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Handelssohulen, besonders Handelshoohschu len.l)
Gesrrhichtliches.

Dass ein so wichtiger und eigenartiger Berufs-
stand lvie der llaudelsstanil stets auch ein besouderes
Iuteresse an der Helanbildung seines jugendliehen
Nachwuchses neburen musste, liegt in der Natur der
Sache. Aber zugleich erklärt die Vielgestaltigkeit
und der rasche Wechsel tler ihm je nach Ort unrl
Zeit gestellten Autgaben rvie deren eminent praktische
Art, dass das tlauptgewir:bt dabei auf die Erziehung
uutl Anleltung des jungen Kaufmanns innerhaltr del
Berufsthätigkeit, selbst, also im heimiscbeu rvie im
auslüurlischen Kontor rrnrl auf Reisen, talleu nusste.
Daber hat das Haudelss<:hulwesen im gauztn spiiter
als das Belufssr:buhvesen anclerel Lebensgebiete greif-
bare Formen angenommen nnd wild yoräussichtlich
imnrer rler Einfüguug in ollzu festen Rahmen seiner
Natul uach widelstreben. Doch lraben im Laufe der
Zeit gerrisse Typen sich deutlicher ausgepl'ügt, und
es ist gewiss als ein glücklichel Fortschritt zu be-
zeichnen, dass'besonders im leüzten Jahrzehnt ihrer
Pflege aur:b in Deutscüland regere planvolle Auf-
melksamkeit der beteiligteu Krcise sich zuwendet.

unrl nrivaten Schuhsesen des 18. Jahrhundertg (ltealschulcn,
Philarithroninc. Institute) latn dern Ilandslsstande nicht am wcnig-
sten zn edt€. 

- 
Es ist schver zu s&gon, ob dal Anwachscn dicscr

rsalistiscüon Pädagogik Inehr :lnregentl oder hemmend auf dca

Gedanken eioes efuoneo Handelsschulwoscns rirktel sit:her war
das eine wie das ädre der Fatl. Das 18, Jahrhurrderi ist reit'h
an Pliinon ood. Prograntnten für Handel und Elandelsakademion
sowohl inr Äuslandä (anscheiuend besoodors in Frankreich).als
in Deutsebland; aher i:s ist wenigDauerndes goschafren r+orden.
Als chnraktcri.stisch siod etrva lölgende Punkte hervolzuhebeo.
Im llegine des Jahrhunderts vertrat den Handolsschulgedanken
nrit noiser Värmo der kursächsischo Eof' und Komttrerzienrat
P. JlMarperger iIr Dresdon. Er verlangte (1?15 u. ö.),-,,dAss
die Xauföan"nschaft in formam artis unrl' unter gewisse Regelo
untl Praeceota sebracht. auch viel in dieselbe hineiolaufende
Diszinlinen 'und' Scrcotiän in sowisse Lebrsätze einserichtet
und iroroach dcnon det Kaufmainschaft Gewidnreton muthodics
und nach einer g,uten, leichton Lohrart vorgotragen - 

w-ür.den.d

Dafür sollton gutö Schieib-, Rechen- uud ltuc[halt;rschu]on und

rlariibor Hantlälsakadernion, vcrbundea rnit eincm Systern ab-
gestufter Fachprillu:rgen, sorgen. Er bcruft- sich dafür uutsr
ändera auf sei'nen fräozbsisch-en vorgäoger Jaques Savary und

dessen Buch: ,,Le parfait nögociant" (168ä). Zu urimitteibarcn praF
tirchen Er{olgän biaclrte }tü'polger ös nii'ut' In Leipzig. trat l?28
Äotonius weiziusr mit dem Plano hervor' cin 

"sentrnanum 
scten-

tiarum mercaturae pub!iout)r" zu orrichten. Im Plano des ,,Collogii
Carnlini" nnhm 1?4b dcr bekaunte Aht Jcrusalem zu ßmunschwelg
aueh Rücksicht nuf rliejenigen, dio dor Kaufnrannschaft sioh widmcn
wollten, und fast gloiihzeltig trat in Oestorroich durch. Prokop
von Robst"in der Flan einc-r hohen Schuto fül' Gewerbs- und
Ilandelsstaod horvor, l'ie etwas später in Leipzig, besondcrs vor'
treten durch ilen Piofessor der Philosophie i,uclovici, in Maon-
hoim durch J. (i. Wolf (1758) u. a Wie man in Leipzig an l3o'
rufurg eignsr Professorcn dei Handelsrvisseoschaft godacht hatte,
so scälug''auch in Göttingen Nagister Joh. Nic. Müller vor (178?)'
auf tler-Georg .'rugust-Ürriversltät oine [Iandlungsakademie iu
erricbton, uod ginI selbst nrit \:orlesungon und Uebungeu In
solchcn praktisch'eri Wisscoscbafteu vorau, die denr küoftigen
Grosskauinraon nützlich sein konnteo. Im zwciton Teile der
Göttinger atademischen Gelehrieugaschichte(1788) boriohtet Püttor,
dass eioigemal reiche Kaufleu{o ibre Sölrne, welcbe das väter-
liche Goäorbe schotr völlig erlbrnt hatten, auch solohes naohhor
treibon woilten, nach Göttingeu gosohickt batten, unr dieso und
andre, allgorncinor gehalteue tihrsturdeo zu bouutzen, uud
rvünscht im allgemeinen lnteresso dringood, tlass lrtiufiger bo-
nrittelte Personea von der Art den akademischen Onterricht äuf
solche Weiss bonutzter. . Aus jenon Jahrzcbuton tauoht bald hier'
bald da die Nachricht vdn einem Unternehtnen ilhulichor Tcndenz
auf, rvio der. Handlungsschuie.vou'J. P. Guörlairgo in Ilairau (1764),
der Äcad6mio cambiste des Mr. de la tjoruiöre io Paris (l?67),
dör'etnddiaohentiaufmaousscbule zu Leipzig (17?3) u. a. Nirgends
aber lrört nran votr daueroden Elfolgen, rl:enn,inun die'russisohe
Eandelssohule, 1783 in Moshau begründet, 1798 nach Petersbolg
verlegt, die Wioner K. K. RealhandlnngsaLademie (17?0--180{)
und äie privato Eandluugsakadomio des Profossors J. G. Büsch
zu Hamburg (1?68-1300) ausuirnnrt. Büsch darf als der
bedeutendstd uid besonneiste Verfeohter der Idee der plan'
vollen ,,Erziehung. ond Vorübuog des-jungen Kaufmanns" aüs

