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Vor kuzem haben die hiesigen Blätter die Mittheilung gebracht, daß eine Anzahl

angesehener Kaufleute im Begriff stehe, eine ,,Handelsschule" hier zu begründen. Der

Polytechnischen Gesellschaft ist eine darauf bezügliche Denkschrift überreicht, und das

Erbieten gestellt worden, falls sie die Ausführung des gedachten Projectes in die Hand

nehmen wolle, die für die Einrichtung und die ersten Jahre des Bestehens nöthigen

Geldmittel ihr zur Verfügung zu stellen. Nach den bisherigen Kundgebungen der Presse (mit

Ausnahme eines im Volksfreunde (tür das mittlere Deutschland, Nr. 13 vom 29.01J862;

K.F.P.) erschienenen Artikels) scheint dieser Plan mit ungewöhnlichem Beifall aufgenommen

und seine baldige Ausführung bereits gesichert zu sein. Sicherlich wird Niemand bestreiten,

daß das Hervortreten einer so lebhaften und thatbereiten Theilnahme für die Ausbildung

unserer sich dem Handelsstande widmenden Jugend in hohem Grade erfreulich ist. Diese

willige Anerkennung wird indeß den Wunsch nicht ausschließen, daß ein solcher Plan nach

allen Seiten hin restlich erwogen, daß sorglich ermittelt werde, ob es sich hier wirklich um

eine Lücke in unserem Unterrichtswesen, um ein dringendes Bedürfniß handele, und in

welcher Weise in diesem Falle seine Befriedigung herbeizuführen sei. Nach dem, was bisher

bekannt geworden, scheint es fast, als solle gerade diesem Plane nichts von der

Langsamkeit zu Gute kommen, mit der sonst die Entwickelung des Schulwesens wohl über

das Bedürfniß hinaus vor Ueberstüzungen gehütet wird. Und doch handelt es sich um

Fragen, rücksichtlich deren nicht im mindesten Uebereinstimmung herrscht, und die gerade

bei der Lage der hiesigen Unter- richtsverhältnisse wohl eine aufmerksame Prüfung

erfordern. Denn obwohl es auf den ersten Blick scheinen könnte, als könnten hier

wesentliche Bedenken gar nicht erhoben werden, so ist dies doch der Fall. Wir sind leider in

der Lage, in einigen Stücken abweichender Ansicht sein zu müssen, und bezweifeln nicht

nur, daß die Errichtung einer besonderen,,Handelsschule" in der, wie es scheint,
projectirten Weise einem wirklich vorhandenen Bedürfniß entspreche, sondern auch
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daß der aufgestellte Plan zu wahrhaft befriedigenden Resultaten führen werde. Je weniger

diese Behauptung, gegenüber der großen Bedeutung Frankfurts als Handelsstadt und der

nicht geringen Vorliebe, welche in manchen Kreisen für,,Fachschulen" gehegt wird, Anklang

zu finden geeignet ist, um so nöthiger ist eine etwas ausführlichere Auseinandersetzung. Wir

wollen uns bemühen, sie so kuz wie möglich zu fassen, obschon das nicht so leicht ist: denn

bei der in Rede stehenden Angelegenheit concurriren die wichtigsten und zugleich

schwierigsten Fragen des Unterrichtswesens.

Man gedenkt also eine Handelsschule zu errichten, die aus zwei Abtheilungen bestehen soll,

einer eigentlichen Handelsschule mit einjährigem (?) Cursus, wo in 3 Abtheilungen zu je 30

Stunden wöchentlich und gegen jährliches Honorar von 150 fl. eine Reihe von Fächern

(Deutsch, Französisch, Englisch, Rechnen, Correspondenz, Buchhalten, Handelswis-

senschaft, Handelsgeschichte, Volkswirthschaftslehre, Geographie, Geschichte,

Schönschreiben, Waarenkunde) gelehrt werden soll, und in einer Lehrlingschule, die in 2,

eventuell 3 Jahrescursen bei jährlich 40 fl. Schulgeld und in 10 wöchentlichen Stunden

Deutsch, Französisch, Englisch, Geographie, Rechnen, Correspondenz, Buchhalten,

Handelswissenschaft, Schönschreiben lehren wird. Dazu soll dann noch eine in einem

geordneten Cyclus von Vorlesungen bestehende Fortbildungsanstalt für Handlungscommis

treten. Die projectirte Anstalt bestände also aus einer eigentlichen Fachschule und einer

kaufmännischen Fortbildungsanstalt.

Vor allem drängt sich die Frage auf, was Anlaß gegeben habe, diesen ziemlich complicirten

Plan aufzustellen und seine Ausführung als ein dringendes Bedürfniß zu bezeichnen. Es darf

wohl Wunder nehmen, daß eine solche empfindliche Lücke unseres Unterrichtswesens nicht

längst erkannt worden ist, und daß man jetzt gerade hier auf umfassende Einrichtungen

lossteuert, nachdem sich im ganzen das Urtheil über die Nothwendigkeit derartiger Anstalten

- wenigstens in ihrem Hauptbestandtheile - doch einigermaßen abgeklärt hat. Man darf wohl

behaupten, daß es mehr ihre Zulässigkeit als ihre Nothwendigkeit ausspricht, und daß eine

umsichtige und gründliche Erwägung aller einschlagenden Verhältnisse der Entscheidung

der Zweckmäßigkeitsfrage im einzelnen Falle vorangehen muß. Wenn wir annehmen

müssen, daß solche Enrägungen stattgefunden haben, so haben wir sie wenigstens nicht in

der Denkschrift, soweit dieselbe bekannt geworden, auffinden können, in der vielmehr jede

Bezugnahme auf die Frankfurter Verhältnisse vermißt wird.

