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Hamburg

Ich habe gerade kurz skizziert, was Deutschland fur die kaufmannische Ausbildung getan hat.
Meine Darstellung dieses Themas wurde unvollstandig sein, wenn ich nichts zur Kehrseite der
Medaille sagen wurde –was einige nicht getan haben und nicht tun werden; vielleicht hat auch
das Bedeutung.

Diese uberaus wichtigen und miteinander wetteifernden Stadte – Hamburg und Bremen –
Zentren,   wie   sie   sind,   des   ausgedehnten   Seehandels   des   Landes,   die   damit   prahlen,   dass
„dessen Zukunft auf dem Meer liegt“, haben sich absichtlich verweigert irgendeinen Teil in der
Bewegung   zu   ubernehmen,   die   kaufmannische   Bildung   uber   den  Punkt   einer   schulischen
Ausbildung zu bringen. Ich besuchte die vorgenannten Orte, um zu erfahren was die Grunde
dafur sind. Durch die Gefalligkeit des britischen Generalkonsuls (Sir William Ward 1), wurde
mir zu einem guten Verstandnis dieser Position verholfen. Die Ideen, welche gerade Berlin
erobert haben, sind hier besiegt; selbst die Vorschlage eine liberale moderne Universitat zu
grunden, werden nicht langer debattiert. Die Hamburger kaufmannische Gemeinschaft stutzt
sich  auf  eine  gute  Schulbildung,  erganzt,  vielleicht,  um  etwas  ordentliche
Universitatserfahrung, und, sicherlich, um ein moglichst eifriges Studium fremder Sprachen
und   Handelsbeziehungen   und   -methoden   wahrend   des   Aufenthaltes   und   der   Arbeit   in
fremden   Landern. Eine   solide   Handelsausbildung,   wird   gedacht,   kann   nur   mit   einer
tatsachlichen Teilnahme am Geschaftsleben erfolgen. Weit entfernt davon die „Schulbildung“
abzuwerten,   haben   sich   die   Hamburger   Kaufleute,   kollektiv   durch   ihre   Handelskammer
sprechend,   dafur   ausgesprochen   die   Schulzeit   zu   verbessern   und   deren   Wichtigkeit
hervorzuheben. Aber sie  wurden methodische  Anweisungen nicht weitergehen lassen.  Ihre
abschließenden Meinungen  konnen  nicht  besser  ausgedruckt  werden,  als  in  des
Generalkonsuls eigener Wiedergabe:  ---“Junge Leute in Deutschland, welche beabsichtigen
Kaufleute zu werden, sollten dem gesamten Lauf eines Gymnasiums [Classic School] oder
einer Realschule [Semi-classic and Modern School] folgen.....Die so erhaltene Ausbildung wird
die große Mehrheit sicherlich befahigen, das unentbehrliche Spezialwissen, welches in dem
kaufmannischen  Beruf   verlangt  wird,   mit   viel   großerer   Leichtigkeit   und   Schnelligkeit   zu
meistern, als es fur junge Leute, welche eine andere vorbereitende Ausbildung hatten, moglich
ware.   …..Der   hauptsachliche   Nachteil   hoherklassiger   Handelsschulen   und   vergleichbaren
Institutionen besteht darin, namentlich, dass sie einen jungen Kaufmann fur eine lange Zeit
aus   seiner   praktischen   Arbeit   herausnehmen,   um   ihm   zu   ermoglichen   eine   Menge
theoretischen Wissens zu erwerben, welches ihn, wie auch immer, in die Gefahr bringen mag,
beides zu verlieren, die Fahigkeit die praktische Seite des Berufes wertzuschatzen, und das
Beurteilen   von   Ereignissen   aus   dem   praktischen   Blickwinkel,   und   so,   als   ein   Kaufmann,
voreingenommen in seinen Meinungen zu werden.“

1  Sir William Ward (1841 - 1927) war von 1899 bis 1911 Generalkonsul in Hamburg. Vgl. Mackie, Colin: A
Directory of British Diplomats, The Diplomatic Service List (Online unter www.gulabin.com, Stand 8.4.2021).