älteror Zeit bezcichnet werden. Dcnuoch gelaug es ihm nicht'
seinem .lnstitute, <Iurch das Eunderte junger In- uud Auslä'rtlor
gegangeD..sind, Dauer. über geinen 1800 erfolgton Tod hinaus zu
iio-bsr:n. UDter dsn Zöglingeir seiner Änstalt glänzeo die Narnen:
rtlexandor .yon Humboldt-uod Bnrthold Georg Niebuhr. Auclt
dio Wiensr sogen. 'Ihoresiauische Eandlungsalariarnie erlag 180{
der Unguust, üo es scLeint, hnupts[ohlich dcr klorikalon nroiso,
die das Schulwssen ausscbliesslioh lür sieb beaostriruohton.
. Auch in uuserm Jahrhundert blieb für Ueutschlaod dio

hohe Eaudelsschule bis in die allcrletzteu Jabrti frommet Wunscir.
Dagegen fültt ein wesentligher !'ortschritt det ssiner Zeit sogeu.
'nieäoin 

Eandeleschulc scboo in dessel erstes Viertel. Das Haupt-
verdienet darln erwarb gich der Kaufmann Ernst Wilhelm ernoldi
(1??8-1841) zu Gotha, derselbs rveitblickonrle Maon, der zu den
üerührDten Vorsioberungsbanken in ssinet Vaterstadt au.regte und
als ciner 'der ersten längst vor dou Aofängen dos pteussisch-
doutschcn Zollvoreins dem aus der t'remdherschafü wredcrgebornen
.Vatcrlande öffenilich die r\ufgabe eiuor wahrhaft rreutsch-nationaleo
Handolspolitik stollte. Auf seitren Antrieb onBtand zu Gotha lSlE
im Änschluss au dio Kaufmännische Innuugshalle oioo ['ort-
bildungsscbtle für Lehrlinge, die diosen in droijährigom lohr-
gange -neben der praktischen Vorbildung dio nötrgo theoretischc
$chulung gewöhren sollte. Dadurch wurle dio lbtm der i'ort-
.bildungs-, meist Abendsohule, die bis dahin nur voreiozelt (wie
z. B ip Bleslau durch das I-nstitut für.lrrlfsbedärftige llandluugs-
diener l?9?) angowendet wal, bald in Dsutschlontl die behaontssts
und geläufigsto. Dio grössern Städte folgten eine nuch dor andorn I
aber da fast oirgends {ür Gemeioden odor Inuungen dio gosotz-
lichs Pflicht zu. dorartiger l'ürsorgo für die Fortbildung dcr Kauf-
mannslehrlingo, noch für diesr, wo Sclrulou der Ärt bostehen'
Besuchszrvang und mittelbar die Pflicht dor Priozipalo, sio zum
Besuch anzuhalten, besteht, hat sioh im gaozen sglbst das lbrt-
bilduogsschuhvesou für den llaudelsstaud nur rnässig oder wonig-
stsns'höchst nngleich entwickelt. IJts 1895 gab cs (abgeseheo
ron rciqen Privetkursoo oinzelnor Lehrsr und Unternohmer, dorea
Auzahl schwer zu errnitteln ist) in Doutschlaud nach annähorndor

Die 0eschichte clgs. moderooo Haodelsschulwegens weist
zurüc} iu dio Zoiten, die überhaupt dem neuern tsaodelsbetriebe
seine eigentümliche Gestaltung den Grundzügsn nach gegeben
habeu: dio letzten Jahrhundorte des }littelalters, das Zeitaltor
des Aufblülrens dcr Städto, der Stüdtebündo uud der Drrvoiterung
des llorizontes dor rsesteuropäisohea Nationen durch immer aeue
Entdcolungen. .Äber es siud doch nur vage, nebelhafte Um-
risse, die sich dt erkoonen lessen: zuuftmässigo Erziehuug im
Geschäftshauso solbst; privater Untelrichr bei Sohreib- uod Rechen-
meistern, in ticbrsibsobulenl Boisen uod Arbeiten io auslärdischeu
Kontoren, _wio z. ts. auf don russilohen, schwedischel, norsegi-
scben, englicheo Äusseostatioasn der Hausa, Aus Süddentschlaid
ging nan mit Vorliobe nach ltalien, nanreotlich nach Yenedig,
wo bosondere ßurso im llechten, tsuchhalten eto. für jungo Kaut-
louts bsstondea. ln denselbeu Gleisen ging die tjaihe weiter
wäbrend ries 16. und 17. Jrhrhunderts. Iigrissern Stäilten Ober-
und Nredsrdeutschlands findeu wir ia diosär Zoit meist Schreib.
uld Recbcalehrer zuuftrnässig verfasst uud privilegiert. Abor wio
sl€ sich der verhassteo [onkurrenz wilder Privatlehrsr solten
ganz zu erwehren vermochteo, so erhoben doch wohl inurer nur
olDzelns voE ihnoq ihre Siobulsn zu SHi,tteD wahro! uud liöherer
Geistesbilduog.

Um I?00 erscboint eio neues liildungsidoal ncben dern
bisher alleinherrrchenden hu.rnanistisch-ohilo-loaischen. das der
reuüstischen llilduug füt.den Kavalieruoä Ofüzier, besändors In-
g-e-trleut crnor., [iü den Kaufnraon und !.abrikautst anderseits.
ule aumäbliche Ausprngung dieses neuon.\rpus im öffcoiliobeo

. ...) Äof Dinlarlung_-des yerlags entneh:nen wir die obigen
trusführungen dem in Vorbereituni befindlicheo -Ersten Jahies-
Supplement,' zur fünften auftage vön IGt;;;E oä;; i s a t i o n s-Lcxiton.
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Schätzung 281 taufmännischo ['oltbildungsschulen. von ihnen
ertfielon auf Proussen l3E (Ostpre'rsseu 2, Wostpreusserr 2, llrau<.leu-

bur.g 18, Pornmcln 4, Ptscn_3, Scblosicn 32,.Saclrsen 1?, Schlesrrig.
iolit.io 4, Eannover 12, Hessen-Nassau 10. Westtalen 10, Rbeii-
provinz 24); ts3Jorn 2? ; \9hs.e3 (Königr-eich) 42;-Württcm6erg l0;
iaden 14; Hessen ?; llectlenburg 11; Sachsen-\lcimai 5i
6idenburg 2; Sächsische Eerzogtürnor g (daron 6 in Sachsenj
üeinioeen) ; Änhalt 3 ; Braunschweig 4 ; Schwarzburg und Renss 3:
Elsaes.Iothringen 3; Hansestädte3. Festcre inuere Organisatioü
urd sercgelte staatlichs Aufsicht bestand für diese Schulin inoer-
hrlb ies ieutscben Reiches bisber fast nur im Königreich sachsen.
Nobsn dicsen Fortbildungsschulen entstand ebenfalls im .l,rufo
des Jahlhunderts eibo Dicht uubedeutendo Anzahl eigentlichor
(böherer) Handelsscbulen, d. b. Scbulen zur Yorbereituog auf
äen lauimännischen Bcruf. Alleiu ntauclre vou ihnen sind bald
wieder oingegangen, andre, wig z. B, in [llagdeburg, Danzig, sind
rllmähliclr zu Realschulen ' ßealgynrnasien, Oborrealechulen ge-
qordeo, die entweder auf die Elemeoto der Eandelskunds ganz ver-
zicbten oder dieson our in eiue! Handelsabteiluug einige besondore

