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Anmerkungen:
Zum zweiten Schulleiter gibt es in der Universitätsbibliothek Frankfurt eine
Broschüre „Professor Dr. Wilhelm Langenbeck zum Gedächtnis“, herausgegeben vom Mertonschulverein e.V., Frankfurt / M.
Mit dem Schuljahr 1914/15 war die Schule dann dreigeteilt in die
Handelslehranstalt 1 für Knaben,
Handelslehranstalt 2 für Mädchen und in die
Handelsrealschule mit Höherer Handelsschule
Das ist nicht nur aus Platzgründen geschehen, sondern war in erster Linie
eine Folge der schulpolitischen Beschlüsse der preußischen Zentralbehörden.
Der Reitz des Besonderen war Geschichte!
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Die städtische Handelslehranstalt 1903-1913.
Die srädtische Flandelslehranstalt b,lickt Ostern I9I3 auf den Abschluss ihres ersten
Ja,hrzehnts zurüc&, und es ist ein eigentümliches Zusam,mentreffen, dlass sie mit Atllauf
dieses Zeitraurns aufhören wird, in ihrer bisherigen Gestalt z.rl biestehen. Denn nach dem
9_esch!9s9 des Magistrats und der Stadtverordnetenversammlung, .der die Genehmigung der
Königlichlen Berr"örden e,rhalten hat, wird mit ldem neuen Schuljahr die städtische-Ilandelslehranstalt in zwei volikommen selbständige Schulen getrennt w,erden, deren eine die
höhere Handelsschurle und die Handelsrealschule umfassen wird, während die andere sich
aus der Miid'chenhandelsschulg der Handelsfachschule mit den dieser angegliederten fachwissenschaftlichen Abbndkursen urld den französischen Vorbereiturngskursen für Bürgerschüler zusamfirensetzen wird.
Doppelt will es sich dahrer geziemen, an diesem bdderüungsvollen Erinnerungstage
und Wendepunli:te einen Rüdiblic'k zu werfen aurf die Entwicklung der sCädtischen llandelslehranstalt in diesem Jahrzehnt ihres Bestehens. Es soll hier nicht eing,egangen werden
auf die Vorgeschichte ihrer Gründung; s,oweit diese die Oeffentlichkeit interessiert, hat'der
erste Leiter dler Ahstalt, Direkto,r Dr. Lur dwig Voigt, in deren erstem Jahiesb,eridhte
darüber die nötigen Mitteilungen gemacht. Es sei hier nurr da.ran erinnert, d;ass di'e Verha.ndlungen übbr dle Gründung eine'r stfitischen Handelslehranstalt balrd nach r89o begannen, und es ist interessant, aus den Akten lder Anstalt zu erseh,en, dass wi'ederholt auih
aus den Kreisen dbr Bürge,rschaft Anregungen in diesem Sinne an djen Magistrat gelangt
sind, wie anderseits dire Hand.elskammer diesem Plan von Anfang an däs lebhafteste
Interesse ,entgegengdbracht und dtes auch weiterhin d'unch tatkräftige Unterstützung des
Unternehtnens blewiesen hat.
Es war ein grosszügiger Plan, der am zz. /.lpril I9o3 die städtische Handelslehranstalt ins Leben rief. Die Sta'dt Frankfr.lrt wrollte hier eine Schule schaJfen, die alle
Zweige des kaufmännischren Bildungswesens umfassen und in einheitlicher Weise gestalten so,llte. Demgemäss musste man den Bedürfnissen kaufrnännisch'er Fachausb,ildung
für das männliche wie für das weibliche Geschlecht gerecht werdbn. Für jenes schuf
man zwei v'orbiereitende Schulen: die mittlere Handelsschul'e, aus der sich dann
die Handelsrealschule entwickelte, und die höhere Hand,elsschule, daneben
eine Handelsf achschule für Ka.ufmannslehrlinge, der sich noch eine bles,ondbre Abteilung für Drrog-istenlehrlinge angliederte. Für das weibtliche Geschlecht wurde gunächst
eine ein jährige vorbereitende und eine drei jährige Fachabteilung f ür
weibliche Lehrlinge eingerichtet; an Stelle dieser letzteren trat dänn, d,a sie llen
Bedürfnissen nicht entsp{ach,,eine weitere v'orb'ereitend'e Schule mit zweijährigem Kurs. Aber selbst mit dieser weiteren Gliederung erschienen die Aufgaben
der Handelslehranstalt noch nicht erschöpft. Man wollte auch schulentwachsenen jungen
Leuten beiderlei Geschlechts die Möglichkeit geben, ihre Bild,ung nach drer kaufrnännischen
