf erfüllt un8 biefc Xeilnafjmc, unb id) bin 3ffjrer

begeifterten .ßuftiinmung fieser, menn id) ©ie bitte, mit mir ben

s
Jhtf ertönen 31t (äffen: ©eine Sftajeftät tfaifer 2ßilf)elm II., er

lebe l)ocr), Ijod) unb immerbar fjodj!
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#aiibctefammers$rftfibent ätonfbireftor 3can Anörcac:

£ o d) a n f c I) n f i d) c $ er f am m l u n g

!

£>anbel unb 3nbuftrie granffurtg begrüben bic Afabemie für

3oaial= unb $aube(3n)iffenfd)aften auf baS atlerfreubigfte. 2Bcun

irgcnbmo, fo fjat fiaj gerabe in granffurt ba§ SBebürfniS naaj er*

melierter Jöilbung in ben ftreifen bc8 #anbel3 unb ber ^nbuftrie

gezeigt unb atuar in foldjem Diaße, baß unfere $anbel§fammer

frfjon uor einer 9lcit)c oon Satnren bie (Sinridjtung ber afabemifdjen

.tfurfe für junge Staufleutc in8 lieben gerufen t)at. ÜJHt einer gc*

tuiffen Scfjfidjternijeit finb mir an biefe 93eranftattung fjerangetreten,

Ratten aber bie ©enugtljuung fdjou im erftcu 28inter mehrere

ljunbert Xeilnetjmcr als regelmäßige Skfudjer ber üßorlefungen oer»-

aeidjnen ju tonnen. sJtid)t nur jüngere, im praftifdjen ßcben arbei*

tenbe Sieute Ijaben nad) 23eenbigung ber Bureau-Arbeiten an biefen

Surfen teilgenommen, fonbern aud) im reiferen Alter ftel)enbe

äRänner ^aben itjnen iljr 3ntereffe in reierjem äftaße augemanbt.

SBcnn mir biefe Anfange Ijeute auSgebitbet unb aur Afabemie auf*

geoaut fefjen, fo ift cS für bie ®anbel8fammer ein ©efüfjt ber

greube unb be8 <5tolae§, babei mitgemirft 31t tjaben, unb idj bin

beauftragt, biefec Afabemie bie fjeralidjften ©lücfroünfdje entgegen

^u bringen, ©ine gülle ber Anregung unb beS ^ntereffanten mirb

fjier benjenigen geboten toerben, bie bie Afabemie befudjen, fei e§

nun, baß fie lebtglidj an ben Abenbfurfen teitaunefjmen in ber

Sage finb, ober fei eS, baß e£ itjnen bie Beit erlaubt, fid) ooU%

ftänbig bem afabemifdjen ©tubtum nad) bem ßerjrptan ber Anftalt

au mibmen. .ftufammengetragen au8 ^er re^cn ©vfaljrung beroäfjrter

2Jtanner merben t)ier 2)inge geletjrt, bie fonft nur burd) jahrelange

$rarj3 al§ ftenntniffe gemonnen merben fönnen. 3Jlan barf über*

aeugt fein, baß e$ ben Herren ßefjrern ber Anftalt gelingen mirb,

bie S3ebeutung oon ^anbef unb ^nbuftric für bie gefamte SBotfö*

mirtfrfiaft ben jungen ßuljöreru aur (SrfcnntniS au bringen; roenn

bie§ gcfo)icl)t unb menn fie ßuft unb ßiebe au bem faufmännifdjen

Staube ermeefeu, ba§ Vertrauen in bie gebeifjlidje gufunft beS

beutfrfjen .§anbel3 im 3m unb AuSlanbe in ifjren ©djülern ftärfen

unb bauernb befeftigeu, bann mirb e§ an bem (Srfolge ber Anftalt

6
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imb au einer aafjlrcidjen 3"f)örerfc*jaar fctjtcn. Sann iutrb bic

9lfabemie fein ein ©tot^ nnb ein bauernber Vorteil für &anbe( unb

^nbuftrie nnb eine @f)re für unfere geliebte SSaterftabt.

WegierungSrat Dr. Stegemann:

föodjanf ef)nlidje 9Serf ammlung!

9113 Vertreter be£ bentfcfjcn 93erbanbe§ bc§ faufmännifdjen

ÜnterridjtSiöefcnS fjabe idj bie ßfjrc, ber 9lfabcmtc für Sozial* unb

.§anbcl8nnffenfd)aften unfere fjeralidjften $lüo?roünfd)e auäaufpredjen.

