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bes eeminars für beutflVeS .Panbtuerfs,uefen
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m:lie jebes Uni\Jer[itätsilrftitut, jinb natürii_dj
, m,d) bie ®eminare für S)anbtoerfsfunbe m
!e~rfadl etgenen 1J1äu~en, menn nid)t gar in ein~m. be"
fonberen ®ebaube, untergebrad)t, f)aben fte tf)re
einenett 53ef)rer unb \:ßrofelf oren, if)re eiger:en
6 efd)WUUO ene 1J Ot'Ut'teih~
)ßüd)ereien. 9Jiit bem 53eiter bes 'Jnftituts tür
~s ift mitunter nod) fo, baß aus ben .lt'reifen
S)cmbmerfsfunbe an ber Uniber[ität ®i\ttingen,
bei:i S)anbmerrs feine aiiau große 5.Begeifteruns ®eneraifefretär i. 1J1. c,t)r. illceufdJ, S)mmober,
aufgebrad)t mirb für alles bas, mas tveniger f)tiben mir uns neuiid) einmal unterf)aiten.
nad) illiedftatt unb S)anbarbeit riecfJ±, bem bafür m:lir famen gerabe au einer etmas un,paf1enben
aber um fo mef)r bas "feine :Obeur 11 ber m:liffen• ,8dt; benn bas ®eminar ift in biefen :ragen
fdJaft anf)aftet. ~inem alten S)anbroeder fällt umge~ogen. @(eid)biei - aud) biefer Umaug
es nun einmal nid)t Ieid)t, biefes )ßorurteii ab• aus einem a(ten S)aufe mit !(einen ,8immern in
auiegen, meif ja unfere arten 9Jieifter auf" ein nettes ®ebäube mit gröf3eren 9(rbeit0riiumen
gemacf)fen, mir rönnen getroft fagen: f)inein" - @öttittgen ift eine tJerf)äftn i0mäf3ig Heine
getvadJfen finb in bas, mas bor ber illcad)tüber" Unitm[ität~ftabt - fann fdjon afs ein 5.Betveis
naf)me immer unb emig ge,prebigt lnurbe: bie niclJt nur für bie 9?otmenbigfeit eines foid)en
fitenge ,'Jnnef)aitung ber .\t'Iaff enunterf d)iebe. ®eminars geften, fonbent in biefem befonberen
)ßun biefem )ßorurteii lebte übrigens feinesmegs %alle ift es ein ,8eicljen bafür, baß fid) bas ,'Jn"
etma allein ber S)anbmerfer; auf ber anberen ftiiut in ®öttingen eine0 regen ,8uf,prud)s er"
®eite tvaren es früf)er eben bie fogenannten fr:•ut. \!{ber ber Sl'reis j'oU befd)ränft .6Ieiben;
geiftigen 5.Berufe, beren :rräger bor bem S)anb• ma:1 f)at11 gar nid)t ben ~IJrgei& in ®öttinRen, ein
lnerf unb allem, mas bamit aufammenf)ängt, bie 11 2roßes 'Jnftitut iJU lnerben, lneil man FdJ bon
!fcafe rüm,pften. c,t)ie ®renaen amifdJen ben ber ameifeffos rid)tigen ~rfenntllis feiten läßt,
' ~·ronten finb inamifd)en gottlob gefallen! SDas bnf3 nur ein Hehrer .lt'reis einen engen, auclj ,Per"
S)anbmerf beginnt ben m:liffenfcf)aftier unb bet fLitiiicf)en 3ufanunenfcf)luß ber:&irgt unb · biefe
,Ptrfönliclje %ülilungnaf)me erft roieber aud) eine
®tubent ben S)anbmerfer au berftef)en.