wie nach der sprachlichen S,eite zu vervollkommnen. Zu diesem Zwecke sdh',rrf man ilie
fachwissenschaftlichen Abiendkurse. Um endlich auch aus dem Kreise der
Bürgerschulen einen Nachw,uchs für die' mittlere Handelssch:ule (Handelsrealschule) zu
schraffen, rief man die f ranzösischen Vrorbereitungskurse fär Bürgerschülei ins
Leben. Standen diese beiden au,letzt erwähnten Ab,teilungen auch in einem lockerer.en Zusammenhang mit der städtischen Handeislehranstalt, so etgänzten sie diese doch nach zwei
Ktchtungen v,orbereitend und fortsetzend.
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Um b'ei dem Aeusser'en zu b,leiben, werfen wir kurz einen B.lick
die räum,liche Entwickelung der Handelslehranstalt. Es stellte sich schonauf
bei der tr'estleg_qng- der_ einzelnen Abiteilung'en im Eröffnungsj,ahlg lier:aus, d:ass die z,.r Verfügung
stehenden Räum'e im Hauptbhu und im Seitengebäud. des alie,n Gymnasiums den Beätirfl
nissen- niqht genügen wülden, zumal vo'n dem Seitenflügel ein Sockwertk nroch von hfer
Geu'erbesch\rle heset?t war. Man entschloss sich :dah'er -zu einem Neubäu,- dier unter
Hinzunah'me eines G,ebäudes dbr Metallgesellschäft an dem Pl,atze der eheÄäligen Turnhalle erriihtet wuid;e. Di'eses Gebäude iollte die Mädchenhandelsschul,e in sich airfnehmen,
die bis dhhin ein Wanderleben (I(armeliterschule, Wiesenhütt,enschuie) führen muss1e. Als
dann _r9o7 idias neue Gebäulde bezo,gen werdep konnte, erfrorderte der'Ausbäu dbr Handbls,
realschule neu,e Rjiume, so ldas-s dieEinjätrr'ge Mädch'enabiteilung wieder ausquartiert werd;en
'rnusste und in die Räume der ehhrnaligen Schule des Englischen Fr.äuGinstifts, Hochstrasse 44, -übbrsiedelte. Erst ltrerbrst IgrI 'konnte sie wieder in das Mätdche,nhhndelsschü-lgebäude zurückgeführt unld damit ein Zustand bbseitigt werdlen, d.er für Lehr,er wie
Schülerinnen mancherlei Unzuträglichkeiten mit sich geb,rächt hatt'e. Inzwischen hatte
die städtische Gewerbeschule ihr neues s'chönes Gebäude bezrogen und die dadurch frei
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llandelsrealschu]e ldi,e genügendbn Räume für den technischen unid Turnrrnt,erricht sqrvie
fiir Physik unld, Ch-emie zu schaffen. Die von idiesem Gesichtspunkte aus entworfenen
Pläne für den Umbäu id'er eh'emaligen Gewerheschlule fanden Aie Genehinigung des
N{agistrats gnd der Stadtverofdnetenversam,mlu5 Ostern rgrz begann der Uäbiu, der
r.oraussiclrtlich'erweise zu Beginn dbs neuen Schuljahres voilLommei vollendet se,in wird.
Das Vord'ergebäuid'e der ehbmaligen Gew'erbesch'ule hat die Handelsfachschule in sich aufgenom,rnen; däs Seitengebäuidb enttr"ält ausser z Klassenräurnen für die h'öhe,r,e Hanidelslchule, llnd 3 1ür die Handelsrealschule die Räume für Chemie, Z'eichensaal, Singsaal und
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Wege mancherlei Anregungen vron unserer Fiandelslehranstali ausgegangen eine Vereiner anderen Richtung hin vottzog sich innerhalb d.es Lehrerkätlegiumsdes Lehrer^
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greruung des Lehrierhollegiums für ciiese Abteilung notwendig; der lJmstand, dass der
verschieäene Anfang dei Unterrichtsstunden..in der Fachschule und in der Mädchenhandelsschule die Beschäftigung von Lehrern an beiden Abteilungen gleichzeitig erschtn-erte,
führte 'dazu, auch hier eind oollloom*ene Scheidung ides Lehlerkollegiums durchzuführen.
Wenn es bei dieser Sachlage in erster Linie d_ie Atrfgable - der Leitung der. Schule war,
die Einheitlichkeit dler gesamten Handelslehranstalt zu erhhlten, so ergaben sich doch auch sonst nöch Gelegenheiten, diese-Einheitlichkeit hochzuhalten und
iu betonen. In diesem Sinne wirkten nicht nur die Vertretungen bei längeren Erkrankungen und Beurlaub,ungen yon Lehre-rn aller Ab,teilungen unterei-nander, auch - g-elegentlicte Gesa*tkoni"r'"rrr."o zur Bes-prechung von -Angeleg-enheite.n $er- Qpamthandelslefir.anstalt verfolgten denselben Zweck, und namentlich wurden auch die beiden 1ährlichen