@8 ift in fur^cr 3^* bie uicrte £anbcl3f)od)fd)ulc, beren (Eintritt

in ba3 ßeben roir mit unferen beften SBünfrfjcn begleiten. ÜJiit

biefer uierten 9lnftatt wirb, toie mix annehmen, bie £anbel§l)od)fd)ut=

^Bewegung für einige geh einen geroiffen äufjerlirfjcn 9lbfd)luft finben,

mir fagen einen genriffen äußeren 2lbfd)fu&, weil roir allerbingä

ber Überzeugung finb, baf} bie £?erau3bübung ber inneren Struftur,

bc§ maffiueu 5rnodjengerüfte§ ber $anbel3l)od)frf)ule nämlid), ba3

$erau8u>adjfen ber eigenen SÖiffenfctjaft erft aUinatjCid) erfolgen

mufj unb erft in ben Anfängen begriffen ift.

ü£)ie rafdje (Enttmtflung, tücterje bie nor roeuigen ^ar)rcn bei=

nalje nodj ftrjtummernbe Sbee ber $anbe(Sl)od)fd)ulen in nier ucr=

fdjiebenen ©tobten 55eutfd)lanb8 gefunben tjat, tonnte lüüfjt al3

auSreidjenber SBeroeiS für bie ©nftenabercdjtigung ber 3bcc, als

genügenber 33ett>ei§ für ba§ big baljin latent gebliebene $cbürfmg

angefel)cn werben. 2öir finb ober uorfidjtig genug, ba8 folgen

neuen (Sinridjtungen in ber erften 3^it ftct§ anljaftenbe Moment

be8 3ufälligen nid)t gu unterfdjätjen. 2)ie größere Aufgabe, bie

jetjt Ijodjflutenbe ^Bewegung aHmäfjlid) in einen gleichen, bauernben

3uftanb ju leiten, liegt notf) oor un8. S)ic weitere ©ntroirflung

fann fidj ntcrjt in ber weiteren öffentlirfjfeit fonbern adinäljlirf) in

ftiffer Arbeit ooHsieljcn, r)at bod) aud) ber ©ebonfe ber .§anbel§=

afabemie nidjt gleich oon Anfang au feine abgcfdjloffenc Sonn
gefunben. (§r t)at melmefjr nur gögenib unb taftenb SBerförperung

gefudjt. Qmx\t in ßeipflig, mo bie &anbelgfjod)fd)utc aroar äu&erlid)

felbftanbig ifjr Söurgclfnftem nad) gioei ©eiten f)in in ben ÜöurjcU

ftod älterer bereits gefeftigter gönnen eingefenft Ijat, bann in
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Aachen, wo man in beraubter preisgäbe äußerlicher ©elbftänbig*

feit, bie ^oerjfcfjule auS bem ftefüge ber Xechnifdjen ^ocrjfcijiite 311

eigener Art herausarbeitete. 2)ann fam ftöln. ßrft r)icr f)at bie

^bee ber .^anbe(§^ort)frt)ute freien unb eigenen SBoben gefunben,

auf bem fie fict) mit ÜRüdficht auf iljre befonberen ßebenSbcbings

ungen in uoller Selbftänbigfeit henmSroacrjfen fann.

