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I 
Deutschland hat das best entwickelte Handelschul

system der Welt . Einige Dchulen werden von Yaufmanns 

Vereinen untersttltzt, andere von St&dten und einige 

wenige vom Staat . 

Von allen diesen Schulen ist das Randelsinstitut in 

Leipzig das beste Vorbild, una da sie die lllteste der 

bestehenden Schulen ist, zeigt sie gewissermassen ein 

Bild der Entwickelung d.ieses z·weiges der Belehrunt; im 

deutschen Reich. Diese Schule verd_ankt ihren Ursprung 

dem Leipziger 1'::aufa1anns Verein . Ein glticklicher Urn-

stand hat zum raschen Fortschritte des Handelsinstituts 

in Leipzig beigetragen. Sein erster Direktor, tierr 

DavidAugust Schiebe, war ein Mann von grosser Gelehr

samkeit, umfangreicher Erfahrung una gleichzeitig von 

sehr wirksamem 8harakter. Er gab der Grffndung eine 

vortreffliche Organisation. Die strenge Disziplin auf 

welcher er bestand und der Jrfolg welcher ihr folgte, 

gaben der Schule grosses Ans ehen. 

~er Zweck der Schule ist ein zweifacher . Erstens, 

den kommerziellen Lehrlingen Gelegenheit zu geben, sich 

nicht nur die notwendige, gew~hnlicne sonder» auch die 

s pecielle, ftlr ihren Beruf notwendige, Erziehung anzu

eignen . Zweitens , solchen Schtllern welche sich deru 

Eann el und. M.hnlichen .B eschM.ftigungen zu widmen wtlnschen, 

die wtlnschenswerte wissenschaftliche Erziehung zu geben. 

-1



Die Schule ist deshalb, in drei Lehrg~nge getrennt , , 

n~lich, die Abteilung f~r Lehrlinge, welche in Handels

hgusern wirklich beschgftigt sind, der h tlhere Lehrgang 

und der berufsm!!.ssige Lehrgang . 

a. Die Abteilung fUr Lehrlinge. Jeder Lehrling 

eines Leipziger Handelshauses wird zu der Abteilung fUr 

Lehrlinge zugelassen, nachderu er seine F!!.higkeit, die 

Arbeit aufzune-hmen, bewiesen hat. Jeder Kandidat muss 

eine AufnahmeprUfung bestehen. Um in die dritte oder 

niedrigste Y.lasse zugelassen zu werden, ist es notwendig, 

dasz der SchUler eine Elementar-Schule absolviert hat. 

Um in die zweite Ylasse zuge_lassen zu we rden, muss er 

zeigen dasz er mi t den Sachen, welche in der dritten 

Rlasse gelehrt werden , bekannt ist. Die SchUler kBnnen 

nur auf ·•unsch des Chefs eines Handelshauses, der dadurch 

auch fUr das Unterrichtshonorar des SchUler verantwort

lich wird, zugelassen werden . Der Lehrgang dehnt sich 

Uber drei Jahre aus, mi't zehn Stunden d.ie r: oche. Die 

Kosten sind achtzig Mark das Jahr, die Unterrichtsstunden 

von sie~en bis neun Uhr ~orgens ; ein gl eicher Unterricht 

wird von zv. ei bis vier Uhr Ilachmi ttags, gegeben. 

b . Der hBhere Lehrgang . Dies ist ein dreij!!.hriger 

Lehrgang . Das Schuljahr f§ngt Ostern an; spgter werden 

die Schiller nur dann zugelassen wenn sie durch eine 

speziell e PrUfung zeigen k5nnen, dasz sie im stande sind 

die Arbeit mit Vorteil zu betreiben. Die SchUler mUssen 

-2



wenigstens vierzehn Jahre alt sein. FUr Ausltlnder, i n 

allen Elassen des hBheren Lehrgangs , ist das Unterrichts

honorar drei hundert und sechzig Mark das Jahr; ftir Ein

geborene des deutschen Reiches zwei hundert und vierzig 

Mark in der dritten Y:lasse , drei hundert in der zweiten 

und drei hundert und sechzig in der ersten . Ein Immatri

kulationshonorar von zehn Mark wird auch verlangt. 

c. Der berufsmllssige Lehrgang . Da dieser die h5chste 

Y~lasse in der Schule ist, weraen nur solche Schtiler zu

gelassen, welche die PrUfung bestanden haben, die sie 

zu den Privilegien des einjMhrig-freiwilligen Dienstes be

rechtigt, oder die einen Uhnlichen Lehreang abeeschlossen 

haben . 

Es ist augenscheinlich, dasz dieses Institut erricbte~ 

wurde, um die komrnerziellen MM.ngel in der volll<ommensten 

Weise zu ergllnzen . Der Unterricht in der Abteilung fUr 

Lehrlinge wird zwischen sieben und neun des Mo r gens ge

geben, so dasz die Schiller diese Lehrglinge besuchen 

k5nnen, wlihrend sie ihrern Herufe wirklich folgen. 