Stunden widmeo. Auch der Fall lorrrmt vor, wioin Bromen, dass eino

rcine Real-, hier Oberrealschule, weil rresentlich für Vorbildung
des Handelsstandos bestimmt, den Namen Eandelsschule führt,
ohne. ir ihrsm Lehrplane der Handelskundo einen besouderen Platz
einzuräunrer. Nur das sogen- IaufmäuDische Reehnen wird hier,
wie äbrissos ebenso iu den Realschulen Bremens, als Nebenfach
betriebeql I'ür dio eigeotlichcn höheren Handelsschulöu gab,

wie es scheint, 1817 in Shassburg dep ersten wirkssm€n Anstoss im
19. Jahrhunclert David August $cbiebe, der sicb später durch
0inrichtung und Leitung der Leinziger Eandelsse',hule alf diesem

Gebietc ho-hes Vcrdieust erwarb. Seine Anstalt in Strassburg
zwnr qins bercits 1818 wicdcr eio,'uud einige vorrcandto Ver-
suche-ieu'ei Zeit in Süddeutschland hatten kein besseres Scbiclsal.
Aber i820 gründete eirre vorwiegend aus Kaufleuten bcstehende

. Privatgesellicbalt, zu cler untsr ändern Casimir Perier, Terqaul,
Chaptäi, Jacques-Lafüite, Brodard uud Legret gehörten, die Ecole
sn6c:ials de cdormercc zn Paris, die bald nachher uoter der t eitung

' vän Ad. Blaooui ftis 1854) und Gervais de Caeu (bis 1809) hoben

Ruf errvarb uia tbOC von'der Chambre de commerce unter dem

Namcn flcole suo6rieure de commerca übsrnommeo sard. Sie

bestebt ausser ciner Section 6lÖmentairo, die lediglich allgcrneine
l-ortbtklungsschule ist, aus drei aufsteigonrlen Comptoirs. .AehDlich
ging die Klameriooong 

"o 
Leipzig trei.dor 1831 beg.ründeten und

iortän von Schiebe säleiteten'tsindelsschulc vor, dio von vorn-
herein eine taufrnän'oische Fortbildungsschule urrd eine. höhero
Torbereitungse;hulo für den Handolsböruf vereinto' .lllehr oder
veniger tt*l o*U dem I*ipziger trluster und iD beständigor
Ivoch"sclwiriuns utit d.- n-tlo'u-äoon n*"lscbul-, sowio mit dem'
ri'ilitäTiscb;; g%r""ltti*nn.*äsen babeu seithor die deutscheo
löherD Ha;dels;nri""'iiän schr individuell entrriolelt' Ziel des

$hebons musJ-in oäuou-ocutsctt.n Heicho für aile soin, ihrer.
als teif ,il-i;;oi-"b;b"oo.o zogtioe.n ilasJocht zum ein-
jäbrigen Heerdienste- säi es durch anerlaontos llelfezeugnls' sol

äs auicu eus;ä;iur" itit ui" tt"*. Konrmiseionsprüfung, zu sichorn'
SoBejt die;;-a;;üit* üb-.;h;t unter einen Begriff zu lassea

t'4,' s"ü--u*-i'üä 18ü";öuoi'.1"n Reiche 4?, nämlich in
p"*'ä" io."e^;iä 'ri."süii"äi' 

räo"igroich) 5' t ürtterberg 3'

' raa'n al ü;;.;;ä:':i;hl;:iä;ü;; tl schriarzuurg 1, Rouss r,
E r"" -i;iffi ü; 

^-'8.' 

-äiä ;;;r;ü zu r Ean de l s h oc h sc h u'lo z eisto

bis vor kurzeÄ 
-noi 

rjtoraäo---ä- d.r .ogou. Höh.ern.'Facltliurs
tti' xäiiä"[ä.- a;!:t Jb.'ä läs ilecht "zum einjäbrigen Eeer'
di;';t.-;;',;it"iJ'"JiäJtä"i'"aäÄsen'zwei jäbriger-Lohrgan-ssich
aur vousi'iräu;i".i;ffi:"k;;;.ö--ooa- rv"tl..ü'"bt uod'Lehre'

[ix'"",:äTi?""'JJ*;'d:iT#il'Jl,slr'"E**'+J:3"'ft";
"'d il;;;d;ä;;"'"'"'i;;ili;"il;;J rwroni ünde' Haoders'

e'*t i'üö" ü""""ää;i:,lf 
I't'x"ll'l*il:H::i''ili"'ffiT'?l'xl;"

;**lrtr;#""r.','r,l"fh.xix$"ö.i*iä:1,:*'{.1ä'i1;;Ji':t

[rii':',:L#tr[ä'*.,r"'ffi iltl;;$iäi.i::'li'i'
ä'i,'X:1"";;ä",r:'.'L'.'f l:ilnliär*1"ft :lm;,'il's,,",,"ru{*o;;
es 

-zu 
rccht .erspriessiiclrer \!itksamkeit 3.u 

bfns91' 
^]L 'rt't o"-weise errteitorie rnan 181? in Triost ai., tglot}^,lTni 

nauticastshende $cuola di nautica zu cinsr Accsdemia,fiiil;"i;; ai
oder, rvie oie Änitatt ifatcr bicss, Äccade.utia ot^,".11u#arru-au,

ilii!],"*,"läi*.-^; 
j::l{tf 

i!!i"",Hä"T--T','i.1,',1;[iiAls solche sind lB Ct';rest 2.

sö i,;'itt*+JTlsküj:,k;fr','z"?Ir.'#.ö'üä;;lj 
"'#;Ireirsilrigeo ililitiirrricnst Ä erteilen. aussemem r'",-