Am wenigsten würde wohl der Vorgang anderer Städte, seien es nun große oder kleine, als

irgend maßgebend gelten sollen. Es ist wahr, es gibt eine ziemliche Anzahl von Städten und

Handelsschulen, aber es gibt auch Handelsstädte genug, die eine solche Anstalt nicht

besitzen und nicht verlangen. Zudem darf man nicht meinen, jede ,,Handelsschule" sei eine

kaufmännische Fachschule. ln manchen Städten bestehen bloß Fortbildungsanstalten, in

anderen (2. B. Nürnberg) hat die mangelhafte, meist durch Ersparungsrücksichten



gehinderte Entwickelung des höheren Bürgerschulwesens das Entstehen von Schulen

begünstigt, die nichts anderes sind, als nach dem Bedürfniß des Kaufmannsstandes

modificirte höhere Bürgerschulen. ln Oesterreich, wo die Realschule sich mehr als

Gewerbschule constituirt hat, führte diese Begünstigung der technischen Berufsarten zur

Gründung einiger höherer Handelsschulen, wobei wohl noch die Unbeliebtheit in Anschlag

gebracht werden darf, deren sich das österreichische Staatsschulregiment namentlich in

bürgerlichen Kreisen erfreute. Eine aufmerksame Betrachtung zeigt, daß überall, wo das

höhere Bürger- und Realschulwesen zu der ihm gebührenden Stellung des

Bürgergymnasiums entwickelt wurde, das Bedürfniß von besondern Handelsschulen weniger

hervortrat, überall dagegen, wo diese Entwickelung zurückblieb, Fachschulen auftraten, die

mehr oder minder zugleich allgemeine Bildungszwecke verfolgten.

Auch eine Berufung auf den äußeren und inneren Erfolg, den diese Handelsschulen bisher

gehabt, scheint nicht zulässig. Mit dem äußeren Erfolge von Bildungsanstalten ist es

bekanntlich eine eigene Sache. Um nur an Eins zu erinnern, so ist man in Deutschland über

die großen Mängel des höheren Töchterschul- und Pensionatswesens wohl einig; aber was

auch in dieser Beziehung in den letzten zehn Jahren geredet und geschrieben worden ist,

hat nicht verhindert, daß eine gute Zahl sogenannter Bildungs-, in Wahrheit aber

Verbildungsanstalten im höchsten Flore stehen, d. h. eine ansehnliche Rente abwerfen. Die

Handelsschulen sind noch zu jung, um über die inneren Erfolge schon urtheilen zu können.

So viel ist aber gewiß, daß neben günstigen Erfahrungen auch ungünstige stehen, und daß,

wenn einige Firmen mit den aus Handelsschulen eintretenden Lehrlingen besonders

zufrieden waren, bei anderen das Gegentheil eintrat. ln Leipzig, wo eine der bekanntesten

Handelsschulen besteht, pflegt dennoch die große Mehzahl der einheimischen jungen

Kaufleute auf der Realschule vorgebildet zu werden, ein Verhältniß, das sich vermuthlich

auch anderwärts findet.

Wir bedürfen anderer Motive, um uns die Leibhaftigkeit zu erklären, mit der das neue Project

willkommen geheißen worden ist. Und da bieten sich keine anderen dar, als einerseits die

Ueberzeugung, daß der kaufmännische Beruf einer specielleren Vorbildung bedürfe, als die

höhere Bürger- oder Real- (hier Muster) Schule gewähren könne, und andererseits die

Erfahrung, daß die von den Frankfurter Schulen vorgebildeten jungen Kaufleute den an sie

zu stellenden Anforderungen nicht genügt haben.

Nicht Wenige mögen jene Uebezeugung hegen; die ldee der Fachbildung durch die

Fachschule ist noch immer sehr beliebt, wenn wir auch über die erste Sturm- und

Drangperiode der Fachschulbegeisterung hinaus sind. Jedenfalls ist die Fachschulfrage eine

der gewichtigsten und verwickeltsten, die das fragenreiche Gebiet des Unterrichtswesens

aufzuweisen hat, und ist es auf der einen Seite unmöglich, hier über sie hinwegzugleiten, so

nöthigt anderseits die gebotene Kürze dieser Erörterungen zu der möglichsten Knappheit der



Auseinandersetzung. Die ldee der Fachschule ist ebenso natürlich ansprechend wie an sich

unverwerflich. Je mehr sich die einzelnen Berufsgebiete von einander ablösen und sich

innerlich ausarbeiten, desto mehr ist es nothwendig, daß der einen Beruf Ergreifende sich

die größtmöglichste Tüchtigkeit erwerbe. Diesem löblichen Zwecke bietet sich die

Fachschule dar, indem sie den Berufsjünger in die geistige und technische Sphäre seines

Lebensberufes einführt und ihn zu einer kräftigen, intelligenten Erfassung seiner Aufgabe

befähigt. Das ist ganz gut und richtig, aber damit ist noch lange nicht gesagt, daß jede

Berufsart eine eigene Fachschule bedürfe, und daß sich überall die theoretische Begründung

der Berufsaufgabe empfehle. Ferner ist mit Entschiedenheit daran festzuhalten, daß