Hauptschul{eiern i,on diesem Gesichtspunli:te-_g,11s -qe]eitgi: die Kaisergeburtstag{eier urrd di'e
Schlussfeier des Schuliahres versamrnätten allamhch die garrze Schule; und gerade hiereine besonde,re Eigenart zu verieihen, in dem
durch wurde es möeiich, diesen Schulfeiern
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Werfen wir nun weiter einen Blick auf die innere E,ntwic'kelung d'er einzelnen Abteilung,en drer ltranidelslehranstalt, so, finden wir, dlass di" höhere
Handelsschule riie äusserlich in ihrer Schülerzahl so auch in ihrer innenen Entwickelung die grösste Stabilität b,ewatlrt- hat.., Der Lehrplan Et in den- to Jahr,en unverändert gäb1i.U..ä, und auch die Stoffverteilu-ng hbt nur unwesentliche Aen:derungen erfahren.
Es dari wohl bbhauptet werden, dass sch'on ;dlaraus hervo'rgeht, rdiass der G'erdanke, der
der höheren Handelsschule zu Grunide lag, sich als durchd". etnfrt"llung des Lehrplanes
'Sc'haffung einer höheren Fachschule mit starkem allg'ernein brilaus richti.g bei'anrt hat :
denden Einschlag. Denn die 'höüere Hanilelsschmle wil1 ihre Absolventen befähiggn, die
höchsten Stellen-im kaufmännisihen Be,ruf einzunehinen, sei es im BartJ-w,esen, sei es in
den gr.ossen Export- und Importgeschäifteri, sei es endllctr' auch für idien Dienst im Aushndel Dass deri Sctrülern di,e GJlegenheit gegeben wird, noch eine dritte frery{e Sprache
zu erlerie-n, .hat .sich .besondgrs gut bewährt;..d'ie meisten
iItJi"-"ir.t oder Spanisch)
Schüler häben sicli an d6m Unterricht in einer der bei;den Sprachen beteiligt. E-s soll
natürlich nicht gesagt sein, dass der l,ehrplan Sgr. lrötre.r9n llanidblsschul'e nicht verbesseiungsfähig o"a" u"i'b.rr"ruttgsbedtirftig sä, vielleictrt hinsichtlich einer nroch stärksren
eetön,rrrg:des Franrosisctrbn".rnd En[fischen wenigstens im ersten Schuljahr, aber -.die
bbtrac]rten, {*.
öi""atr["" aet i-Jipfans darf man äs so ge;u1d
ihl'". wesentliche
"l
gewissen
dürften.
Mit
erweisen
ilotrvendig
rrr
a""a"r"""gen sidh
.schwierigkeiten-hat
"i.rit Handb,lsschrlu ,o k'ä.rnpfen gehabt. Die eine berul-t
in der Veraber auctti die höheie
Gebiete Ber
geradre
Jl"a""""igfi"it ;aet-V"iUlfa*"g der.eintretänden-Sdhäler
1u{ {em,
-narnrentlich
z. Klasse
der
in
diesen
in
Fächern
Uäterricht
den
neueren Spiactren, die
an in den
,ri.fot ,r.,".ireb,lich'erschwrert. Als ein zweiter UebgJstand, auf den von Anfang
tritt- uns die Tatsadhe enjgegg.l, rdasli eine grosse
ffi"rU"ti.hten hingewiesen worden ist,
noch kürzerem Besucür die höher'e [Iandelsschu]e
oft
einiahrig,em,
Zuhl'd,", Schüler n?ch
wieder verli,ess, m,eist um schön früher in den kaufmänniscftren Beruf 'einzutr'eten. Es
,äi"r", Stelle nur wielder betont wer.deq diass ein solch abgeb'rodhener Bekann auch
".,
iuch de' höheren Han'dblsschule s'o gut wie wertlos ist' da nirgen'ds ein Abbchluss erreicht
rvorden ist. Der höher'en Handelssihule erwächst aus sro'lchen Besuchern aber auch noch
die Unannehmlichkeit, dass sie nach deren Kenntnissen und Leistungen seitens ider kaufmännischen GesChäfte, in di,e diese Schüler eintreten, gew'ert'et wir'd'
Die höhere Flaädelsschule will keine Bereclhfigungssdh\rle sein; immerhin müsste es
wünschenswert erscheineq ihren Abbo,lventen wenigstens äie Ber'echtigungen eu verschaffen,
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dieser Richtung vorUiutlg nicht zum liö-;"fqtt;
mnachst di'e des Besuchs
kaufmännisch'en Beruf in Frage 1oo*;;;,
hin ab'er wird
Richtung
dieser
Nach
eirvelner Handelshbchschul,en (Cöln, fäiiirtrl.
aus
Gesichtspunkt
und vron diesem
man noch einen weiüere,n Ausbäu .r:"ttoää"-#tisser, 85
Abiturienten
Bedeutung'
hat auch die Reifeprüfung dbr höhere" ätnä"itt.tti,t"-ihre