-tH*-tft:'ltJ-*#,[ä#'
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böhere Eandolsschulo zu Antscr.pen lleroits scit lg.l?, rlio Nictler-
l-lrndo drei solc.he zu,\nrstcrd'aur, linschcüo'irn,i itott..,rl"u,,
Dänemuh in [openhagen, Schrvcdcir in ttötcbor* iintl ä".ii*f.,
In Russlard rvcist Riga eiuc Haldelshoclrrchulo äuf, rlio rnit rlour
dortigen Polytechniliuur organiseh vorbundcu ist, nuiscrtlcur ecche
höhero llandelsscbulen ir-ltotorsburg, ltoslinu, Othsso urrd oino
Änzahl kaufurännischcr Sohtionen on lioalschuleir unrl in utrhrcron
grössercn Städteu btndelerrisscnschaftliclro Kurso Finnhurl untcr.
hält acht höhere lliludclsschulcu, In Itrlicrurlic(lenr tlio !stituti
tecuici sich nach dom Nornralplorro in drci Sr*tiotrcn: für rtclrer-
bau und Fcldnrclscn_, !ür Illnriel und t3uchhnltuog uurl für cigorrt.
licho Tcchnik, Doch ist kiruur nnzulcluucn, rl,rii ln sitnrtliihon
d.ieser Instituto (?4, wovor S4sturtlich) dioilaudclsscltiorr rvirk.
lich ausgobildet soi. Ausserdcrn gibt ds drci sclbstiiru.ligo hiihtro
Eandelsschrileu zu Gcnua, Vcnedig, ltlri uud ahri,Io rlittloro
Hanrlelsschulon, i:russordour für rlie Fo*triltlung oirro nitlrt gurirrgo
Znbl von .{benrlschulen (Scuole scliali). lrr (irossbritaunion ist
das Bandelsscbuhvosen ganz privntor luitintivo übr:rlnsscn; tlio
mancherlei Veranstaltungon bervotgebracht h:rt, übcr dio jcdoch
schror genaue Uobersicht zu gcwinneu ist. Ncuerdings lr:rt iu
Loodon dio nltberübnrto illctchant lrrylors School (gestiftot lStil)
dio Handelsrvisssoschait in ibr I'rogranrnr irufgcnornrncrr urrd 1895
an der grossangoleghu London Sclrool of Dconomic anrl I'olitic:rl
Sciencc eine besondoro, für rlio vorschiodcnon llcdürlnisso juogor
Kaufleuts berechnete Comnrercial Sido oniohh:t. Äuch duroh
freiwilligo Examina für Jurior und für llighor Courrnorcitl
Education, üLor dsren' günstigcn Ausfall ontlrfelrlendo Zrupnisso
ortoilt wordeo, sucht mau dou Eilor fiir t:rufrtrünuischc I'lclt'
bildung anzuregen. Dasi cs irt tlou Yoroinigton Sfunton ton
Nordamerita an Business Collcgcs uud L'olrnrorcial Colltr6rt'l odor
Academics nicht fehlt, doreu Znhl in rlio llrtnderto gohl' nci nur
im Vorbeigeben ett*öbnt. Uol,cr ihro 0rgarrisrtion. ist frrrilfuh
kaum etwis .lllgonroingiltigos anzugoben. lltrdctttondcs hnhrr in
Frankreich scit 

-18?1 irarn-ontlicb rlio lllndelskrrrnrnortr fiir don

-Ausbau des Handclsschuhvosoun gcleistnl Nlclt ncttorlt ,\ugilrcn
.sind elf höhers llandelsschulcn voihlrrdcn' Es cr{ibri$ wohl, nuo

indersu Btaaton Europas, 'wio Spaoien, ltortugal- und don llallln'
staaten odel' gar aus Jipan, Arneiiha ausserbalb rJcr UIrion, 'lusirl'
lien, noch öhrver kontröllicrbaro l)atco bclbcizuziehcn' - 'lüs;i;; c;;rd; oreibt sich rlas llild dor Lago bis otsa l8$l mit
hinrcicheuler l)cu"tlichkeit' Weon t882 Acbillo I'cnot in lluissons

'iii.1i."""it ile P6clagogio' schrieb:.'L'allernngoo. ü cot 6gard

t."i-i-" "i"Äi* .*..'.ä nird man dies schou i-ctzt kaum noch

mit Zuvörsicht zu iiederholen wagen. (Schluss fo)gt)
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Handelsschulen, besonders Handelshochschulen.
(Sc.hluss. S. Bryer. Eanilelsztg. Nr. S0.)

Neler.e- Bäwegung im Eandeisr.loio,.r"o.,)
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nech besseret, Ausgestaltung des' -Hantlelsschulwesens
eine Nation nach der andern ergreift und mehr und
mehr zu einer interna,tionalen Angelegenheit wird.
Schon im vorigen Jahrzehnt versuchte man in Frank.
reich diese Angelegenheit zum Gegeustand psrioilisch
wiedelkelrreniler internationalel K o n g rös s e zu
macben. Ein erster derartiger Congröslnternafional
de I'enseignement commercial tagte ft86 in Bordeaux,
der zweite 1889 in Paris. Nach längerer pause
nahm mnn die fdee in Londou auf untl lerief dahin
189? die dritte Versammlung, der 1g9g dor vierte
Kongless zu Antwerpen, Mai 18g9 der Jünfte zu
Yenetlig gefolgt ist Wehrend man in Deutschland
bei der im ganzen geringen Neigung der Deutschen
für delartige ostentativeYersanrmlungen anfangs tliesen
Kongressen gegenüber sich kähler ve-rbielt, mJlht sich
clocb mebr und mehr die Ueberäeugung. geltencl, dass
aucb das Fernbleiben seineBedenken-und-G"efabren habe.
Der stärrdigeAusschuss der Kongresse hat neuerilings
einige,deutsche Mitglieder kooptiert, uncl der. Besuöh
versprir;bt auch aus Deutschland ein reger zu werden.
Gegenstände der ßeratung wären züf dern letzten

. Kongress die folgenden: l) Bestimmung, Abgrenz.qng und Organisation des mittlern karifmannischen
Il-nterrichtswesens, sowie tseziebuug zum allsemeinen
Elementarnnterricht und zum höbeä t<aufmäl,niscnen

,tl_1ten'i.1hf wryql ; .z) B-ehandlung eei- iiemäsp.acl.
lrcneu Unterrrchts in höhern uud niedern Eandels-
schuleu; 

-B) .Ergebnisse, die bisher nrit tlem-Enseig.
nemelrt ile la pratique commerciale (sog. Morte._
kontoren) er.zielt sind, und Vorschlüge füräes"sen zweck-
mässige. Ausgestaltung; 4) Nutzü rter Courses de
foJour ä I'etranger (Reisestipendien für junse Kauf-leutf). u.nd 5) 4.ufnahme von Vertreteri tlis kauf_
manntschen Unterrichtswesen in die Conseils sup6-iieurs du conmerce.

,Inzwischen' ist auc,h ia Deutschlaud das Be_
streben_ erwacht, die schon: bist e, ti, AaS nänaetr.echulwesen wirksamen rr*tte pt."AGt ;"
organisieren uucl das fnteresse ttf, ä"o---*iriiig.o
$ege-nstand in weitere Kreise zu trug.o. 

