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Handelßrealſchule, (ſächſiſche) höhere Handelsſchule
und ſächſiſche Wirtſchaftsoberſchule
Von Wilhelm Lorey, Leipzig
enn unter den Fachſchulen auch die Handelsrealſc<hule behandelt wird,
ſo iſt von vornherein zu betonen, daß ſie keine reine Berufs- oder Fachſchule
iſt: ſie ſoll nicht Kaufleute ausbilden, ſondern vorbilden.
Sie iſt eine Nealſchule, deren Lehrplan auf den wirtſchaftlichen Beruf eingeſtellt
iſt. Ihren Schülern iſt aber der Eintritt in andere Berufe keineswegs verſchloſſen,
Soſind denn auch nicht wenige 3. B. in die Poſt- und Bahnverwaltung übergegangen oder auch in den landwirtſchaftlichen Beruf. Vom Eintritt in die Oberrealſchule iſt weiter unten die Rede. Sie gehört zu den höheren Schulen nach nord- und

mitteldeutſchem Sprachgebrauch: Das Beſtehen der Abſchlußprüfung verleiht die
Reife für Oberſekunda. Die Rückſicht auf den kaufmänniſchen Beruf ſpielt ſchon;
bei der Gründung der erſten Realſchulen im achtzehnten Jahrhundert eine Nolle,
ohne daß es zu einer allgemein befriedigenden Löſung gekommeniſt.
Heute werden zwei Arten der Handelsrealſchule unterſchieden: die bayriſche und
die ſächſiſche. Dieſe geographiſchen Bezeichnungen de>en ſich allerdings nicht mehrganz mit der wirklichen geographiſchen Verteilung. Aus hiſtoriſchen Gründen mögen
ſie aber beibehalten werden.
M
Handelsrealſchulen bayriſcher Art
Unter ihnen hat man ſechsklaſſige Realſchulen zu verſtehen, die von der drittoberſten Klaſſe an wirtſchaftswiſſenſchaftliche Fächer in ihrem Lehrplan haben mit
einer ſeit dem Schuljahr 1928/29 vermehrten Stundenzahl. Es gilt für dieſe fol-,
gende Stundentafel:
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1 In Bayern beginnt im Gegenſaß zu Nord- und Mitteldeutſ<hland die Zählung mit der
unterſten Klaſſe,
?