Schließlich fam granffurt, wo man ben 9Jtut tjat, bie &anbel8=

afabemic nicfjt nur frei auf ftet) felbft 31t [teilen, fonbern il)r noch

eine 90113 neue Aufgabe auauroeifen, bie SHtrchfefcung ber fauf-

mänmfcfjen 33ilbung mit ben Anforberungen, roelchc Staat unb

(^efellfrfjaft an ben '-Bürger ftcltt. SBenn man ben GgoiSmuS, ben

ausschließlich auf baS Selbftintereffe gefteüten SBitlen als alleinige

Xriebfcber anfätje unb menn man auf ber anberen Seite baS

treibenbc in ben fo^ialcn iöcftrebungen nur in bem ©efül)l cincS

iuo^l()abenben Altruismus erblirfen moHte, bann fönntc mau einige

2*cbenfeu, biefc cntgegengefetjtcn (Elemente aufammen3ufrf)ließcn

ntd)t unterbrüefen. 2£enn aber tt)atfact)fict) bie jovialen 2kftreb=

ungen nicht aus folcfjen ©ur^cln it)rc nachhaltige ftraft fliegen,

fo mürbe cS auo) eine 93erfennung beS inneren SßefenS bcS

.OanbelSgefdjäfteS, bei bem ftetS jroei (Eomuarcnten ben beiberfeitigen

^ugen fuerjen, fein, menn man bem faufm&nntfcfjcn Öcruf, in

biefer ^inftajt aubere moralifche (^runblagen untcrfajieben mollte,

als irgenb einem anbereu bürgerlichen ©taube, föie jeber 23eruf

GJefafjrcn für feine Angehörigen, balb metjr in äußerlicher, balb

mein- in innerlicher 23e3ief)tmg in fia) fdjließt, fo fann auef) ber

SBcruf beS .Kaufmanns bei cinfeitiger (Sngher3igfeit ^ur (Sutuvtung

fuhren. (Sine ©ntartuug ift eS, menn ber (Srmerb, ber für ben

.Uaufmanu ^crufS^mecf fein foH, für if)n 3um ÖcbenSjmecf mirb.

Auf ber anberen (Seite ift aber auch !ein anbercr Öeruf fo bafür

geferjaffen, an ber mistigen fo^ialen Aufgabe ber görberung ber

njtrtt)fct)aftlicr) Schmalen felbftthätig mityunrirten. 3n unferer 3ett,

roo an Stelle ftänbifäjer ©licbcrung eine Stfjidjtung ber ^e*

oölfcrung nach 23efuj unb Vermögen getreten ift, ift bem SBefift

unb Vermögen auch oag nobile officium ber gürforge für Anbcre

zugefallen. Die Wobleffe ift für ben Üöol)lt)abenben 311 einer foflialcn

(Ehrenpflicht geroorben, ber alte ©runbfafc beS geubaüSmuS lautet

in feiner mobernen Übertragung la richesse oblige. $lid)t berjenige

Kaufmann, ber nur in feinem S3eruf erfolgreich ift, genießt heute
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bei feinen äftitbürgern ba§ irjm gebüfjrenbe befonbere 9lnferjen,

füitbem berjenige, toeld)cr von feinem ÜberfTuffc gibt, um c§

roteber bem gemeinen 9lu|en gu^ufüljren. Sin edjter unb rechter

Kaufmann ift aber bct, bcr fidj aud) bei biefen [einen $ülf§merfcn

oon bem fnnbamcntalen ©efdjäftögrunbfatj, bcr probuftioen

Einlage leiten läfet, b. I). ber, oon fd)öpferifd)en Sbeen geleitet,

feiner 2Sof)ltf)ätigfeit gönnen giebt, meld)e oon b le ibenbem s28erte

unb für bie 9Ittgemeinf)cit roerbenb finb. 2Bir beglürfmünfttjcn

bie ©tabt granffurt, bafe e3 ifjr an foldjcn cd)ten unb regten

^aufteilten gu feiner 3cit gefehlt fjat, mir begtütfmünfdjen bie

@tabt granffurt, bafe e§ i()r im befonbereu bei biefem 9lnlajj an

ben entfpredjenbcn £ülf§fräften nidjt gefehlt Ijat. 2Bir Ijabcn ben

Söunfdj unferen ©efüljlcn ber £od}ad)tung gegenüber ber granf=

furter Äaufmannfdjaft s)(u§bvurf ju geben, unb glaubten bie§ bamit

3um StuSbrud brinnen jw bürfen, bafj mir .§crrn SBilljclm Nerton

5um (Sljrcumitglieb beS 93crbanbe§ be3 beutfdjcn faufmännifdjeu

Unterrid)t§mefenS ernannt fjaben. 2Bir bebaucru, bafj e§ un§ nidjt

oergönnt ift, ,§errn Nerton ba§ ©fjrenbiplom feiner (Ernennung

perföntid) übergeben 311 fönuen, ictj barf aber motjl bie gütige

Vermittlung be§ Gerrit £)berbürgermcifter§ 9Ibide§ bafür in 9lns

fprud) neljmen, bafj $errn Nerton bie Urfunbe nadj feiner £eim=

fef)r übergeben roirb.