- 
lVä'uän aeo

Fandelskamnertr yon Dresden ooä-i.lpris'äu" 
"ooßeginn an die zu Br.aunschweig-b.*;il;", 'iär 
aie

Bewegung thätig. Braunschweig ,u[- ä.o" uoär, aroersren konstituiereoden Kongress cles DeutschenYerbard.es für ilas tauJmln,rirtä-äotur-
richtswesen B. unil 4. Ok;;ü;lä95 i" -seinen
Juauern jlgen, tlem der zweite im Juni lgg? zu
lJerJpztg lotgüe und .Herbst lggg iler dritto zu Han-nover tolgen soll. Nach den Satzungen stellt dieser
l:_rolll":rrh, zur Aufgabe (g l) rlie-I,örderung und
oen Ausbau des gesamteu kaufmdnnischen Unterr"ichts_
X:::::-.11 Deutschland, soweir tlieses gemeiuuürzigen
u^narakt,er tr&igt. -Zur Erreicb[ng dieses Zwec-kes
(g zJ sleü[ 0r als seine nti,clstliegenden unil,dauernden
*qfqq|.l 1n: . a) Interesse uoä VostaoAois är Oiervlcur,tgKelt eines georclneten kaufnännischen lluter.richts in den beteiligteu sowie in- d.o äJöu-una.o
rs.relsen zu wecken und zu ftirilern; b) zwis"chen den
zu_gelö r.igen Körpers chaf teu 

-un 
a ensial ien äioäi-r.gur-

m ässi gen A, us ta usch der nrfaU ru-,r ge;-d u;cü' zäi tweif i gerscheinende Mitteiluugen, sowi; du;h abiättooevon Kodter.enzen uud"KorG;;;"l;;"äi'rüur*o 
;

9__q_"^..1, 
Errichtung einer z€;tr;üi;fr. äi"." öräna-puurr rur ote gemeinsameu Bestrebungeu zu schaffeu,

lo-o^ 
d.r. die Bäteitigten t" fi;';ä[ragieä"ä..s*rtat.zu tolen in dir Lage ,ild; äl-"o'rää..ungmrstergiltiger I,ehrbticher-uoa Ä.i.rütf oug Täräo,f .r.geetgneter Lehrmittel hinzuwir.ken ; .y Ai.. nrriätoogbesouderer ansralren zur eusnii rüii;; lüäi;i*r"zu b.etreiben, Zw Durchfübrung-seiner Aufgaben

i3"üi,'.'*.,:i.?ffi ',Y:l'".*,*"'r:'-:"1lilt'*Tii3,täiye-rwaltung, soweit diese "o, t*uimaiu-il.fin-ü n tr.-rrc[tswesen in amtlichen e.zieh;;ö"st.;e;; ül Ouo
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.Handels- unrl Gewerbekammern, den kaufmännischen
Körperschäften .sowie den_ kaufinüunischen unil ge.
werblichen Yerbänden und , VeleinigungeD; c) ,ien
Schulvorständen kaufmänuischer gemäinnutziger gn_
torrichtsanstalten. Einzelne Personen könien als
ausseiordentliche Ivlitglieder beitreten, auch zu solchen
oder zu E_hrenTitgliedern, Ausländer zu korrespon.

$erentlen Mitgliederu ernannt werden. Leitung unrl
Vertletung des Verbaudes ist unter einen AnsJcbuss
und einen Vorstand geteilt. Vorsitzender des \ror-
standes ist.bisher der um Grünilung des Verbandes.

-bgsonders 
verdiente. Syndikus, der Brauuschweiger

ITanilelskammer, Regierungsrat Dr. Stegemann. Gleiäb-
zeitig mit diesem -Häuptverband biltlete sieh ferner
ein Verband dor Direktoren und Lehrer kau f-
rnä.nnischer.Unüerrichtsanstalten, und es ist
statutenmässig ($ 6) bestimrnt, dass beido Verb4ntlo
qtgichzeitig untl, soweit erforderlich, gemeinsam tdgen,
Die .Bilduug von Unterverhä.utleu ($ Z) ist in Äus-
siglt genonmen. Noch vor dem zweiien Kongress
(1897) konnte der Verbandansschuss iu einem öt'ent-
lichen Aufruf über die: ersten Erfolge sich aus-
sprechen, wie folgt: ,,I)ie Brauuschweiger verhantl.
Iungen vom Oktober 1895 haberi sich in-einem Masse
fluchtbar erwiesen, wie dies kaum erwartet wertlen
konnte. Eine Fewegulg hat sich ilaran gekuüpft;
dle Immer weitere Kreise ziebt. Fast allerorten
yird die F'rage der kaufmännischen eiiaunf-auf die
Tagesordnung gebracht. Binnen Jahresfrist" ist eine
Zabl vonFortbildungsschulen insLrebengerufen worden,
z.umeist in Gegenden, die bisher kauir dUrftige ln-
fänge aufzuweisen hatten, und ältere -HandelsJehulen
wetteifern in der Einfitbruug vou verbesseruüge[...
D3rÄus_s-chuss knäpft darau weiter die Betrachiung:
,,Der Rildung unserer Kaufleute ist neuerdings lm
Auslande hohes Lob gespendet rvorden. Wer sct&rfer
zusielrt, muss beschä,nit gestehen; dass nur eine iul
Verhältnis. zum ganzen recht kleine Auswahl der
Besteu dieses Lob verdient, tlass tlie lrosse Masse '
noch sehr bedenkliche Lücken ites Wissäns uud Kön-
uens 

_z,eigt, .dass ilie Durchschuirtsbiklung weit hinter
dem }Iasse zurückbleibt, ilass sie erreichen könnte
uud sollte. \Vie sehr das kaufmännische Bitdungs-
weseu u-och in den Kinilerschuhen steckt , zeigt äm
besten ilie Wahrnehmung, dass es in cler srosseu
.Mehrzahl der deutichen-Staateu noch nieht "eiunal
eineu gebahnten Weg ftir ilie Ausbildung von Leb-
rern des kaufmflunischeu lVissens gibt. "Viel, 

sehr
viel bleibt noch zu rhun übrig.,, Aäusserlich dräckt
ilas risöhe Wacbstum aes jungen V"rUuna.r "td.eutlichsten tlie im März l898-ersähienene Mitelieder-
liste aus. Nach 13 Beitrtigen von Stauisregijrungen
im Betrage von reichlich-ZOOO tU. folsen"als üit.
glieder: ?6 Eandels- und Gewerbekarimern sowie
kaufmännisebe Korporationen (BbbQ M.), 46 Stärlte
(14?0 M.), 108 kaufmä.nuische Verbände'unrl Vereine
(lc?ö_1t.1, 100 kaufntinnische SchuleD OB99 M.),
120 Firmsu und persönliche }litelieiler fdagO lttJ.
Miü solchen Mitteln lässt sich sehoiein fVert begiunen.
- Wai jerloch der Verbaud ao.6 ,.in. fUitlei w;e
tlurch seine Anregung auf seinen-eigunili.lruo fa,tt
?lryege -gebracht, das aus seinen, 6ereits zu einer
lrleiueu tsibliothek au gewachsenen X'luslleften für ei nen
Desttmmteu Dloment sicher festzustelien, ist uDmög-
lich und rvärtle bei dem legen tr'lusse, 