Fachbildung auf Kosten der allgemeinen Bildung nicht sowohl Gewinn, als vielmehr Verlust

ist, daß die erstere niemals die letztere zu ersetzen vermag, und ferner darüber wird ein

Zweifel verstattet sein, ob es unsern nationalen Bildungsinteressen entspreche, eine

Zersplitterung der Bildungswege über die Grenze des unbedingt Nöthigen hinaus zu

begünstigen. Es käme auf die Entscheidung der Frage an, ob der kaufmännische Beruf eine

solche Fachschulbildung erfordere. Selbstverständlich ist es in erster Linie Sache der

Berufsgenossenschaft, dies in Erwägung zu ziehen, aber auch die Pädagogik darf dabei um

Gehör bitten, und zwar nicht bloß in Bezug auf die Ausführung, wobei ihre Competenz wohl

nicht bestritten wird, sondern schon bei der Erörterung der Bedürfnißfrage.

Die Nothwendigkeit der Fachschule nimmt man bekanntlich für diejenigen Berufsgebiete an,

die eine specielle wissenschaftliche Begründung oder die besondere Pflege technischer

resp. artistischer Fertigkeiten verlangen; Wissenschaft und Kunst sind ihre natürlichsten

Gebiete. Universität, Polytechnikum, Bergakademie, Kunstakademie, Musikschule u. s. w.

sind unentbehrliche Fachschulen, überall handelt es sich um wissenschaftliches oder

technisch-künstlerisches Studium, auf welches sich die Berufsübung zu stützen hat. Für alle

hier einschlagenden Berufsarten gilt es als Regel, daß auch die beste allgemeine Vorbildung

das Fachstudium nicht überflüssig macht, und daß die lediglich practische Anleitung selbst

für die Begabtesten nicht ausreicht. Ferner setzen alle diese Fachschulen das

Vorhandensein einer tüchtigen allgemeinen Vorbildung voraus, natürlich in je höherem

Grade, je mehr gerade das wissenschaftliche Element in der Fachbildung vorwiegt. Und da

die wissenschaftliche Behandlung irgend eine Gebietes durchschnittlich vor dem vollendeten

17. Jahre nicht möglich ist, so pflegen alle Fachschulen, bei denen es sich nicht vorwiegend

um manuelle Fertigkeiten handelt, nur von Erwachsenen, etwa im Alter von 17-20 Jahren

besucht zu werden.

ln der That scheit es uns einigermaßen fraglich, ob der kaufmännische Beruf den

Berufsarten beizuzählen sei, die dergleichen Specialstudien zu ihrer Voraussetzung haben.

Die höchsten Ansprüche an die allgemeine und berufliche Bildung des Kaufmanns wird in

unserer Zeit wohljeder Einsichtige, wird der Schulmann insbesondere anerkennen, aber die



Natur dieses Berufes wie der bisherige, doch wahrlich glückliche Gang seiner Entwickelung

scheint denn doch auf die Wege nicht hinzuweisen, die man einschlagen zu wollen scheint.

Die Natur des kaufmännischen Berufes, indem einerseits das praktische Element in ihm

immer vorwalten muß, andrerseits der speciell-wissenschaftliche Bildungsstoff weder

genugsam ausgedehnt, noch hinreichend ausgearbeitet ist, um eine eigentliche Fachschule

ausfüllen zu können; der Gang der Entwickelung, indem der Handel wie der Handelsstand

bisher überall zu Blüthe, Wohlstand und Geltung gelangt ist, wo er auf der Grundlage

tüchtiger allgemeiner Vorbildung an dem practischen Berufsgange festhielt (2. B. in Holland).

Wenn, wovon wir später noch zu reden haben werden, in dem Kaufmannsstande sich das

Bedürfniß erhöhter Bildung fühlbar macht, und wenn man von dem Bildungsstande der

angehenden Kaufleute nicht befriedigt scheint, so dürfte beides nicht bloß vom

Kaufmannsstande gelten. Ein fast unruhiges und überreiztes Drängen nach weiter

ausgedehnter Bildung ist unsrer Zeit ebenso eigenthümlich, wie die mehr oder minder laut

hervortretende Unzufriedenheit mit den Resultaten unserer bisher für die Bildung der Jugend

getroffenen Veranstaltungen. Die Klagen über Mangel an tüchtigem Nachwuchs, anstatt daß

sie durch die Steigerung der Forderungen und Vermehrung der Veranstaltungen gemindert

werden sollten, mehren sich auf allen Gebieten; es ist das eine Thatsache, die beherzigt sein

will. Von pädagogischer und medicinischer Seite sind wiederholt die eindringlichsten

Mahnungen erhoben und auch die Punkte näher bezeichnet worden, die ins Auge zu fassen

sind. Wir glauben unter die charakteristisch'en Eigenthümlichkeiten unserer Zeit, rücksichtlich

ihrer Stellung zum Bildungswesen, eine ungerechtfertigte Ueberschätzung der Theorie

rechnen zu dürfen, es weht seit Jahren ein stark-doctrinärer Wind. Wenn es jemals eine Zeit

des Redens über die Dinge und ein Volk gegeben hat, das seine geistige Kraft in dem

Spiegelbilde des Lebens abzunutzen in Gefahr ist, so ist das unsre Zeit und das deutsche

Volk in derselben, und es möchte wohl auch für die Betrachtung des Bildungswesens

zeitgemäß sein, zu prüfen, ob der beklagte Mangel an Tiefe der Bildung und der Jedem in

die Augen springende Mangel an Actionskraft nicht eher aus einem Ueberflusse an Theorie,

als aus dem Gegentheile entspricht. Fast alle unsere Bildungsmittel werden durch dieses