entlassen: die meisten von ihnen traten
h,at die höhere Handrelsschule in diesen ö luttt.tt
tt*itttt" d'en Beruf des Handelsin den kaufmännisdhen Beruf, eirre f.fäi"."tt'Ai9ln"
für Spzial- und Handelswissenlehrers auf Grund. des Studiums u" ä"l-er."aäi"i"
t"*t?rorsere
lder sich die Ha ndelswandlungen hat die Abteilung,klurchgemacht, aus
Handelsschule n'ach
*ittt"o"
r9o3 als..sogenannte
reatschute "nt*i:"ü;i"f;;;. ti;;;"i;
'drei
Jahrgängen, die den drei
sächsischem fvi.r",", !!iriiää*.;^U,""i""a i.tiigemäss'aus
Bei dieser SltrJgattung war nicht
ob,ersten Klassen einer Realschule entspr"Jt""-iöätl".
mit starkem fachwissenschaftscha.rf ausgesp'ochen, ob sie e-ine nff*"ää;Uifa""gtttn'"le
nroch stärkeren allgemeineinem
lichen Einschlag oder umgekehrt e,,ine'äää..tt"f."mit 'dhrstellen s'otrlt'e' Zunächst neigte
H*ä"fti.tt"le
höheren
bilderiden Einschlag als bei d,er
dem ldritten Jahre ihres
sie iedenfalls dieser Gtrtlru' Richtung zu. Aber schon nach Charakter dieser
Schuie
d;;' "iü;einbildenden
_|{ta"l-g"i
Bestehens bieschloss der Magistrat,
unten
nach
dem.Ausbau der Realschul'e
stärker zu betonen." D;g;;;;r
iirt
sechseiner
Baues
äusseren
des
durch Begründung der Sexta beg'onnen uiä'O"t Abschluss für dies'e Neugestaltung war
*Uu"aut. Massggbe-nd
klassige. RealschdJ br*; ffi
ar"r:-ä- nicht uäb'edenklich sei, die Schüter mit der
in erster Linie drer G,esichtspunf.t,
-zuzuführen, äie durch ihren stark fachlichen Charakter den
-""-öglich-.machte, die E'ltern als'o hinsichtTertia schlon einer Schule
S.it"r"
trblreoe
;e;;;
eine
auf
Uebergang
Kinder f'estlegte'--Fq muss herv'orlich der Berufswahi ülät'äi,"t."-S"n"f" äu"üi""i""
M' diese Bedenken geltend
gehoben werden, d$;;"-;i;h1 ""t nio i" Frankfurt a'
Deutschen Verbän'd für das
dem
wn
eine
machte, s,ondern d;; * ;";lben 1ah:renan deren Arbeiten L u d w i g
ldauf*rjnnisch,e unterrichtsweserl "lttgÄ.irt. Kommission,
Ansicht gelangte' Die
d.erselben
zu.
"ötg;;irrtion stelrt
Voigt in hbrvorrö;ä; fvf"rr* UäJfläi-,*r,
eine Allgemeinbildungsdemgemäss
Handelsrealschure fü"i'#:;'üää
v'on- dem Lehrplan
Weise
untereÜffiqt:--"1-^1:,*ü"t
schule ;dar, die in ihren drei
erhält sie in
letzteren
diesen
d.er Normalrealschule trbhreicht. Ihre Eigenfu. Seggn-*per besonderer kaufmännischer
Einftiguns
die"
einmal ä"?.rt
den drei folgenden Jahrgängen
'ro4än -aber auch äla"t.n; q*s. iri. dön. a-llgemeinbildendern UnterUnterrichtsstunden,
d'es klnf=tigjn..kaufmännischen
-I-ektüre'richtsfächern auf die Interessen tta ä"-*i'diaäenkreis
dtrrch Eind:er
tdurch
Auswahl
g"no**"n
Rücksicht
besonder,e
Berufs
Betonung der--wirtschaftlichen
führung fremdsp-rachlicher f(o'rr".porrA.of-ar!9n dl:
ind'eni die Handelsre'alschule
Abei
C*gr"plriärrriterricht.
und
Momente im Geschichts-riu -., N";malrea-lsch'ule in allen aligem'einbildenden
auch in dieser Oberstufe den Lehrpl;-$;
ait oberrealihren Abitutiättt), **\l
{Ber'echtigungen'
FäCn-ern zu Grunde legt, ermöglicht
die
Denn
einzut-reten.
schule wie auch in andere, als kaufmä1rrit.tt" Berufe
wie die' der NormalreaJschule' Trotz,i"ä-?l"t"rue"
verleiht,
Handelsrealschu,le
die die
tüchtige Kaufleute
-Leben H*"a"irt"Jschulq
dem bleib,t es aber natürlich dt"* H",rpiä."k--ä;
hinauszuschicken;-vnn.r77 Abiturie'nten'
i;t
mit einer gediegenen Allgerneinbild"tü" verlassen
ttaU"tt al" meisten d'enn auch
haben,
tgo6-'gtz'
die d"ie Handelsrealschule ,e,rgriffen,
Handelsein Teil, nachkle* ä' z'uvor noch die höher'e
den kaufmännischen Beruf
nach
b'ald'
sehr
sich
'der
schule besucht h,atte. oui vuäir,
dit,y":.B.]'-.hl:*
'""tt.ti""
hat
uns
bildete,
"ri""*riä.i'Ii;-äJ;t;tlschüler'
hätten,
dem idie ersten Ab,iturienten die S.tui*
,Schüler zu verfolgen; und es ist uns eine
ääö'Ä""";.it;-E;;i;kh"g-zahlreicher
zu angesehenen Stellungen im InFreude. .daraus zu erseh:en, wie viele von ihnen es
irnd" *i" im Auslande gebracht haben'