Der Einwand zu den Entwurfen einer „modernen“ Universitat basierte auf Kostengrunden und
dem Bedurfnis deren Notwendigkeit, in einem fur seine Anzahl und Gute seiner Universitaten
bemerkenswerten Land, zu uberprufen.

Die Furcht der Hamburger Kaufleute vor einer „Menge theoretischen Wissens“ ist vielleicht
ubertrieben. In den alten Tagen, als Chirurgen und Apotheker ihren Handel in der Lehre eines
Praktizierenden lernten, wurde vielleicht derselbe Schrecken einer universitaren Ausbildung
in Medizin und Chirurgie geaußert. Ebenso sollte dem Sohn eines Kaufmannsfursten, wenn er
Vaters   Talente   erbt,   eine   gute   hohere   Schulausbildung   in   Deutschland   mit   Besuch   einer
traditionellen Universitat, Auslandsreisen unter begunstigten Umstanden von Reichtum und
großartigen Handelsbeziehungen und eine Erfahrung zu Hause in der glucklichen Situation
ein   „Sohn   der   Firma“  zu  sein,   eine   Handelsausbildung   der   sehr   wertvollen   Art   verschafft
werden.

Aber kann nichts fur „langsam im Wert Aufsteigende, durch Armut niedergedruckte“ getan
werden?  Solche   in   privilegierten   Positionen   konnen   sich   nicht   beschweren,   wenn   ihre
Verneinung   nicht   als   endgultig   akzeptiert   wird   –   und   dieses   wird   zudem   von   fast   ganz
Deutschland abgelehnt.

Es   wird   gesehen,   dass   dieses   neue   Ausbildungsproblem   ziemlich   genaue   Beachtung   in
Deutschland erhalt, und dass eine annehmbare Losung desselben dort erwartet werden mag.
Entweder   es   [Anm.:   das   Ausbildungsproblem]   wird   fallen   gelassen,   da   keiner   weiteren
Beachtung   einer   außergewohnlichen   Art   wert,   oder   sie   [Anm:   die   Losung]   ist   auf   einer
definierten   Theorie,   und   mit   aller   erforderlichen   Kuhnheit   und   Kostspieligkeit   eines
Experiments, ausgearbeitet. Die Deutschen sind zu ernsthaft in solchen Angelegenheiten, um
auf ein „ich wage nicht“ ein „ich wurde“ folgen zu lassen“.
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Schlussfolgerung

Wie dem ehrenwerten Kanzler und den Mitgliedern des Senats vorgestellt, was ich, aus dem
Blickwinkel  der  Universitat,  als  fuhrende  Merkmale  der  jungsten  Entwicklung  der
Handelsausbildung in Europa auffasse, nehme ich an meine Pflicht getan zu haben. Es wird
kaum   von   mir   erwarten   werden,   bloß   personliche   Meinungen   beizutragen.   Aber   in   der
Hoffnung einige meiner eigenen Schlussfolgerungen von allem was ich beobachtete, konnten
von Nutzen sein, wurde ich die folgenden Zusammenfassungen in Form eines Fazits machen. 