Vorwiegen der Abstaction saft- und kraftlos; unser reichster Nationalschatz, unsre Litteratur,

könnte so überaus mächtig wirken, aber seine Wirksamkeit wird entkräftet, weil wir nur die

Schattenwelt der Urtheile suchen. Die Vermitelung von Theorie und Praxis, von Abstraction

und Realität, das ist die schwere Aufgabe aber sie ist nichts weniger als gelöst, und im

ganzen sieht es auch nicht darnach aus, als ob wir das Problem sobald lösen würden. lst es

nun schon dieser sicherlich nicht fingirten und auch nicht übertriebenen Verhältnisse wegen

in hohem Grade wünschenwerth und räthlich, daß diejenigen Lebensgebiete, in welche die

Anticipirung der Theorie noch nicht eingedrungen ist, dieses mißliche Experiment nicht

machen, und zum mindesten in den practischen Berufsgang zu einem vonruiegend



practischen Berufe nicht an der unrichtigen Stelle einen theoretischen Cursus einschieben,

so kommt noch ein anderes und nicht weniger gewichtiges Moment in Betracht, das in noch

höherem Grade abmahnt. Zugegeben nümlich (sic!) - wozu wir uns kaum verstehen können

- daß es einer kaufmännischen Fachschule bedürfe, um den sich diesem Berufe widmenden

Jüngling in der Wissenschaft des Handels und in der unsre Zeit vorzugsweise am Hezen

liegenden Nationalökonomie zu unterweisen, ja lassen wir auch das Bedürfniß einer

Handelsgeschichte gelten, die noch nicht einmal als Zweig der Geschichte wirklich

wissenschaftlich entwickelt ist - so viel kann doch Niemand zweifelhaft sein, daß dies

Unterrichtsfächer sind, die nur dem tüchtig vorgebildeten Ennrachsenen zugänglich werden.

Wir sehen von dem in die Augen springenden Nachtheile ab, den es für den Anfänger hat,

erst Theorien zu lernen und dann in die Praxis einzutreten, und der gemeiniglich darin

besteht, daß der junge Theoretiker sich überaus klug wähnt und aus luftigen Höhen auf die

prosaische Praxis herabblickt; ein Nachtheil, der selbst dann nicht ganz ausbleibt, wenn die

theoretische Bildung eine wirklich solide, gründliche ist und innerlich angeeignet wird. Es

fragt sich! wird der kaufmännische Beruf es zulassen, daß diejenigen Bedingungen erfüllt

werden, welche für eine gründliche theoretische Vorbildung unerläßlich sind? Wird man die

Fachschule auf der ihr gebührenden Höhe zu halten vermögen? Wird es die Berufspraxis

zulassen? Mit anderen Worten: wird man für den Eintritt in die Fachschule die Bedingung

genügender Alters- und Bildungsreife nicht bloß aufstellen, sondern auch festhalten? Wird

man in Enrägung ziehen, daß es, wenn Uberhaupt von einer Handelsfachschule die Rede

sein soll, vielleicht am zweckmäßigsten ist, sie nicht an den Eingang, sondern ans Ende der

Lehrzeit zu stellen?

Über den ersten Punkt gibt das Programm nicht die genügende Auskunft. die Denkschrift

spricht vom 15. Jahre, und es wäre nicht allzu verwunderlich, wenn in der That an diese

Altersstufe gedacht würde. Man wird die Knaben, die man bisher nach der Confirmation in

das Geschäft eintreten ließ, nunmehr nach diesem kirchlichen Acte in die Fachschule

schicken, oder wenn dazu die Mittel fehlen, in die Lehrlingsschule. Das letztere wird,

vorausgesetzt, daß man von dieser Schule nicht zu viel erwartet, und daß sie selbst nicht zu

viel will, ohne Anstand geschehen können; das erste würde voraussichtlich die Wünsche

unseres Handelsstandes nicht befriedigen und die jetzt laut gewordenen Klagen in einiger

Zeit nur verstärkt auftreten machen. Es bedarf auch hier eines Blickes in die allgemeinen

Verhältnisse des Bildungswesens, die wir schon früher als factisch weniger erfreulich

bezeichnen mußten, als man das in der Regel annimmt. Es handelt sich hier vozugsweise

um diejenigen Lebensgebiete, für welche die allgemeine Anschauung jetzt dahin geht, daß

sie der gymnasialen Vorbildung und einer akademischen Fachbildung nicht bedürfen. Auf

diesem weitumfassenden Gebiete, dem das gesammte bürgerliche, gewerbliche, mercantile

Leben angehört, hat sich das Bildungsniveau seit fünfzig Jahren gewaltig gehoben. Es hat



sich der Begriff einer höheren und gleichwohl nicht auf antik-humanistischer Basis ruhenden

Bildung entwickelt, der noch vor weniger als fünfzig Jahren in Deutschland fast unbekannt

war. Auf diesem Gebiete ist es auch, wo wir einer fortwährenden, durch Steigerung der

Ansprüche sich kundgebenden Unruhe begegnen, sowie einer auffallenden Unklarheit, zu

der gerade die Fachschulen das lhrige beigetragen haben. Da wir es hier mit den

Bildungsbedürfnissen des Handelsstandes zu thun haben, und für diesen jener moderne

Begriff einer höheren, aber nicht auf antiker Grundlage ruhenden Bildung vorzugsweise zur