'in 
dem die

€9*9e9og sich befintlet, überdies irlr ephemerert
Wert -haben. Zum guten Teil kOnnen tiberdies rtie
blsherigen Erfolge der Natrir der Sache nacb nur in
der 4nregung von Geilankeu uutl plänen bestebeu,
gle bts zu ihrer. vnligen orler teilweisen Ausgestal-
tung_in -der Wirklicbkeit uoch maucher Ernägung
uutl Verhandluug nnter a.r uritwirtän,fen Faktortn
oedürten. Doch heben sich bereits einzelne Forde-
rungen und selbst einzelue bedeutsame Tbatsacben
aus der gährenileu Masse deutlicher hervor.



irt?tl -
Betreffs der Forübildungsschulen konnte

schon in dem erwäLnten Aufruf des Auschusses yon
189? koustatierü werclen, dass ihre Zahl sich wesent,
lich gehoben lld .ln Ausrüs-tung und Einrichtung der.
bestehenclen Schnlen manches sich gebessett iatte.
Iraut den neueren Naehrichten haben auch ilie seither
yerflossenen beiden Jahre in tliesel Hinsicbt manchen
erfreulichen Fortsebritt gezeitigt. Immer entscbie-
derier treten tiabei als Wünsche die obligatorische
Einrichtung des Fortbikluugsunter.richts uurl die thun .

lichste Ersetzllg de1 für d,en Bildungszweck ungün-
stigen Unterricbtszeit am Abenil , wo Schüler lund
Lehrer, von der. Tagesarbeit ermildet, in die Lek-
tionen kommen, dul'ch geeignete Tagessiunden hervor.
Es ist erkhillich, dass das eine wie ilas audre erbeblicbeu
Schwierigkeiten begegnet, flas eigne, nicht immer
ohne weiteres eigenntitzig zu scheltende Interesse cler
Priuzipale spricht vielfach dagegen, und riie Lehr-
kräfte,.bisher zumeist nebenamtliche, sintl nicht immer
sofort dafilr zu beschafen. Immerhin hat mau an
verschiedeuen Orten dem Ziele sieh bereits erheblish
genähert. So hat mau z. B. in Magdeburg als Prinzip
anerkannt, dass lür alle Eandlungsbeflistene unter
einer gewissen Altersgrenze, die nicht einen be-
stimmten Bildungsgraü nachweisen können , Fort-
bildungsschulzwang, sodann auch klar abgestufte
Klassenkurse und sowohl vermehrte wie besser.ge-
legene UnterrichtSzeit einzuführen sei. Ferner sind
durch das Bemühen ddr Handelskammor zur Braun-
schweig Iür alle Stltdte des flerzogtune, iu denen
mindestens 15 kaufmäu nische Irehrlinge gozä,hlt wurden,
Foltbikluugsschulen mjt obligatorischcm Tagesunter-
ricbt errichtet. Nur in einigen kleinereu Btil,dten
sind noch einzelne Ausnabmen gestettet. Sämüliche
Ansüaltörr tles Landes,untelsteben der einheitlichen
Leitung unil Aufsicht der Handolskammer. Als ein
sehr dankenswertes Unternebmen auf d,iesem Gebiqte
ist endlich die Einrichtung vou Felienkurseu Jür
Lehrer':tr,n kaufmänuischön X'ortbililunlsschulea her-
vorzuheben, die der Verband veranlaist hat. 1898
haben zwei solcher Ferienkurse stattgefunden in Än-
lehnung an die -Hanilelsleln'anstalten Zu Dresden und
Leipzig, deren .einer der tr'ortbildung bereits in Thä-
tigkeit befindlicher Lehrer, deren aridrer. iler Vor-
bildung solcher eewidmet war, die den Beruf als
Handehlehrer ers-t ergreifen wollen. Der preussische
Uuterrichtsminist'er tat zugesagt, auch seinerseits
ähnliche Ferienkurse für Bindelsschullehrer zv, ver'
anstalten.

-ar klären haben, ehe es zu Neubildungen in erheb_
lichem Umfang kommen kann.. Aehulicher Gegensatz der Ansichteu besteht in
!en massgebendeu Berut'skreisen binsicbtlich der
Fauilelshoehschulcn. Von Beginn &n lvar clas Ver-
laugen nach Krönung des Oebäudes Ourctt üanaels.
bochscbulen ein wesentlicbes Stück im prosrarnme
der flewegung. Ja es scheint, rlass gerade tlies Ver-
langen die Geurüter ganz besonrlers- belebt und in
idealen Schwung versetzt hat Wenigstens beschüf-
tigte schon 1893 und 1894, also vor der Konstituie-
rung cles Verbandes, tlie Hochschulti.age die beteiligten
Kreise in der preussischen Rheinprovinz lebhaft:-die
vom rheinischen Provinzialaussctruss eingezogenen uncl
mit tsericlrt vom 25. Mai 1894 clem Plovinzialland-
tage vorgelegten Gutachten der Eanilelskaumern
uqd grössern städtischen Vet.waltungen def Provinz
biltlen geradezu den interessautesten und lehneichsten
Teil cler Vorverhanrllungen über'sie. Aber sie siud
keineswögs einstimmig in iler Bejabung der gestellten.
tr'rage. Von 2l befragten Handelskamuern bejabten
10 die Bedürfnisfrage vorbebaltlos, 2 bezeichueten die
Grünrlung eioer Eandelsakademie wenigstens als
wünschenswert, 6 verneinten das Beilitrlhis. Von den
städtiscben Verwaltungen waren 3 für, 3 gegeu die
Handelsakademie. Gleichzeitig waren Dresden und
TLeipzig, Eamburg, Braunschwäig, I[annover, Frank.
furt a. M. uud.andere Städte llerde. der Bewegung,
ulril man las bald von hier, bald von dort in den
Zeitnngeu Nacbricbten über mehr oder wenigbr aus-
gereifte Pläne zur Gründung vou Handelshocbschulen.
Anderseits spracben sich auch ernsie Bedenken aus.
Im ganzen richten diese Bedenken siqh aber wohl
mehr gegen gewisso Uebertreibuugen, namentlich
gegen die trlinmischung des Ebrenpunktes in eine so
durcbaus praktische Angelegenheit, unil gegen die
Idee, tlass tür den höhern Kaufmann irgendwie durch'Statut oder Sitte cler H.ochschulbesuch verbindlich
gemaclrt wertlen müsse',' öder gegen zu engen An-
ichluss an die akademischen und. studentiscben Tra'
'ditionen der bestebenden -Eochschulen, als gegen den