1. Die Zeit ist nun voruber, oder kam nicht wieder, um die ganze Frage wiederzueroffnen, um
zu entscheiden, ob da solch eine Sache wie Handelsausbildung ist. Wir Englischsprachigen
gebrauchen   das   Wort   „Bildung“   freimutig   im   weniger   einschließenden   Sinne   von
„Anweisung“.   Nun   ist   eine  brauchbare   „Anweisung“   eines   „Handelsziels“   unzweifelhaft
vorhanden.   Und   es   ist   unmoglich   die   Existenz   einer   bestimmten  Gesamtheit   von
Spezialstudien, welche anpassungsfahig an die speziellen Bedurfnisse eines intelligenten
Mannes in dem Beruf des Handels sein sollten, zu verneinen. Nochmals, weil einige dieser
Studien allgemein sind, oder nahezu verbunden mit einem „gelernten“ Ausbildungsweg fur
andere Berufe, ist es, zuletzt gefahrlich zu behaupten, dass deren Gesamtheit nicht im
wahrsten Sinne des Wortes „bildend“ sein kann.  Da ist selbstverstandlich eine Seite der
Handelsanweisungen,   die   der   Handelstechnik,   welche   von   ungleichem   und   manchmal
unbedeutendem   Wert   in   ausbildender   Hinsicht   ist.   Aber   das   gesamte   Thema   der
Volkswirtschaftslehre   des   Handels,   erweitert   in   eine   Philosophie   der   allgemeinen
Sozialaktivitaten,   ist   nicht   nach   seinem   niedrigsten   und   grundlegendsten   Aspekt   zu
beurteilen.  Auf Ebene der Schulen besteht das Risiko mit den praktischen und weniger
wertvollen   Themen   zu   fruh   zu   beginnen;   auf   akademischer   Ebene,   ausschließlich   zu
theoretisch   zu   werden.   Aber   so   weit   es   Universitaten   betrifft,   kann   dasselbe   uber
bestehende Fakultaten gesagt werden, welche obgleich technisch, durchaus bildend sind.
Europa hat das Problem so weit ins Auge gefasst, so dass wir entweder ein Urteil fur uns
selbst auf ihren Beweisen fallen und mit ihren Experimenten kuhn verbinden konnten
oder auf ihre vollstandige Erfahrung warten.

2. Wenn   die   kaufmannische   Bildung   eine   Realitat   ware,   konnte   es,   um   ihr   Eingang   zu
verschaffen   [Anm.:   um   sie   einzufuhren],   immer   noch   nicht   gelingen   ein   materielles
Zeitalter von einem ausreichenden praktischen Vorteil zu uberzeugen, welcher durch die
Storung  der   traditionellen  Formen  gewonnen  werden  konnte.  Ihre   Fursprecher   haben
manchmal sehr gemischte Motive, und konnen [Anm.: deshalb] ihren Fall beeintrachtigen.
Eine Verbesserung der Stellung durch die Anerkennung von Kaufleuten, durch Ausbildung
zu „Gelehrten“ und „Akademikern“ geworden, mag in Deutschland ein funktionierender
Gedanke sein, ist aber den redlichen Prinzipien nicht mehr zugehorig, und wird in einer



Gemeinschaft die weniger an soziale Tradition gebunden ist, nicht helfen. Sehr junge Leute
in ihrer kurzen Lehrzeit mit der Arbeitsroutine, welche sie tun mussen um zu existieren
sobald   ihre   Tage   der   schulischen   Ausbildung   vorbei   sind,   bekannt   zu   machen,   mag
vorubergehend   besorgte   Eltern   mit   Gedanken   an   eine   sofortige   bessere   Bezahlung
bezaubern, aber es ist vollig anti-ausbildend. Weder in England noch auf dem Kontinent ist
dieses Thema von denen, die die intellektuellen Fuhrer dieser Bewegung sind so beachtet.
Das ergibt sich hinreichend aus den von mir bereits zitierten Programmen. Aber eine klare
Aussage   oder   zwei   mogen   hinzugefugt   werden.   „Wir  haben   uns weit   vom   Glauben
entfernt,“ schreibt Professor Schar2, „dass wir fertige Kaufleute aus unseren akademischen
Kursen   entlassen.“   Ebenso   Professor   Schmid3:   „Die   Handelsuniversitat   ist   niemals   auf
irgendeiner Rechnung als ein Ersatz fur praktisches Ausbildung gedacht, sondern nur als
hohere  mehr   spezialisierende  vorbereitende  Schule.“  Und   Professor  Eckert4,   der
begeisterte Direktor aus Koln, erklart: „Jeder einzelne unserer Studenten muss nicht nur
sein technisches Wissen erweitern, sondern gleichermaßen dazu befahigt werden, uber
die Mauern hinwegzusehen, die die einfache Vorherrschaft der Geschaftsroutine fur jeden
Menschen errichtet, und sich selbst daran gewohnen seinen kunftigen Lebensweg, nicht
vom Standpunkt der naheren taglichen Kreise und gewohnlichen Aufgaben zu betrachten,
sondern   von   einem   idealeren   und   erhabeneren.“   So   ist   das   mit   allen   anderen.   Sie
versprechen der Geschaftswelt keine wesentlichen Wunder zu prasentieren, sondern nur
einen besseren Typus eines ausgebildeten Mannes. Wenn sie ihn hervorbringen konnen,
gewinnen sie, auch wenn er das nicht immer tut. Und ihre gegenwartigen experimentellen
Mittel bieten sich an, diesem Zweck zu dienen.