In dew Jahresbericht des Handelsinstituts ftir 1 892

93 spricht der Direktor sich betrefrs einiger wichtigen 

Sachen in verbindung rnit dem Eursus der ~chule a.us wie 

folgt : "Wir mtlssen jedem SchUler Gelegenheit gewi:!hren 

sich vor allen Dingen eine gute einfa.che Erziehung . an

zueignen una ihm dann, ehe er das komrnerzielle Leben an

tri tt, einen sorgf'iil tigen :.ehrgang in den l-' orumerziellen 

Wissenschafteri and 3prachen erteilen. - Eine solch 
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wichtige Belehrung kann nicht wie eine blosz unterge

ordnete Besch!ftigung , vor oder nach den Gesch&ftsstunden, · 

fortgeflihrt werden . Das richtige Resultat kann nur dann 

erreicht werden, wenn die Schtller eine befriedigende 

vorbereitende Erziehung genossen haben, im richtigen 

Alter stehen und die ganze Zeit der Schule widmen . Der 

Eursus deckt drei Jahre von zehn Stunnen die Woche. 

Sehr wenig wird vom Schliler mit Hausarbeiten verlangt . 

Es ist vorteilhaft dasz die Belehrung zwischen den 

Stunden von sieben una neun des :-.tlorgens oder zwei und · 

vier des Nachmittags gegeben werde, da der KBrper una der 

Geist dann noch frisch sind . SpAte Abendstunden sind 

fast nutzlos." 

Herr J . J . Findlay, M. A.. fr"tlherer Haupt-Lehrer auf 

der Universit!t Wesley, Sheffield, in einem kerzen 3e

richt an die Sheffielder B:andels1rarnmer, drtlckt sich tiber 

die kommerzielle deutsche Srziehung aus wie folgt: "Ei

ner der Grlinde flir den Erfolg der deutschen kommerziellen 

Erziehung ist die Tatsache, nasz Deutschland sich seit 

funfzig Jahren mit dieser Aufgabe beschliftigt hat , und 

wahrend der Zeit, einen Grad der ~eschicklichkeit und 

Erfahrung in solcher Art Erz iehung erlangt hat, dasz ~ir 

damit in F.ngls.nd keinen Vergleich a.ushalt en kBnnen. 

Kon.unerz ielle Belehrung, gleich wie irgend ein anderer 

spezieller Beruf, ist eine technis che und hBchst schwie

rige Aufgabe , und. es ist nur dnrch einen langjllhrigen 
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r.:ursus, una mit Hilfe vieler Arbeiter in verschiedenen 

geschAftlichen Mittelpunkten, dasz die Deutschen den 

jetzigen Grad der Vollkommenheit erreicht haben . 

Ein anderer Grund ist, dasz, obgleic1 die Deutschen 

seit vielen Jahrengrosse Aufmerksamkeit auf kommerzielle 

Belehrung gerichtet haben, sie dennoch rnehr Gewicht auf 

die Grtindlichkeit einer guten allgemeine.r;1 Erziehung legen, 

und zwar vor deru Alter , wo die Spezi~lisirung ftir den 

Handel anfM.ngt . 

Kicht ausser acht zu lassen ist die Tatsache, dasz 

die deutschen Institute ffir kommerzielle Erz iehung (alle 

von Eandelska.mrnern errichtet und unterstUzt) im Allge

meinen von prakt ischen Kaufleuten verwaltet, geprtift und 

sogar belehrt warden, Leut e welche die richtige Ein6icht 

und Erfahrung haven tiber das was ftlr den Randel nBtig 

ist; Sie haben entweder einige wirkliche Erfahrung mit 

GeschM.ften gehabt, oder sie hab en ihre Erziehung in den 

besten Handelsinstituten Frankreichs oner Deutscblands 

erlangt . Und haben so , unter der Ftihrung erprobter 

MAnne r, gelernt, was verlangt wird und gelehrt werden 

sollte . " 

Das Folgende ist einem Berich t des Herrn Ricard, 

Mitglied des Prager Handelsinstituts, an die franzasiche 

Handleskammer entnowmen. "Mtlgen die l':aufleute Frank

reichs zu rechter Zeit die i7arnung vernehmen, dasz der 

deutsche Handel besseren Unterricht,.bessere Disziplin 
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und grBsseren Unternehmungsgeist hat, als der franzBsiche 

Randel; der Deutsche ist Uberall zu Hause ; keine Sprachen 

sind ihm fremd; er Ubersicht den Handel der ganzen helt ; 

es beschMmt ihn nicht zur Schule zu gehen; und wenn ihr 

nicht aus eurer Lethargie erwacht, wird er euch vernichten . '' 
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