Die Handelsfachschule ---.-$.4;-!esagt sc',tron ihr Name -- ist v6n vornhcrcjn
als reine Facih'schule g-edlacht; sie ist einöSchwesteranstalt der kaufmännischel
obligatoriscihen F,ortb'ildungsschule. Da ihr Besuch an bestimmte Aufnahrnebedirigungel gcknüpft ist und sie ausserdem allein für den kaufmännischen Unterricht z Wo?lerlstuntün
lnehr .ha.t als jene !9!ufe, so ka-nn sie sich ihr Lehrziel höher stecken, und dazu kommt,
dass sie in einem wahlfr,eien fremdsprachlichen Unterricht ihren Schülein die Vlöglichkeit
der^Ausbil'dulg aucrrt nach dieser Richtung hin zu geben verrrrag. Wie gross =clas Bedärfrris ger-ad9 einer derrartigen A,usb;ildung ist, idas geht aus der Tatsachä herrnor,

,class

im Durchschnitt mehr als 75o1o der Handel,sfachschülei sich an dem Unterricht in einer
fremden ,Sp.rache,. viele an dem in beiden beteiligten. Aus der Verschiedenartigkeit
der Vorbildung in den Fremidbp,rachen denn-die Handelsfachschule hat unter ihren
- ergaben sich namentlich anfangs r,echt grosse
Schülern solche aus al'len.S-chulgattung'en_Schwierigkeiten für di'e Bildung der einzelrren Rlassen. Mit cl,er wachsendei Zahl ,lär parallelklassen sind diesl Schwierigkeiten geringer geworden, ohne indessen ganz behob,en