Geltung kommt, lassen wir die Angelegenheiten der Volksschule bei Seite. Jene höhere

Bildung ist von der gymnasialen wohl darin unterschieden, daß sie andere Mittel in
Anwendung bringt um (,,und" statt ,,um") auf einer anderen Grundlage beruht, aber das hat

sie mit ihr gemein, und das ist überhaupt Vorbedingung für den Erwerb aller höheren

Bildung, daß sie sich über die Grenzen der Elementarschule hinaus erstreckt. Keine Kunst

der Methode, kein Reichthum der sachlichen und persönlichen Bildungsmittel ändert die

Natur des zu bildenden Menschen, welche höherer Bildung, sei sie auch nur allgemein

vorbereitender Art, nur den Jüngling, nicht den Knaben theilhaftig werden läßt. Die Schulzeit

aller derer, welche höhere Bildung erwerben wollen, verlangt also eine und zwar nicht

unerhebliche Ausdehnung über die in dem bürgerlichen Leben traditionell gewordene

Abschlußgrenze hinaus. Gestattet das practische Leben diese Verlängerung nicht, so kann

nur Verzicht auf das höhere Ziel vor Oberflächlichkeit und Flachheit bewahren. So

selbstverständlich dies aber auch ist, so wdnig sind diese unentbehrlichen Grundsätze zumal

in unser hiesiges Bildungswesen elngedrungen; freilich am wenigsten durch die Schuld der

Schule selbst, die einerseits von den Strömungen des Lebens außer ihr beherrscht wird,

theils bekanntlich fast nirgends in der Lage ist, ihre Uebezeugungen und Erfahrungen

organisatorisch zu verwerthen. Es sind zwar allmählich zahlreiche Anstalten entstanden,

welche unter dem Namen Real- und höhere Bürgerschulen die Aufgabe übernommen

haben, dem höheren Bürgerstande die allgemeine Vorbildung zu geben, aber in den meisten

Staaten haben sie einen schwereren Entwicklungsproceß zu bestehen gehabt, der nur

allmählich zu einem befriedigenden Abschluß geführt wurde, und selbst jetzt noch und da,

wo die Regierungen ihnen zu Hiffe gekommen sind, haben sie mit großen Schwierigkeiten zu

kämpfen. Man will zwar allerwärts höhere Bildung enruerben, aber erstlich verlangt man

überhaupt so viel und so vielerlei, daß der qualitative Begriff der Bildung zu einem

quantitativen wird, dann mißt man den Werth der Bildungsmittel viel zu sehr nach ihrer

practischen Verwendbarkeit, und endlich soll der ungefähr auf das Dreifache gesteigerte

lnhalt in derselben Zeit bewältigt werden. Einen sicheren Weg zur Ungründlichkeit, zur

Oberflächlichkeit, zur Tödtung des geistigen lnteresses durch die einseitige Ueberladung mit

Stoff gibt es nicht, und kommt nun noch die schon erwähnte Neigung hinzu, statt der

Thatsachen Urtheile zu geben und so die Urtheilslust zu wecken, so würde ungefähr der



Zustand entstehen, der vermuthlich unsern Herren Kaufleuten öfters gerechten Anlaß zu

ihren Klagen und Wünschen gegeben hat. Nicht sowohl der Mangel eigenilicher
Fachbildung liegt hier zu Grunde, sondern der Mangel genügender
geistiger Tüchtigkeit, der Mangel an Vorbildung und an innerem geistigem
Leben. Es würde der Mühe werth sein zu untersuchen, ob die unangenehmen Erfahrungen,

welche gemacht worden sein mögen, von den jungen Kaufleuten verschuldet sind, welche

nach völlig absolvirtem Cursus der israelitischen Real- oder der Musterschule in die Lehre

eingetreten sind und von der Schule als wirklich reif bezeichnet wurden? So zuverlässig

uns bekannt ist, daß die Prima und selbst schon die Secunda guter Gymnasien die

berufstüchtigsten und in jeder Weise verdientesten Handelsleute vorgebildet hat, so gewiß

möchten wir dessen sein, daß Mangel an Vorbildung und an geistigem lnteresse

vozugsweise an denen wahrgenommen wurde, welche aus den mittleren Classen höherer

Schulen, ohne besonderes dringliche Empfehlung, nach kaum vollendetem vierzehnten

Jahre aufgenommen wurden.

Würde nun aber eine Fachschule, welche den Schüler mit dem fünfzehnten Jahre
übernähme, Hilfe bringen? Wir sind der Ueberzeugung, daß das nicht im mindesten der Fall

sein würde. Weder ist die Real- oder höhere Bürgerschule im Stande, ihre Vorbildungsarbeit

bis zu diesem Zeitpunkte zu beenden, noch ist der kaum fünfzehnjährige Schüler für ein

wissenschaftliches Fachstudium fähig. Das Zusammenwirken dieser beiden Momente kann

nichts anderes ergeben, als entweder Vollstopfen mit positiven Notizen oder das Auflesen

von tönenden Phrasen, und wenn irgend etwas in unseren Tagen zu meiden Noth thut, so ist

es gewiß die überaus bedenkliche Herrschaft der Phrase. [Ende des ersten Teils].