2 Johann Friedrich Schar (1846 - 1924) war von 1903 - 1906 am Lehrstuhl fur Handelswissenschaften an der
Universitat  Zurich  und  danach  bis  1919  ordentlicher  Professor  fur  Buchhaltung,  Organisation  und
Zahlungsverkehr an der damals neu geschaffenen Handelshochschule Berlin.
3 Anton  Schmid  (1870   -  1931)   war  von   1898  -  1919   Direktor  der  Exportakademie  in  Wien,   die  dann   zur
Hochschule fur Welthandel umgewandelt wurde.
4 Christian Laurenz Maria Eckert (1874 - 1952) war ab 1901 an der Handelshochschule  Koln als Prof: fur
Staatswissenschaften tatig und ubernahm 1904 deren Leitung.



Holme, Ernest Rudolph (1871–1952)  

by A. G. Mitchell  

This article was published in Australian Dictionary of Biography, Volume 9, (MUP), 1983  

Ernest Rudolph Holme (1871-1952), professor of English, was born on 18 March 1871 at Footscray, Melbourne, third son of Rev. Thomas Holme,
Anglican clergyman and native of Manchester, England, and his Queensland-born wife Martha Louisa Maria, née Zillman; J. B. Holme was a 
brother. Their father became incumbent of All Souls Church, Leichhardt, Sydney, in 1882 and Ernest was educated at The King's School, 
Parramatta, and at the University of Sydney (B.A., 1891; M.A., 1909); he graduated with first-class honours in Latin and English. In 1891-94 he 
was an assistant master at Sydney Church of England Grammar School (Shore) and in 1894 was appointed lecturer in English (and also taught 
French and German) at the university under Professor (Sir) Mungo MacCallum.  

On leave in 1905, Holme studied at the universities of Paris and Berlin. In Berlin he was stimulated by German research on early Germanic 
languages and literature and also studied phonetics at the famous Tilly Institute. These experiences helped him to develop his style of teaching in
his special area—English language and early English literature. Next year his report to the university senate on Aspects of Commercial 
Education in Europe was published. In 1908 Holme was appointed associate professor and continued to teach modern languages. With Emile 
Saillens he published First Principles of French Pronunciation (1909) which applied phonetics to the direct teaching of modern languages.  

Interested in the physical and social welfare of students, Holme originated the plans for a reconstituted university union in 1912, providing it with 
its own building, gardens and lawns; he was president of the Sydney University Union in 1912-13. He tried to make evening students feel a 
valued part of the university and was 'almost perpetual' patron of their association.  

On the outbreak of World War I in August 1914 Holme was appointed interpreter on the censorship staff, and was in charge of censoring foreign 
mail. In 1918 he helped to organize reinforcements for the Australian Imperial Force raised by the Sydney University Undergraduates' 
Association. In August he was appointed honorary captain in the A.I.F.'s education service, embarking for London after the Armistice. In February 
1919 he became assistant director of education (university studies) under Bishop Long, and superintended the entry of Australian servicemen, 
waiting for demobilization, into British and French universities. He returned to Sydney in February 1920 through the United States of America and
wrote a discursive survey, The American University (1920).  