zu sein. Der erfreulich grosse und von Jahr 'zu Jahr wachsende Besuch der Handelsfirchschule ist nicht nur ein Beweis für das_gesunde Bildungsstreben dbr jungen Kaufleute,
er legt auch Zeugnis abi r,ron dem Verständnis und dem Interess,e ,d.er kaufmarinisch:en I(reise
!-rankfurts für diese Abteilung der Handelslehranstalt; in einer gross,e,n Anz.ahl von
Fällen sind diese ,es gerade gewes€n, die ihre Lehrlinge au{ die Eande'lsfachschule aufmerksam gemadht, deren Besuch wrohl geradezu gefordert habien. Man darf d.anach
hoffen, dass auch die Kreise, in denen ein 8-rzstündiger Schulbesuch der Kaufmannslehrlinge als ein z,u grosses Opfer an Zeit ,angesehen wird, sich immer mehr dav,on
üblerz,:ugen, dqll , idieses unleugbare Opfer im Interesse einer Sach,e geb'racht wird, idie'
für die Heranbildung
de1 kürrftigen kaufrnännischen Generatiron eine ernste Bed,eutung
hat. Die Ausgestaltung des Lehrplanes der Handelsf achschule hat ihre Riclitung erhhlten durch idie immer stärke'r herr,rortretende l/eberzeugung dier Lehrer, dass diese
B Stunden der drei Jahr,eskurse nach Möglichkeit für die reine Fachausbildung ausge,nutzt
werden müssten, um das Opfer, das den kaufmännischen Kreisen durch äen Besuch
dieser Schule s'eitens ihrer Lehrlinge auferlegt wird, auch v,oll rechtfertigen zru können. Demgemäss istlder etwas breitere Raurn, lden fnan anfangs nocir- den allgemeinbitrdenden und
technischen Unterrichtsfächern (Deutsch, Schreiben) eingeräumt hatte; atlmählich mehr
eingeengt zu Gunsten des r'ein kaufmännischen lJnterrichts.
In der A,bteilung für Dr,ogisten, die auf eine Anr,egung des Frankfurter
Dro,gistenverbandes 'der Handelsfachschule angegliedert wurd,e, wird afu die besonderen
Bedürfnisse dieses B,etriebes Rücksicht g,enommen; freilich' musste, da auch hier nicht
über acht \Mochenstunden hinausgegangen werden k'onnte, die rein kaufmännische Ausbild.ung auf das Notwendigste beschränkt werden. Aber ind,em in die in Gemeinschaft
mit _der Dr,ogistenvereinigung am Schluss des dritten Jahres abgehalt,ene Drogistengehilfenprüfung ,auch die Prüfung in den kaufmännischen Fäch'ern aufgenomm'en rvurde; erhielt
auch, diese Seite der Ausbildung der Drogistenlehrlinge erhöhte- Bedeutung.

Das Schmerzens- und Sorgenkind d,er Handelsfachschule ist der einjährige
K u r s. Er wurde begründet in der lJeberzeugung, däss auch für die mit der Be'
rechtigung zum Einjährig-Freiwilli,gendienst '"non den höheren Schul,en in de'n kaufrnännischen Beruf eintr'etenden jungen L,eute eine theor''etische kaufmännische Ausbildung
durch:aus wünschenswert sei. Dem Gedeihen dieser Abteilung, die es nie auf eine volle
Klasse gebracht hrt, vorübergehend sogar ganz eingehen musstq ist wohl vor allem lder
Umstand hinderlich, dass in der kpufmännischen Welt Lehrlinge mit der Berechtigung
zum Einjährig-Freiwilligendienst nicht nur wegen ihrer grösseren geistigen Reife und
Allgemeinbildung, sondern auch d'eshalb br,evorzugt werden, rveil sie na,ch dem hiesigen
Ortsstatut v'on der 'ob'ligatorischen Fortb'ildungsschulpflicht befreit sind. Zu wünschen
rvä.re aber, 'dass ide; \\no es möglich ist, d,as Opfer im Interesse der tüchtigen Ausbildung
der jungen Kaufleute ,auch hier gebracht w,ürde.