SBenn e§ ben Xrägem unb ßeitern ber 9lfabemie für Bo^xaU

unb ^anbelSroiffenfdjaftcn gelingt, einen 2fterton'fa)en ©eift in bie

neue Slnftalt fjineinautragen, ^aufteilte 511 cr^ie^en, bie in bem

oorbeäeidjneten oorneljmen ©inne ifjren #cruf auffaffen, fo mirb,

ioie mir uertrauen, aud) biefcS SBerf ber ©tabt granffurt 311m

©egen geretdjen.

Sßrofeffor Dr Raufen, fteftor ber Unioerfität ®tefjen:

£ 0 d) a n f c l) n I i d) c g e ft u e 1 f n rn m l un g

!

2)er (Sinlabung, einem feicrlidjen Momente beiäumoljuen, ber

für bie ©tabt granffurt fo bcbeutungSooll ift, finb bie Vertreter

ber Unioerfität ©iefjen gerne gefolgt. (ES oerfnüpft un§ mit ber

(ih'ofjftabt nidjt nur ein allgemeines nadjbarlidjeS SBcrljaltmS, Jon*
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bern e§ befielen langjährige engere S^iefjungen 311 ifjren miffen*

fetjaftfidjen 3uftituten, bie 311m Seil fogar aintliajer Statur finb.

2öiv oereinen batjer mit unferem eigenen SSunfdje ein ®efül)l ber 58e*

recijtigung, Ijcutc t)ier 311 erfahrnen unb unfere ®lücfmttnfd)e einem

Unternelnncn 311 mibmen, meldjeS l)ier mit guter Hoffnung auf

fünftige (Sntioirflung begrünbet morben ift.

fjanbelt fid) um bic ©inmeü)ung eines neuen 3nftitut$,

ber 9tfabemie für So^inU unb ^anbelöroiffenfdjaftcn, roeldjeS fict)

ben s4$flegeftätten ber äöiffeufdjaft, bie biefe Stabt 31t befifcen fo

glürflid) ift, anreihen foll.
s)iud) biefe Slfabcmie foll aufS 9ccue

BcugniS ablegen bafür, baß bei £anbcl unb ber marfjtige §anbcl§*

3iueig be$ (*)elboerfet)iö, bem ^ranffurt feine internationale S3e=

beutunn uerbauft. noct) Sinn übrig läßt $ur Pflege berjeuigen

®üter, meldje ($octt)c als bcö Wteufdjcn l)öd)fte Straft be3eidjnet

l)at: Vernunft unb ÜBiffenfajaft. 3)iefe x'lfabemie ift meber ein

bloßes ßuruSgebilbe, nur beftimmt, bic nlütflidje 2Bot)ll)abeuf)cit ber

Stabt aufs Wcue 311 bofumeutieren, nod) foll fie unmittelbar praf=

tifrfje .§anbel§3ielc fövbern. Sic ift bie Erfüllung eines luofjtermoges

neu unb berechtigten sBimfd)e* beS £anbel3ftanbcS nad) tl)corc=

tifdjer Silbung.

23ir baben eö mit einer mobernen (Srfdjetnung 31t tfjun unb

e§ ift begreiflid), baß ba3 9leue überrafdjt unb ber #ioeifcl bie

Hoffnung begleitet. 91 Hein folgern 3f°cifct muß mau entgegnen:

3ft e§ nia)t fonberbar, baß ba§ Verlangen beS $anbel£ftanbe§

nad) tbeoretifdjer SBilbung erft Ijeute fyeroortrittV

$>er JÖeruf bc3 Kaufmanns mar bisljer, felbft in feiner f)öf)eren

(Sntmirflung, rein praftifri). 3a, e§ mar fogar gerabe3u eine 9lb*

ncigung oorfjanben, bie Aufgaben be§ £anbcl§ al§ 2öiffenfd)aft

3U bef)anbeln. 3)cr Raubet mar gan3 unb gar eine dmpirie; er

blieb ein bauembeS, oft großartiges ©rperiment ofjne frud)tbare

GrfenntniS ber Eaufalcn SBe3iel)imgen. S)ie unbefannten Urfad)en

ber Erfolge beS $anbcl3 mürben unter bem oielbeutigen Hainen

„©lücf* 3itfammengefafjt unb man oergaß, baß e$ aud) in biefen

Sphären nur Urfad)c unb äBirfung giebt, unb baß e§ fid) lofjnen

mürbe, ba§ 93crftaubni§ oon Urfatfjc unb Sßirfung aud) f)icr 3U

erringen, mie bieS überall unfer Streben ift in ber heutigen 3eit.