Gegen die Begründung einer Handelsschule, vor dem Eintritt in die Praxis und für jenes

frühzeitige Lebensalter, spricht auch noch eine andere Enruägung. Das Gedeihen der

Fachschule ist nicht lediglich von dem Vorhandensein allgemeiner Vorbildung und der Reife

des Alters ihrer Schüler bedingt; es ist noch ein Weiteres erforderlich, nämlich ein inneres,

auf Neigung und Anlage gegründetes, in der bewußten Berufswahlzu einem sittlichen Factor

gewordenes Verhältniß zu der Berufssphäre. Gerade vermöge dieses Verhältnisses übt

dann auch das specielle Gebiet eine allgemein bildende, geistig wie sittlich belebende und

befestigende Wirksamkeit. Nun ist aber erfahrungsmäßig fast keine Berufswahl

durchschnittlich so wenig von einer besonderen geistigen Richtung, individuellen Befähigung

und auf tieferen Motiven ruhenden Neigung bedingt, als die des kaufmännischen Berufes.

Wer an Schulen oder Erziehungsanstalten gewirkt hat, welche jährlich eine größere Anzahl

Schüler an die Handlung abgeben, wird es bestätigen, daß in sehr vielen Fällen von einer

Wahl des Berufes fast keine Rede ist, und daß besonders individuell organisirte

Persönlichkeiten sich diesem Berufe seltner zuwenden, als anderen Berufszweigen. Es ist



das weder für das Gebiet selbst noch für die betreffenden Personen ein Vorwurf, so wenig es

ein solcher für die Jurisprudenz und die Juristen ist, wenn der Entschluß Jurist zu werden,

sich auf den Gymnasien häufig bei denen einstellt, die eine prononcirte Neigung und

Specialanlage nicht an den Tag legen. Wohl aber folgt daraus, daß, wo häufig diese geistige

und sittliche Triebfeder der Fachschule fehlt, diese nicht früher einsetzen möge, als bis auch

dieser Factor, sei es nun durch Vertiefung der Vorbildung oder durch bereits gewonnenes

practisches Verhältniß mit dem Berufe mitwirken kann. Es dürfte gerade von diesem Punkte

aus einiges Licht auf den manchen Fachschulen gemachten Vonruurf fallen, daß sie mehr

Dressur als Bildung gewähren.

Um noch Eins hinzuzufügen, was patriotischer Sinn der Erwägung nicht unwerth finden

dürfte, so würde der Eintritt einer so gestalteten Fachschule, wie wir es bisher annahmen,

unserem hiesigen bestehenden Schulwesen und dessen bereits erzielter, wie noch zu

hoffender Entwickelung voraussichtlich nachtheilig werden. Wir haben hier mehrere

öffentliche wir private Schulanstalten, die sich theils - wie namentlich die israelitische

Realschule und die Musterschule - zu vollständigen höheren Bürgerschulen entwickelt

haben, theils dieses Ziel zu erreichen suchen. Nicht ohne Mühe und nur sehr langsam ist es

ihnen gelungen, annäherungsweise die Stellung einzunehmen, welche z. B. den

preußischen Realschulen angewiesen ist. Und wenn auch die israelitische Realschule und

die Musterschule nur mit den preußischen Realschulen zweiter Ordnung zu concurriren

vermag, woran liegt es anders, als daß man sich so ungern dazu versteht, die Schulzeit in

das reifere Alter hinein zu verlängern? Das noch immer eine verhältnißmäßig große Zahl von

Schülern die Schule verläßt, ohne den Cursus absolvirt zu haben? Es ist wahr, Fachschulen

sind sie nicht, und Handelsschulen also auch nicht. Aber bekanntlich nimmt die höhere

Bürgerschule überall, wo sie nicht allzu unbarmherzig in einen Schematismus eingezwängt

wird, einige locale Färbung an; da, wo die Handelsthätigkeit dominirt, wird das Bedürfniß des

Handelsstandes allemal berücksichtigt werden müssen, insoweit dies ohne Schädigung der

allgemeinen Bildung möglich ist. Daher würde man bei einer Vergleichung des Lehrplans der

Nürnberger Handelsschule, die unter der Leitung des bekannten Dr. Hopf steht, und des

Planes der Musterschule finden, daß kein großer Unterschied besteht. Wäre also ein

derartiges Bedürfniß vorhanden, so würde es den hiesigen höheren Bürgerschulen leicht

möglich sein, die eine oder die andere Modification in ihren obersten Classen eintreten zu

lassen, ohne darum ihren pädagogischen Charakter zu alteriren. Natürlich würde das nicht

bis zur ,,Volkswirtschaftslehre" führen, so lange die Schulen es nicht mit für eigentliche

Wissenschaft reifen Jünglingen zu thun haben. Denn um mit dem Nationalöconomen

Schäffle zu sprechen, diese Wissenschaft, welche vozugsweise eine umfassende Bildung

und Erfahrung zur Voraussetzug hat, darf nicht zur ,,vulgären Rippsache" gemacht werden.

Es muß nun jedem einleuchten, daß eine Fachschule, welche Schüler von 14 Jahren



anzunehmen gedächte, auf den Bestand der obersten Klassen unserer höheren

Bürgerschulen nachtheilig einwirken muß. Wenn nicht der bisherige Brauch, den man bei der

Bildung der kaufmännischen Jugend befolgt hat, völlig umgestaltet wird, ist zu erwarten, daß

man die Zeit, die man der Fachbildung zulegen will, der Schulzeit abbrechen wird. Damit

aber werden den Realschulen wesentliche Bestandtheile und Kräfte entzogen, und ihre

ohnehin hier noch nicht genügend befestigte Existenz kann schwankend werden. Denn jede

über der Elementarschule stehende Anstalt kränkelt, wenn ihre obere Stufe nicht zu völliger

Entwickelung gelangt. Wäre das aber sicherlich im allgemeinen lnteresse nichts weniger als

wünschenswerth, so würde es insbesondere von demjenigen Theile der Bevölkerung schwer

empfunden werden, für den der Weg durch die kaufmännische Fachschule zu kostspielig ist.