q
"t

In der NIädchenhandelsschule trat, wie.,schon oben_ bernerkt, liilsichtlich
der Organisation sehr biald nach der Richtung einä Aenderung eiq dass ä;;;;ib drer
Fachschule für im Beruf tätige l\4ädchen mit-dreijährigem Kürs ,u der
teilung mit vollem Tagesunterricht eine solche von zäeijähriger Dauer rtlniuirut.
"*l;hrit;ä;'-St.rndenzahl
Eine
_
grössere Aenderung
Lehrplal
nun
grfuhr
die
einjährige
Abtrilrr.rg, d"r.n
-im
y?" t9 ?uf - 3? erhöht wurde,_ indem den beiden rräm,d$rachen unJ den kaufmännische'
Unterrichtsfächern mit Ausnahme d'er Handelsko.rr"rpo.rä-.nr. je eiue Stqlde f,l"roglfiäi
wurde. Das war hinsichtlich der kaufmännischen Fächer unbedingt notwendig, wenn man in
dem- einen
dasselbe Ziel erreichen u"ollte rvie in der zweijihrigen, deä Stundenzahl
in diesen J.4*
Fächern imm,er nroch nicht unwesentlich-grösser isi als'in der einjährige.n eüteilung. Man darf d,ah'er wrohl die Frag^e.
au{werfen, ,obi die Erreichung desseldn Lehr_
zieles in den kaufmännisch,en Fächern -für rdie Schülerinnen der einjäirigen Abteilung
nicht eine.?! grrosse Anspannung ihrer Iiräfte verlangt roder auf Kosten'd,er"Gründlichkeit
der .Ausbildung geht. - Die Erhöhung de.r.fremd-sprachlichen Stunden in d,er einjährigen
Abtetlung_schien getroten wegen der Ve_rschiedenartlgkeit der Vorb,iklung der aus äen
höheren Töchterschulen und aus 'den Mittelschulen itammenden Schüleri"nne,n dieser Abt-eilung. Freiliöh
anderseits durch diese Vermehrung in Bezug auf die Fremd.ptact.rt
-wurde
der Unterschied -zwischen
den beiden Abteilun-gen der Mädctrenhaidelsschule noch grösser.
Indessen musste man sich in dieser Hinsicht
-ü6erhb.upt sagen, a"rr "r ""-oÄli.ir äei, mit
den Schülerinnen d,er zweijährigen Ab,teilung, die
mit äem 3p,1ach'unte*i.nr Jtrt beginnen
mussten, _dasselbe Zie.l
wie
mit
den
Schülerinnen der einjährigen rnit"mehr-zu 91e!g!r9n,
jähriger fleqrfüp'rachlicher
V..o-rbildun_g. NIan d,arf hier die Frage auf*"ifetjob,
richtig
war, den Lehrpla_n der-zweijährigen iWädchenhandelsschule mit"zwei fr,emden Sprachen
",
zü
belas-ten,- zumal die Schiilerinnen sich doch auch in d,en ganz neuen V,orsteilungskreis
der kaufilännischen Unterrichtsfächer einarb'eiten müssen. "So gibt *, g"n*d. u,rT db*
Gebiete d.er weiteren Ausgestaltung, d,er Mädchenhandelsschule räncherlei Fragen, deren
Lösung der Zukunft i,rorbehalten b,leibt.
. _ penn b'islang bei den einze,lnen Abteilungen der Handelslehranstalt immer nur von
dem Unterricht im engeren Sinne die Rede. gä*esen ist, so darf hi.er d,och auch noch
hingewiesen werden,_ d^ass die Schule b"mtiHt g"*"rur ist, ihre Schüler auch ausserSl,tt{
halb des Unterrichts zu fördern. S,o erhie'lten Schüler und Schülerinnen der ob,e,ren Klassen
alljähilich Anregung auf dem Gebiete der neueren Sprach,en durch Teilnahme an den
von der
,
_neusprachlichen Ver-einigung veranstaltete; f ranzösischen und englrschen
Rezitationen und Theateraufführungen; der
der Börse, kauTmännischer und gewerb: licher Betriebe" bäbbteBesuch
und ergänzte das im kaufmännischen und technologischen Unterricht Gelernte, uncl dankba, mlos es auch an dieser
hgryorge!,oF"
P,'"]l:,
ryq$.", d,ass unser,e Schule bei solchen Veranstaltungen fast immer
verstandnls und' freundliches_Entgegenko,mmen
seitens der b,etreffendren Fiim,en gefund.en
hat' Eine
besondere Anreiuilg haben die Schüler der Klasse I der höheren llan els.
-ganz
schule
-ourch die dreimal (t9o4, r9o5, r9o7) in Begreirung von Lehrern während 'd.er
Herbstferien unternommeri.n s-t"diönie'i'rrn .rtäii"n, äi,* die schüier durch Gegenden
fährten,- die in Ind\rstrie unid Handel eine führende Roile spielen. ns *arä ,u wüäschen,
dass srolche Stu'dienreisen, die
rnonatelang. rotgfaltige VotUeteitung fordern,
.allerd"ings einerdenn
sich hin und wlg6.t eimöglichen
liässen,
der frutzeri einör s,o vorbrereiteten und
verständnisvoll
,geleiteten Sfudienreise l"dsst sich nicht hoch genug
"l"r.fraiä". Han-tuannlgtalttg und anregend.waren die Beziehungen der städtischen
rdelslehranstalt
nach
aussen;
verwand.ten
mit
zahlreic*hen
den
Schulen Deutschlands un'd der Nachbarländer
wurde nicht nur durch clen Austausch der Tahresb:erichte
Verbindung gehälten; durch schriftlichen Austausch der Erfatu.";;;;-d;;;rJ;;genseitige
Besuche der Anstalten uncl daran. sich anknüpfende mündliche airrpr".rr" *"?äu manche
wertvolle Anregung g'ewonnen. Die Teilna-hp.
3u tlen I{ongrerr"u und Ausschusssitzunge,D
des Deutscfrren wi'e d;es Internationalen Verbaniles
für da-s kauf;t;;is.he--Ünterrichtswesen war ganz besonders ge,eignet zum Austausch der l'deen una nrtJiulg;;;;;;,ä;.
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Schule zu statten kamen. lr,Ianchei'lei Berülrrungspunkte und frerindliche Beziehung,en ergaben sich auch mit der Akademie {ür Sozial- und-Handelswissenschaften; wie ,rerscüiedene
Lehrer der städtischen I{ande,lslehranstalt zu gleicher Zeit'auch einen Teil ihrer Kräfte der
Akademie widmeten, s,o gab, die Ilandelslehranstalt anderseits den in d;er Ausb.ildung begriffenen Handelsleirrern- di" Mögiichkeit, durch Pnobelektionen unct ge,legentlich äurch
Hospitieren ihre pädagogische Ausbildung zu fördern.
Dankbar darf es endlich auch anerkannt weiden, .class die Hanrclelslehr,ansta-lt
nicht nur immer das opferwillige und verständnisvrolle Interesse der städtischen I{örperschaften für ihre Bedürfnisse gefunden hat, sondern dass auch die staatlichen B,ehörden
ihr stets bes,onder,e Aufmerksamkeit geschenkt h,ab,en. Dannon legen Zeugnis ;rb 'die
wiederhrolten Besuche der Anstalt seitens der \rertreter des Kgl. Minist,eriums für Handel
un'd Gewerb'e und des Kr-rltusministeriums, sovrie der höchsten Provinzialbehörden uncl
der des Regierungsb,ezirks.
'iÄ/enn man die reichle und vielseitige Gestaltuug der Handelstrehlarlstalt zurückblickend überschaut, s,o kann rnan wohl ein Bedauenr nicht unterdräcken, dass der
Gedanke, der bei ihrer Begrünclung gewirkt hätte, die Ver'e,inigung ali.er Zweige kaufmännischen Unterrichts in einer einzigen grossen Ahstalt, sich auf die Dauer als unmöglich erwieseir hat. Die Trennung ist jedoch nicht nur eine durch den wachsend,en
äusseren Umfang bedingte N,otwendigkeit, sondern sie ist auch das Schlussergebnis der
inneren Gliederung der Schule, ur.-d so wird man hoffen dürfen, dass dies,e Trennung den
beiden neuen Anstalten zum Segen g,ereichen wird. Aber wenn sie nun auch fortab getrennt
neben einander marschieren werden, ciie träden gehen zahlr,eich t4ol1 tdrer einen zrrr
andern hinüber. Und wie sie räumlich einander eng benachbart bleiben werden und
auf gute I(ameradschaft angewiesen sind,, s'o, rverden sie als Schwesteranst,alten hoffentlich
auch weiterhin gemeinsarn an d,emselben Ziele arbeiten, ctrem kaufmännischen Beruf
tüchtige Kräfte zuzuführen und auszubildqn.
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Entwickelung der Fnequenz der llandelelehranstalt non 1903-1913.
1906