3n biefer 23e3tel)ung fteljt ber £anbcl in einem merfmürbigen

(Sjcgenfatj 31t anbern ebenfalls urfprünglid) eminent praftifdjen
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^tüeigcn menfdjttdjen Xfmn§. SJenfen mir nur an bie ßanbrnirte

fcfjaft. 2Öie fc^ncü narf) ßiebig'S epocf)emarfjcnbcm Auftreten fyabexi

bic praftifajen fianbroirte, banf bem lanbmirtfcf)aftlid)cn Unterrichte

mefen, bie ruiffcnfd)afttict)c (9runblage be§ Pflanzenbaues rennen

uub anmenben gelernt unb melctje $xüd)tc mürben baburet) ge*

erntet. (SS ift fein gmeifel, baß auet) bie Heftrebungcn be§ ^anbete*

ftanbeS nact) it)tffcnfct)aftricr)cr 23ilbung mit greube z" begrüßen

finb, unb baß bic <#emähruug biefer Rorberung einen zeitgemäßen

unb banfenSmerten gortfctjritt bebeutet. s)ludj ber llmftanb mirb

biefe neue ^anbetöljodjfcfjulc förbern, baß fie r)icr mitten im ®e=

triebe beS C^roß[)aube[§ unb be§ (#roßoerfehr§ ftef)t. 3)urct} ba§

9cebeneiuanber uon Schulung im begrifflichen S)cnfen unb }ln=

fajauung bcö lebenbigen S£rctbcn§, melctjeS fict) l)icr in fo fräftiger

Söeife entroicfelt, mirb uoUeS SBcrftänbuiS ber Vorgänge am ficherften

erfaßt merben. Senn bie Uniuerfitäten biefem iföcrbegang ber

^anbel§^oo3f^utc mit 3ntercffe folgen, fo ift baS ctma3 ganz

'3elbftoerftänbIid)e§. Sehen mir borf) l)ier bie ©runbfätjc afabe=

miferjen SeljrenS, bie firf) im Saufe ber 3a^*l)itnbcrte zu bema()rtcn

äJietljoben «erbietet haben, in ^Inmeubung gebracht auf eine melt?

umfpannenbc prariS unb hoffentlich in frua)tbringenbc Mnmenbung.

SSir freuen unö, ber neu entftanbenen 9lfabernte ein „ft)(ürf=

auf" z»^ufen zu Cönnen, unb irf) Ijabe bie Gl)re bie§ nicht nur

im tarnen unferer Unioerfität, fonbern audj im tarnen ber Uniocr=

fitäten £>eibelberg uub Harburg z" tljun, bereu Sieftoren leiber

buref) 9lmt8cjcfct)äfte an perfönlidjcm ®rfct)einen oert)inbert finb.

2Bir rufen biefeö „©lürfauf* auci) in bem erfreulichen iBcmußtfein

auS, baf3 feilte ba£ ®ute, ba§ irgenbmo auf beutfcrjeni
v£oben

gefäet mirb, nicf)t partifulariftifd)cn ftmeefen bient, fonbern aufgeht

Zum Segen unfereS ganzen SöaterlanbeS.

(Geheimer £ofrat profeffor Dr. £djerhtß, Mcftor ber Xea>

nifchen £od)fcrjule z« ©armfrabt:

.§ o et) a u f e h n t i et) e e r f a mm l u n g

!

3m tarnen ber £ect)nifct)en ^ochfctjule z« Sarmftabt, in£be=

fonbere im Auftrage be§ ^rofefforcn=,Uolfcgium§ bcrfclbcn habe ict)

bie ©hre, ber granffurtcr 2(fabcmtc für Sozial- unb £anbcl§=
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roiffenfd)aften 31t itjrer heutigen (Eröffnungsfeier bie f)er3litfjften ©e^

burt3tag§grüfee unb bic beften SBünfdje für eine gtürfttdje Sufunft

31t übermitteln. 9ln unferer Xedjnifrfjcn $od)fd)ule oerfolgt man

mit ^ntereffe baS tljatträftige unb erfolggekrönte SBeftreben ber

faufmännifdjen Greife, inSbefonbere ber $anbel§fammern, in 3Us

fünft aucr) bem jungen Kaufmann (Gelegenheit 31t geben, auf einer

befonberen Mnftatt eine f)öl)cre toiffenfdjaftfidje WuSbitbung fict) 3u

enoerben, um it)n fo noef) mcfjr al§ biSfjer 3U befähigen, ba§

fetjen be§ beutfd)en £>anbel§ftanbe§, baS fidj berfetbe im 3n= unb
sJlu§(anb erroorben I)at, 31t erhalten unb 31t fräftigen unb it)m ben