Was ferner die Schwierigkeit der Lage gerade für uns steigert, ist der Umstand, daß hier

wenig Geneigtheit herrschen dürfte, der Fachschule durch feste Normen äußeren und

inneren Halt zu sichern. Die Handelschule zu Prag z. 8., die aus drei einjährigen Classen

besteht, verlangt, obwohl ihre Unterclasse unter 36 wöchentlichen Stunden nur 6 eigentliche

Fachstunden zählt, also nur modificirte Realclasse ist, für die Aufnahme das

Absolutorialzeugniß des Untergymnasius oder der Unterrealschule und setzt an den Schluß

des Kursus eine unter Aufsicht eines Handelsministerialcommissärs abzuhaltende

Maturitätsprüfung. Die Handelsacademie in Danzig, welche zwei Classen mit je einjährigem

Kursus besitzt, verlangt für den Eintritt die Reife des Secundaners der höheren Bürgerschule

und schließt ebenfalls mit einem Abgangsexamen. Aehnlich verhält es sich mit der

dreiclassigen Berliner Handelsschule. Selbstverständlich gewährt dann das erworbene

Reifezeugniß nicht nur (in Preußen) Vortheile in Betreff des Militärdienstes, sondern

insbesondere (so z. B. ausdrücklich nach den Statuten der Stettiner Handelslehranstalt)

eine Verkürzung der Lehrzeit. Diese Bestimmungen sichern der Fachschule eine

genügende und leidlich gleichartige Vorbildung ihrer Schüler, sie spornen zur fleißigen

Benutzung des gebotenen Unterrichts an und eröffnen eine billige Ausgleichung des

gemachten Zeit- und Kraftaufwandes. Es fragt sich: haben wir hier Aehnliches zu wünschen

und zu erwarten? Zu wünschen wohljedenfalls; denn selbst wenn die Fachschulfrage nicht

mit in Betracht zu ziehen wäre, ist es für unser gesammtes Bürgerschulwesen geradezu eine

Calamität, daß es doch im Grunde keinen andern Abschluß kennt, als einen Act, der zur Zeit

eine innere Beziehung zur Schule nicht mehr hat, die Confirmation. Hätte man an unseren

Bürger- und höheren Bürgerschulen an den Schluß des Kursus eine zweckmäßig

eingerichtete Prüfung gestellt, alle unsere bürgerlichen Berufsarten würden sich dabei sehr

wohl befinden, und vielleicht wäre das Handelsschulprojekt gar nicht entstanden, jedenfalls

aber von Anfang an in einer andern Form aufgetreten. Der Verfasser dieser Zeiten ist

durchaus der Ueberzeugung, daß das Prüfungswesen viele ungesunde Auswüchse hat, daß

es auf manchem Punkte vereinfacht werden kann, daß aber an gewissen Abschlußstellen



eine richtig geordnete Prüfung die einzig mögliche Garantie für die größere Gemeinschaft

und für die Familie und zugleich eine Wohlthat für den Schüler ist. Es würde eine ganz

andere Benutzung der hier ja mit großer Liberalität gebotenen Bildungsmittel erzielt werden.

Manche tagtäglich laut werdende Klagen über unordentlichen Schulbesuch, über Unreife bei

dem Austritt aus der Schule u. s. w. würden sich erheblich mindern, wenn dergleichen

Schluß- und Abgangsprüfungen statt ständen, und wenn der Handels- und Gewerbstand

sich dazu verstände, die Beibringung eines ordnungsmäßigen Abgangszeugnisses zu

fordern und nur ausnahmsweise Lehrlinge anzunehmen, die ihre Schule nicht wirklich und

mit Erfolg durchlaufen hätten. ln einer Stadt wie Frankfurt a. M. sollte eine solche

Einrichtung, die zehnmal mehr Nutzen brächte als alle unsere Jahresprüfungen

zusammengenommen, leicht durchzuführen sein; dennoch zweifeln wir, daß man derartige

Einrichtungen bald treffen wird. Es wäre dies um so erfreulicher, als hier offenbar der Punkt

ist, auf welchem eine Vermittelung der streitenden Ansichten und lnteressen sehr wohl

möglich erscheinen. Denn gesetzt, der hiesige Handelsstand hält die Errichtung einer

höheren Handelslehranstalt für wünschenswerth, so findet sich leicht die Form, in welcher

dieselbe aufbieten kann, ohne den lnteressen der allgemeinen Bildung nachtheilig zu

werden. Setzt die Handelsschule die Vollendung unsrer Realschulkurse zur Bedingung, stellt

sie für den Eintritt das vollendete 16. Jahr fest, so beseitigen sich die gewichtigeren

pädagogischen Bedenken, und es käme wesentlich darauf an, wie der Beruf und die

Berufsgenossenschaft sich dazu stellte.