1904

I ,ro, I tror i

1906

tnoo

19tI

| ','o

1912

Höhere
Handelsschule

lJchälerzahl:

Klassen:

flandelsrcalschule
Schülerzahl:

87

52

Klnssen:

128

133

2

(j

tt

.t

202

146

7

267

,

(l

q

T

258

285

266

ll

Mädchen-

I{andelssohule

Schälerzahl:

i09

140

Klasseu:

4

271

207

Z03

ii

6

382

ÖDD

I

7

359

öi)ö

12

13

11

3ts9

12

T2

Hanclels-

fachschule
Schülerzahl:

249

444

I

Klassen:

515

538

15

5ß4

539

20

19

27

656

699

691

636

tü

24

27

27

Surtr ne

der Schtiler

442

1i1

000

881

9'10

706

7325

3ti5

351

1326

uncl

I(lassen:

öt

27

16

'i4

36

n

.t7

-11

,J6

lr0

GesamtzaLl

der

Lehlkräfte
haupt-

l2

amtlich:

21

28

3+

31

40

41

40*)

4I

:

96

15

1=t

t5

1.1

60

5li

55

55

!)l:t

Algabeu
fehlen im

neben-

amtlich:

2l

I

i-r

12

ö.)

lJ6

40

,

Summe:

") Eine Stelle rvar nicht besetzt.
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