Grundgodanlen , dass es lrünschenswert sei, dem

unleugbar vorhandenen Strebeu entgegenzukommen
und ilgendwie dem Eandelsstudium im ganzen wie
für den Oinzelnen die georclnete Mögliehkeit wissen-
schaftlicher Yet'tiefung zu gowähren. Sehr zu statten
kam ilel Verfechterrider Ilochschulidee ller Einweis
auf die Notwendigkeit tler Ileranbildung o,ines
see i ene ten L ehre rs tand es für Fortbildungssclrulen
ünd äandelsschulen, für ilie kaum auf andere lVeise

sansbare Bahnen zu scbafen siud' So bat denn doch

ält*"at titn die Änsicht den Sieg bebalten, dass be'

äa.htig.t Vorgehen auf diesem- lVege getoten sei'

Ohne 
"sofort sü'eng verbinilliche Normeu bis ins ein-

zelne aufzusteilenl entschietl man in den Verband'
kougressen und deu wieilerholten Sitzungeu des aus

iuo.-o n.wo.gegange0eD Eochschulaugschusses sich

lu"-At" Wuns-cr,l zünächsü einzelne llochscbuleu oder

hochschuhhuliche Anstalten iu Deutschlanil entsteben

"u 
sen.n, die sich als Ziele stecken: wissenschaft-

firn" eoiUilaung von leitendeu Krafteo im Eaudels-

ri"nAe, besondeis von Pionieren cles Ausfuhrhandels

in:o.uäo Absatzgebieten, von Facblebrern filr'. mitt-
iet 

-ganaut*scbülen, von fachmännisch geschulteu

fiäauieti utrd Beratern für Staat, Gemeinilen, Handels-

Futtn.to nnd ähnliche Kör'perschafien-' Yon f<onsu-

fuir.ito Vertretern im Auslande, und die sicb dn'

nrtrn n.U. und mebr zu Zentralstellen fär Samrnlung

una-VerarUeitung des morternen Wissens von Ilandel
una Vertrelr ausbiklen werileu' Die einzelnen Sta-

Jien aer Verbaudlung können bier nicht au-*führlich

o"ifotst werden. aber als glücklicber, vorläufiger
Absch'iuss der Belequng ist es 7u lg2sishnsn, dass

a*".1"t,t 1898 in Diurschlanrt zs'ei solcbe -Handels'

Iro.trt.notuo irr Anlebung an vorbandene unrl bewäbrt€

Btir die im ensern Sinne sog. Eandelsschulen,
d, h. die höhern f-är den kaufmännischen Beruf vor-
bereitenden Anstalteu, ist mehr und mehr der Typls
von EandelsabteilunEen. tl. h. ParallelcÖten für die
Oberklassen alleemeiä biideniler Realanstalteu als tler'
jenige anerkaun"t. der dem Zweck am besteu entspricht.
I-ldes sind fur tiie Errichtung ilerartiger angelehnter
Eandelsschuleo *o vi*te voifraseu uhter den sehr
verschied.en artieeo tirttictter Vrr-hältni ss.o m itbesti m-
nentl, tlass mai sich rricht wundern ilarf' wenn von
wirklich erfolgter Gruodoog o.uer solcher Anstalten
noch kaum ethas veriauhtl Auch ist es gegenüber
tlen für das ttechr aes einianricen I)ienstes geltendeu
allgeneinen V"...nritt 

"-i].1t"t.itUt, 
solche Schulen

gegenüber den nefisc[ufun klar abzugrsn2sn. - 
fleber'

dies herrschiln ;;t;;ti;;is"n.les .Eauäelsstandes noch

9ie Ausiclt,- dil-;;;;at zur Voruereitung für den
Laurmannisch.o s"i'oJ-ouue ßchulfornen neben den
Realschulen ;;d öütr;;trcnot.o, zumal wo tliese
das taulmanüsih;ää;;;lo iht Ptog."-m auf-
genommeu haben, kein Betlürfnis seien, und dass es

s.nw.t, -iö 
;itht ;äüril-n sei, Jünglingen'.die

1us'Erfahruns noch nich"ts von der kaulmänntscnen
PI'aris kennö. auf ilreoretischem Wege Elare nno
lebendige seg.ir" yom llandolswesen P:iblt-19.t1..'"iwottun'"-släi' iä,rää'aä"ä;;ithi;" sicb noch serrr'



akademische Anstalten rlurch das Zusammenwilken
der örtlichen und staatlichen 3ehörden hat entstehen
seheu: zu Lreipzig und zu AacIen. Ein kurzer Ueber-
blick über die innero Einrichtung untl den etsten
Anfang dieser .Hochscüulen, die als besondere Kurse
dort der Universitlit und lrier der techniscbou -Hoch-
sebule angegliedert sind, möge deu Beschluss dieses
-tsericüts ütrer die deutscbe Handelsschulbewegung
bilden.

Als erste der beiilen Ansfalten trat 25. April t898
die Ilandelshochsch'ule zu I'eipzig ins Leben.r)
Sie ist ein vorn Staate mit dem Rechte der Oefent-
lichkeit anerkanntes untl f nanziel I unterstütztes U nter-
Dehrien der Eandelskammer nnd steht unter Ireitung
eines eigenen Eochschulsenats, den der Präsident der
Ilandelskanrmer und der Studiendir.ektor Professor
.EI. Raydt, Direktor der -Handelslehranstalt, nach
aussen vertreten. Ibr Verhältnis zur Universität ist
so georrlnct, dass die Studierenden der Handelshoch-

.sclrule zugleiclr Eörer iler Universität sind, wnhrend
die Studielenden der Universitgt zugleiih als Hörer
bei der ll.andelshoclrscbule zugelassen 

- 
s'erdeu können.