Wir haben dann die Handelsacademie vor uns, die etwas anheres ist als eine Anstalt,

welche zwischen Real- und Fachschule schwankt. Dazu gehört aber für den Anfang einige

Resignation auf äußern Erfolg, vielleicht sogar Widerstand gegen denjenigen Succeß,

welchen der nur zu sehr verlockende günstige Schein entgegen bringen könnte. Und dabei

wird der Handelsstand selbst thätig sein müssen, indem er es ernstlicher Enruägung

unterzieht, in wie weit eine auf gründlicher allgemeiner Vorbildung ruhende wissenschaftlich-

technische Weiterbildung, die immerhin noch vor Steigerung und Ueberladung zu hüten wäre

und die wohl in einem Jahre vermittelt werden könnte, auf die Verkürzung und Eintheilung

der practischen Lehzeit von Einfluß sein müßte. Denn die Forderung scheint allerdings

berechtig, daß der mit höherer Bildung in den Beruf Eintretende den Vortheil des rascheren

Durchganges durch die unteren Stufen der Praxis genieße.

Diese Erörterungen, deren Ausführlichkeit noch immer nicht im Verhältniß zu der Bedeutung

steht, die gerade für Frankfurt, eine Handelsmetropole, diese Angelegenheit hat, haben uns

so hoffen wir - zu bestimmten Resultaten geführt, die wir nunmehr schließlich

zusammenfassen und weiterer Erwägung vertrauensvoll anheimgeben. Wir knüpfen an

unsere Thesen zugleich diejenigen Bemerkungen, die wir rücksichtlich der auf die

Fortbildung unserer jungen Kaufleute beabsichtigten Veranstaltungen zu machen haben, und



die um so kürzer ausfallen können, als hier im ganzen nur freudige Zustimmung zu geben

ist.

1) Wir halten die Handelsschulfrage im allgemeinen für eine noch nicht abgeschlossene

und sind überzeugt, daß eine aufmerksame Prüfung der bestehenden

Handelsschulen, der Motive ihres Entstehens, ihrer Einrichtungen und bisher

wahrgenommenen Erfolge diese Ansicht bestätigten wird.

2) Entscheidet man sich für die Nothwendigkeit einer höheren Fachbildung für junge

Kaufleute, so ist namentlich ztJ erwägen, ob der dieselbe vermittelnde

Fachschulkursus vor die Lehrzeit oder ans Ende derselben zu stellen ist.

3) Theils um des Gedeihens der Fachschule selbst willen, theils wegen der

vorauszusetzenden allgemeinen Bildung, auf welche es immer hauptsächlich
ankommen wird, scheint diejenige Form der Handelsschule den sichersten und

reichsten Erfolg zu gewähren, welche dieselbe als Handelsacademie erscheinen

läßt und daher einerseits ein Alter von nicht weniger als sechzehn Jahren,

andererseits diejenige Vorbildung zur Voraussetzung hat, welche eine vollständig

entwickelte Real(Muster-)Schule gewährt.

4) Es bedarf hiezu eines unverbrüchlichen Festhaltens der Forderung ausreichender

Vorbildung für den Eintritt und einer an den Schluß des Kursus zu stellenden

Reifeprüfung.

5) Die hiesigen Verhältnisse lassen hierbei als besonders wünschenswerth erscheinen,

daß der Lehrkursus der höheren Bürgerschulen mit einer das Vorhandensein der

allgemeinen Vorbildung constatirenden Prüfung abschließe, ein Wunsch, der auch

auf Bürger- und Mittelschulen Anwendung findet.

6) Der Handels- (und Gewerb-)Stand hat zu enrägen, welche practische Folgen er

einem von der Handelsschule ausgestellten, auf einer ordnungsmäßigen Prüfung

beruhenden Zeugnisse beilegen kann, und würde überhaupt um unser gesammtes

Bildungswesen sich große Verdienste erwerben, wenn er durch das Aufstellen und

Festhalten bestimmter Anforderungen den Bestrebungen der Schulen und Familien

zu Hilfe käme.

7) Der Fortbildungskursus für Lehrlinge ist ein nur erfreuliches Unternehmen,

vorausgesetzt, daß die Herren Principale ihren Lehrlingen Zeit und Kraft dafür übrig

lassen, daß auch hier die Wahl und Betreibung der Lehrfächer nicht zu hoch greift

und insbesondere, daß dieser Kursus nicht den Anschein gewinnt, als könne er

jemals vo lle n Ersatz für unvollständige Schulbildung gewähren.

8) Endlich verdient der Gedanke ganz besondere Zustimmung, daß die schon

erwachsenen jungen Kaufleute in einem Cyclus geordneter Vorträge (wobei wir aber

eigentliche Repetitorien nicht gern ausgeschlossen sehen würden) Gelegenheit



finden sollen, theils den allgemeinen Bildungsgebieten (Geschichte, Geographie,

Litteratur.) nahe zu bleiben, theils sich mit denjenigen Disciplinen zu beschäftigen, die

auch über der Fachschule liegen dürften. (Handelsrecht, Nationalöconomie und

tieferer Begründung.)

Wenn dieser Aufsatz lediglich von dem Wunsche und inneren Bedürfniß eingegeben ist, zur

Prüfung und Lösung einer Frage beizutragen, deren angemessene Entscheidung und

Realisirung ebenso heilsam wie eine irgend übereilte oder verfehlte verwirrend wirken

müßte, so dürfen wir wohl einer freundlichen Aufnahme und wohlwollenden Beurtheilung

selbst bei denen entgegensehen, die gegen Einzelnes Widerspruch zu erheben geneigt sein

werden. Würde doch selbst, wenn uns in wesentlichen Punkten lrrthümer nachgewiesen

würden, die Sache selbst dadurch nur gewinnen, wie es ja jeder wichtigeren Angelegenheit

nur förderlich ist, wenn sie von verschiedenen seiten beleuchtet wird.
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