Upon MacCallum's retirement, chairs were created in English literature and language; Holme was appointed to the newMcCaughey chair of 
English language in July 1920. He specialized in the study of the history and development of language to current usage and pronunciation, and 
particularly observed and recorded Australian speech. Anglo-Saxon and middle literature were prominent in his courses while he continued to 
contribute to modern literature studies. 'Many were imbued by Professor Holme with a life-long feeling for Beowulf, for Chaucer, for Dryden and 
certain eighteenth century writers'.  

Dean of the faculty of arts and a fellowof the senate in 1921-25, Holme contributed to the expansion of the range of faculties and was prominent 
in the group of academics and administrators who shaped the course the university was to pursue for the next twenty years. In a sense he was a 
university man first and a teacher of English second. A strongly conservative force in the formation of policies and attitudes, he disapproved of 
radical tendencies in the 1930s, while remaining a stern upholder of the university's autonomy. An ardent patriot, he was a driving force behind 
the development of the university's war memorials— the bronze honour rolls in the main entrance of the quadrangle unveiled in 1931; the 
university's Book of Remembrance (1939); and the War Memorial Carillon. In 1926 he toured Britain and Europe observing carillons and in 1927-
28 he was director of the university's seventy-fifth anniversary appeal which raised £300,000. Known as 'Sonny', he was also secretary of the 
University Extension Board, a director of the University Club and a founder in 1923 and later president of the (Australian) English Association. He
believed in the value of independent religious education and was a council-member of Shore and later of the Sydney Church of England Girls' 
Grammar School. In 1951 he published Shore, a history of its first headmastership.  

Holme had been appointed O.B.E. in 1920 and commander of the Belgian Order of Leopold II in 1935. He retired from his chair in 1941 and, 
unmarried, lived with his sister Ada at Neutral Bay. He retained a keen interest in the affairs of his beloved university, which awarded him an 
honorary D.Litt. in 1952. He died in hospital on 20 November the same year and was cremated with Anglican rites.  

Biography - Ernest Rudolph Holme - Australian Dictionary of Biography https://adb.anu.edu.au/biography/holme-ernest-rudolph-6714








	Folie 1
	Folie 2
	Folie 3
	Folie 4
	Folie 5
	Folie 6
	Folie 7
	Folie 8
	Folie 9
	Folie 10
	Folie 11
	Folie 12
	Folie 13
	Folie 14
	Folie 15
	Folie 16
	Folie 17
	Folie 18
	Folie 19
	Folie 20
	Folie 21
	Folie 22
	Folie 23
	Folie 24
	Folie 25
	Folie 26
	Folie 27
	Folie 28
	Folie 29
	Folie 30
	Folie 31
	Folie 32
	Folie 33
	Folie 34
	Folie 35
	Folie 36
	Folie 37
	Folie 38
	Folie 39
	Folie 40
	Folie 41
	Folie 42
	Folie 43
	Folie 44
	Folie 45
	Folie 46
	Folie 47
	Folie 48
	Folie 49
	Folie 50
	Folie 51
	Folie 52
	Folie 53
	Folie 54
	Folie 55
	Folie 56
	Folie 57
	Folie 58
	Folie 59
	Folie 60
	Folie 61
	Folie 62
	Folie 63
	Folie 64
	Folie 65
	Folie 66
	Folie 67
	Folie 68
	Folie 69
	Folie 70
	Folie 71
	Folie 72
	Folie 73
	Folie 74
	Folie 75
	Folie 76
	Folie 77
	Folie 78
	Folie 79
	Folie 80
	Folie 81
	Folie 82
	Folie 83
	Folie 84
	Folie 85
	Folie 86
	Folie 87
	Folie 88
	Folie 89
	Folie 90