Als Srudierende f nden Autnahme:i t) Abiturienten
der hölreln rreunjäbrigen deutscben 

-Lehranstalteu

(Gymnasien, Realgymnasien, Oberlealschulen): Z) Abi-
tur'ierrlen höherer Handelsschulen, deren obelite (lasse
deljeuer Sch ulerr en tspricht ; B) sen inalis tisch gebildete
Lehler', rvenn sie die lV'ahlfähigkeitspr'üfunq (zweite
Prtitnug) bestanrlen haben; 4) .daufleute, diö, im Be-
si tze d es Recb r s znm einjährig-flgiwil ligen Heerdien ste,

. die Lehrzeit beendet liaben und die"nötige geistjge
Reife nachweisen können. Die Dauer neJ SiuOiuris
isü auf yier Seruester bemessen, innerhalb deren alle
tür- {9n Zrveck der Hochschule ilienlichen Vo.t..ongeo
und Uel)ungen mindestens einmal sebalten .werdeu.
Im,Sommer 1898 kameu_als Univeriitätsvorlesungeu
in betrachr: Allgemeine Volkswirüschaftslebre. Hän-
d,els-. und Verkebrspolitik, Gewerbepolitik, Eaudels-,
W'ecbsel urrd Seereeht,, Einleitung-in die Statistik,
deutsche Kolonialpotitik, Geograplie uuil Kolonlsa-
tion yon Deutsch:Ostafrika, all-gemeine und chemische
Tech nologie, Versicberungsmath'ematik mit prakliscben
Uebungen; abgesehen von den sonsü an Oir üniver-
sität, in reicher Auswahl gehaltenen allgemein bil_
d-enden Kollegien. Die tlciEandelshocbsöule eigen-
tünrlichen Uebungen kaufmtlnnischer Art erstrec[ten
sich auf: käufmannische Ar.ithmetik, Bucbführung,
Korresponden z- untl Kontorarbeiten, mechanische Tecü.
nologig (besouders Textiliudustrie .mit Exkursionen)
ttnal Steuographie. Ein besouderes .seuiin ar zur'Ausbildung yoD Eandelsschullobrern tratsolort in Wir.ksamkeit. Spracbkure utral Uebungenfür kaufmännische Korrespondenz in trennen Sfra_
chen tvaren nacb Beilarf zu haben. Betreffs 

-der,
Kollegiengel-4er untl Honorard, iter tr'erieu uoA A."
g-nbeengten Freiheiü in Auswahl tlor Vorlesunsen unal
Uebl-ugen gelten die allgemeirren akatleniuchän Vor_
schriften... Doch begann-das Wiutersemester ftir ilie
kaqfmänniscben 

-Ueblrrgel .bereits am 3. Okiober,
und schon in der leuten Septemberwoche fanrleu
Besuche inrlustrieller Betr.ieue 

--una-'-uoäuö"eüofi.h,

Yeranstaltungen unter sachkundiger f.ün*os-'rtutt.
uer_ üomlner wurde mit g4 Studenten und 16 Eörernerö,fnet. lm Winter zäblte die SochscUuleTereits
149- S-tudenren, darunter B? Atrslä;ale;. 

--No.n- 
vaU-rend 

-des-Wintersemestel,s, X'ebruar tg9i, wura;e 
"ucnyom königlicheu sächsiscben fifinisteriuä ääl-on..o

das 
^verheissene 

Reglenent filr die abschliessänden
ffurBng€n erlässen. Dauach sollen von Ostern lg00an_hallrjährlic! 

.ünjer Vorsiti .t,ü kö;s[."Uän- fom.
mrssü_rs zwelerlei öffentliclreprüfungen gebilteu werden :ftir Kaufleute zur Ertauguns *ini.-öiptoä;,,i0 fu.

u.u'*i)*o'fJg[,,l:l'.""*:HF;$]ll;f, 'd:."B,?{T.fi :älil*,u.,
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Lehr.amtskandidaten zum Nachweise der Lehrbefä-
higong- an _Ha-ndelsscbu-len. Pflichtige Gegenstönile
flir beide Prüfungen sind: höheres kaufm-*nnischä
Rechnen, tsuchhaltnng, {eutsche Handelskorrespondeni
unil Kontoralbeiten, Volkswiltschaftslehre, Finanz-
wissenschaft, Gruntlzüge der Handelsgeschichüe und
lYirtscbaftsgeographie, Fandels. und Wechselrecbi
Wablfreie Gegenstände sind uoter anderm Handels-
korrespontlenz,in fremden Spracben, Tecbnologie. Die
Prtifung besteht in scbriftlichen Klausurarbeiien und
müdlichem Examen. Zur Lehramtsprüfung gehören
ausserdem eino grössere häusliche Arbeit, eindprobe.
lektioa an tler öfentlichen llantlelslehranstalt, eiuo
mündliche Prüfung didaktisch.padagogischer Art, so.
wie nach Lage des einzelneu !'alles Nachweis der
erforilerlichen allgemeinen Bildung. Yer.gl. Raydr, Die
Handelsbochschule in Leipzig (Leipzig-1898)-.

Im llelbst 1898 folgte die Eandelshochschule
otler nuch amtlicher Bezeichnung der hautlelswisseu.
schaf tliche Kursus der kchniscben llochschule zu
Aach el, Auch biel steht rler Staat, vertreten tlurch
den Unterrichts- und Eandelsministdr, nur im Einter.
grunde, während die Stadt und versibiedene Eand.els-
korporationen die eigentlichen Unternehmer sind.
Aucb hier ist auf einen ,zweijithrigen Kursus ge-
rechnet unrt' ein .solcher vorgezöicbnöt, iecloch unter
Wahrung volle_r akademischer-tr'r'eiheit. Der Lehrplan
zeigt. gewisse Verschiedenheiten für die,studierenden
rein kaufmänsischer und kaufmännisch-techuischer
Riqhluug. Im ganzen fübrt er neben fremilen Sprachen
und Stenograpbie 32 Vorlesungen auf, yon denin acht
dem Gebieto der Wirtschaftsiehrr, 'sieben 

dem der
Rechtslehrc anghören, etc.. Mit mehrereu der Vor-
lesuugen verbiuden sich praktische Uebungen oder
veradschaulichende -Besue[e von. sammlun[en, Be-
trieben etc, Die Studenten des neuen Kurins teilentj jeder -Hinsicht Rechte und pflichGn O.r tiUrigen
flochschäler und zählen als Angehörige iler all-ge-
meinen' Abteilung der Gesamt-an1Git," Cörir. äit
Recht erwarteü mau von der ueuen Einrichtung auch
für die Stuilenten der eigentlich technischen Farbrt
namhafte Vorteile. Durch dio reichere Auswahl an'
volksaddssl.frlichen und die 
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-handelskundlichen Yorträgeu, sowie ilurch diä wösent-
lich. vermebrte- Pflege fi.emder tetenaer Spracben
wird ihnen Gelegenbeiü geboten, auch in diä kauf-
mänuische Seite des technischen Berufslebens, itie in
der .Praris späüer an viele unter ihnen anspruchs-
voll herantreten wird, sich mehr zu vertiefen, ät, dirt
bisher möglich war. fn beiden Abteilunsen fanil der
handelswissenschaftliche Kursus zu Äaehän im ersten
Semester. seiues Bestebens 28 Teilnohmer,