Sieg im nnrtfdjaftadjcn SBcttftreitc ber SSölfer 31t erteiltem. 3d)

mödjtc bie fjeutige nad) $oct)fd)ulbUbung beS beutfdjcn Äaufmann8

ftrcbenbe ^Bewegung mit berjenigen ucrg(eidjen, ioe(d)e fdjon in

ben erften ^a^e^nten be§ oorigen 3of)rl)imbert8 in ben ted)=

nifdjen Greifen unfcre§ iBatcrtanbcS fid) gettenb gcmarfjt fjat, unb

meldje aud) für ben jünger ber Xea^nif eine afabemifaje, eine

roiffenfrfjafttia^e 9lu&bUbung uerlangte, toie fie bie ©tubicrenben ber

esaften unb (ScifteSioiffenfdjaften fdjon jafyrfyunbertelang an ben

altcfnrroürbigen 23ilbung§ftatten ber Uuioerfitäten fidj ermerben

tonnten. 3cncä Verlangen l)at 3ur 33tlbung ber Xed)nifdjen ^oct)=

fdjulen geführt unb bie grofje ÜÖUUe berfetben ift ber befte 3Jcroei§

für bie Beredjtigung jener ^orberung geroefen. 3Jtöge aud) bie

granffurtcr $tfabemic für ©03iaU unb £anbel§ioiffenfdjaften bie

Hoffnungen unb Söünfdje tfjrer (Grünber in jeber ^infidjt erfüllen,

möge cS ifjr oergönnt fein, rcdjt oiele itjrer iBcfudjer mit fo

grünblidjer SBtlbung in Fialen unb JpanbelSioiffenfajaftcn au§3u*

ftatten, bafj biefe ©tubierenbeu fpätcr befähigt finb, eine füfjrcnbe

9toIIc in ber Fialen unb loirtfdjaftlidjcn Gntioicflung unfereS

beutfdjcn SBotfeS einjunc^men unb a(§ fotdje güljrer in oerföfjnen*

bem unb auSgteidjenbem Sinne 31t lotrfen uerftefyen. Bugteid) mit

biefem Söunfdje mödjtc td) aud) ber Hoffnung 9lu§brurf geben,

bafj 3mifa)cn ^(jrer 9tfabcmic unb unferer £od)fd)u(e ebenfo

freunbuatfjbarltdje 23e3ieljungcn fid) cntroicfcln mögen, mie fie 3U

unferer $reubc fdjon (ange 3tuifd)cn ben granffurtcr Ingenieuren

unb unferer 9Jnftatt befteljen. £)a3 finb bic SBüufdjc, bie ^Ijneit

bte Sarmftabter Xeri)nifd)e .<pod)fd)uIe fenbet.
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®cf)cimcr äftebijunalrat Sßrofeffor Dr. iirijnüut-jttctjicr

:

$od)ueref)rte 33crfammtung!

Sflir ift bcr eljrenuolle Auftrag geroorbcn, bie neue 9lmbcmie

für ©c^iaU unb .£>anbet8miffcufd)aften 31t begrüben im tarnen bet-

au bem 3cntfcnbcrgianurn tiereinigten tt)tffcnfcr)aftticr)cn Snftitute

unb Vereine, beS Sentfcnbcrgifdjcn Wlcbi
(
unifrf)cn ShtftitutS, ber

©cucfcnOcrgifdjen Waturforfdjenben ©efellfdjaft, bc£ ^l)nfifalifd)cn

£8erein8, bc3 Vereins für ®eograpfue unb ©tatiftif unb be§

WcrjteucrcinS. 9ll§ uufer geliebter £err Dberbürgermeifter oorljin

in feiner frfjimcn tftebe auf ba3 (Streikte IjinmicS, ba leuchteten

feine öligen, fie leiteten norf) jetjt unb c£ leuchten aud) bie

öligen aller 3)erer, bie an bem miffcnfrfjaftlidjeu ®cbeil)cn granf^

furt§ ein Sntercffe fjaben, e3 leuchten bie klugen aller granffurter

Bürger au§ greubc über bie fdjöne neue 58lüte, in bem reiben

Strafe bcr granffurter miffenfdjaftlidjen 9lnftalten. SBenn firf) bie

Srmartungen, bie mir im inneren fyegen unb bie mir in mannig»

fadjeu nnterrcbuugen mit ben ftäbtifdjcn 2kl)örbcn ^ur 23crmirf=

lidjnng 31t bringen gebeufen, erfüllen, bann merben mir mit ber

neuen 5ltabemie Srfjttlter an ©djulter unb .§anb in £anb für ba§

2Öot)[ unb baS Söefte granffurtä fämpfen. 3a) bringe bcr neuen

Wfabemic bie Ijcr^lidjftcn $lütfmünfdjc bar, unb mir Ijoffen, bafe,

menn ftet) biefe 2Bünfa> erfüllen merben, mir uns ftctä ba finben

merben, mo e3 bie (Sl)re unb ben Mufjm SrauffurtsJ, bie ©Ijre unb

ben Slufjm 3)cutfd)lanb§ gilt.

Wmnnafialbireftor ^rofeffor Dr. Hcinljnt öt

:

.0 0 d) a u f c f) u l i ri) e $ e r i a m m ( u n g

!

3m tarnen bc§ greien Scutfdjcn #od)ftifts unb beauftragt

uon ber s^ültjteajnifajeu (^cfctlfdjaft, möchte id) 3l)ncn btc Ijcralidjftc

^egrüfjung baibrtngcn. Sicfc beiben 3nftitutc l)aben fid) fdjon feit

langen 3flf)rcn bcmüfjt, bem HcbürfntS ber Bürger biefer bilbuugS*

freunblidjcn ©tabt nad) SBeitcrbilbung unb miffcnfd)aftlid)er Huf»

ftärung entgegensufommen, unb fo haben fie uicllcidjt in bc»
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fcfjeibenem 2Raafee aucfj baS gelb mitbearbeitet, bem Ijeute bic

©aat anoertraut tuirb, oon bcr mir reiche (Srnte erfjoffen. 3för

(jorfjoereljrter £err 9teftor f)at in berebtcn Söorten unb ttefgefyenber

2)artegung un8 gezeigt, bafc Bit berufen finb, bic 2Biffenfrf)aft au

pflegen, bie — um ein onbereS SBort ©oetf)eS anguroenben— burefj

(Erfahrung toeiter ausgebreitet, bem äftenfdjen nufct, inbem fte Um
ergebt. <5ie finb berufen, ber ©rfenntniS 93afm au bredfjen, bie

tro§ ÖJoetfye im oorigen 3atjrt)unbert oft oerfannt roorben ift, unb

bic beftimmt fcfjeint, ba§ neue 20. 3af)rl)unbeit a" erobern, bafe

fein (flegenfafc befteljt aroiföen bem ©treben, ba3 materielle 3Bof)[

ber 3Jlenfa)en 311 förbevu unb ifjren ®eift 5U reinerer #öf)e beS

2)en!en§ unb ©mpfinbenS 3U ergeben. S)iefe Überzeugung, baft bie

Söelt ber Arbeit unb bic Söctt ber SBtffenfdjaft, meit entfernt ba*

oon ftet) gegenfeitig auSaufdjliefjen unb einanber abaulefmen, oiels

mefjr fid) befrudjtenb burrfjbringen müffen, ift aurf) bie Überzeugung

ber 3nftitute, in beren tarnen ia) au fpredjen bie ©fjre fjabe. ©0
tjegen mir bic guoerfirfjt, bafe 2ftr (Einaug in biefe <3tabt einen

reirfjen BuroadjS für unfer gctftigeS ßeben bilben mirb, unb ba&

aua) mir oon 3I)ncn görberung unb freunMidje Unterftütmng er*

fahren merben.

©in ©efang be§ ©ängerajorS be8 ßefjreroereinS ftrjtofr

bie geter, loeltfjev ein gcftmat)t im großen Baak be§ grantfurtcr

$ofe8 folgte.

ö »Mmann. ftranffuit o. TO
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