w
über mef)rere ®emefter ficf) erftrecfenbe erf,prief3"
Iid)e
2Irbeit ermögiicf)t. c,t)as ®öttinger .'Jnftitut
~s ift erft ein Wnfang, ber gana im
murbe
im ®ommer 1935 eingeridjtet unb im
ftiiien bor fid) gef)t, ber aber bielleicf)t gerabe
bnrum, toeH man in ber :Oeffentlirf)feit unb fe1bft Dftooer lJorigen ,'Jaf)res burcf) minifterielle
in ben .lt'reifen bes S)anbmerfs fo lnenig babon ®enef)migung ais Seminar anerfamtL
~Errt, um fo erfoigreid)er ]ein funn, lneif er 1nctjr
*
'
in bie 5.Breite, fonbern in bie :riefe mirft. ®aniJ . .~, · m:lniiten 1nir IJ ier einen
2iu0iJU9 aus ber %üfre
aügefef)en babnn, baß je~t auf jeber beutfdjen her -2frbeitsbereid)e biefes Seminars geben, fo
Uniberfität )ßoriefungen unb Uebungen über bie l:väre bas eüen nur ein 2\:usfdjHitt unb af0 foldJer
bl'rf d)iebenften f)anbmerHidjen \:ßrobfeme foa iafer, ellte fe9r llltbOiffommene \!lngefegelÜJeit; es ift
fvitureller, mirtf d)aft1idjer, fulturr,IJHofo,pf)ij djer a!ldJ eiHfadJ Ultmög1icf), an biefer Stelle Wrbeiten
unb ,pf~djologifdjer Wrt abgef)alten merben, lJe" em el1tcr EStubente11 )BorfefuHgen unb Hebungen
1
ftcf)en an bier beutfd)en S)od)fcf)uien eigene f)anb" ein 0efner 2lrlieitsgemeinfd)aftcn
iJU lnürbigett,
0
tverflidJe ,'Jnftitute, ®eminare für S)anbmerfs" bcren Q3carbeitung [td) über mef)rere ®emeft.er
funbe: in 5.Beriin, .lt'önigsberg, %ranffurt a. 9JI. erftrccft unb bie im einaeinen immer Jmr ::tetf"
unb ®i:ittingen. 2ln mef)reren anberen Uni" gebiete beiJanbein, bie aEl foicf)e natüriicf) tvefent"
lmfitäten beftef)en fLeinere Wrbeitsgcmeinfdjaf" fidjc Q3aufteine finb für eine grof3e 2lrbeit, Ie~iell
ten, geiegentLid) in bem grof3en Wrbeits,pfan bon ~nbc!.l eben für bie 2Irbeit, auf ®runb beren
®emefter iJU ®emefter neu aufgeaogene Uebungen Q:rgeliniffen bie berantmort1idjen 9Jiänner im
mit >BetriebSbe[id)tigungen unb %ii9rungen, an bcutfd)elt S)anbtverf immer Ivieber in n;>irtfcf)_aft"
benen [idj bortviegenb ,'Juriften unb )ßoLfstvirte fid)cr, foßiafcr unb tulturcller ~inficf)t tlJr~ ~nt•
beteiLigen. c,t)ie an ben eben angefüf)rten Uni" fd,Jeibungen trcjfcn fönnm )illre gefugt: bre ,P_e,~~
llerfitäten eingericf)teten ®eminare finb bagegen fi.inlidJC ~üf)IungHa.lime ift bie )ßo.rall!3fetu.~rg prr
ftänbige Ltebungsftätten für unf ere jungen alle 2lrbeitsgemcmfdjaften, bte ,perfoHftdJe
[ßi[f enf cf)aftfer. 9Jian nennt fie aus bem ®runbe .%ü0Iung bc!.l ®tubenten mit bem S)anbtverfer.
@Seminare ober ,'Jnftitute, tvcH fie gegenüber :Jm ®cminar für S)anbtvcrrsl'unbe in ®öttingen
allen anberen Uebungen unb )ßorlefungen ben H13t ber S;)anblnerfer neben bem ®tubenten, lietbe
)ßor&ug f)aben, baß f)ier eine 2lr&eit geieiftet
tuerben rann mit bem 2iusb1icf auf ein ,8ie1, bas
nidjt nacf) einem ®tubienfemefter erreid)t ift,
f;_;nbern nadj mef)reren ®emeftern, nad) einigen
~af)ren erft.
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hbreg dieselben VorleDULgen, und in den Uebungen äussern oeide ihre
Anz;;icYJten üb,:n die zur Diu:ussioc gestellten l!'rage.n. Die praktisc~;e
La::Jdwer.L:.licbe i.rfEJJll"U'.:lg uc.cl die wi;::;.;se:.;:,chaftliche For2cLu:::1gse.r1Jei t
gehen HanJ_ ia HaJ:cl; iu deL Hörsälen der liguciwer~\:sirrs.ti tute wird da::;
Ziel der Vereit:.igur1g vou .Fraxis ~d. Wi:~seuscl~aft 'Yirl::licl:l<::eit. 1L3.E :IJill
·;re; P<'>S'N'".CTc"
pt·c"7"' ""ine ll :•iii~·=;e•··c-·cr ,~f'-h von-1 Ea·-,drr""ri.r il ""ldc;."'
\i'.J-vc,•'"·
U..L
'-"""1...' VR,..,:C·;c·h;::ort
Dr. 1:ensch, man "r!Jill die llaL.d-,vwrl::licl:er:. Del :.;,u.ge ir;. die ~Visser:so}u:tft eLJ.bauen, nicl:.t ::?.u.r mit Hti.cksicht e,uf d.i e vdrtsct.c:d'tlichen, sor;d_err:: auch
au.f llie sozitüen uud kult;~r;:;;lleL Belange. Es i::::t ein Versuch, in die
allgemeine Wirtschaftslehre auch da,s, HandweT,;,: einznoctnen. Dncs clazu mehr
gehört, EÜ;s mrr die reir.;.e 11 aostrc:ü:te 11 7lisset:<:::::ctc:=dt, ··Neiss man heute.
Da.r"'"' C'ir--d r~I'=>'"Cl•,-,:;c:or'-""cr 'LU:ld Rtu,ie!·-t-.:~·~ n c··t "'llr Gwi''lP;ncr:>.f'IP !f j;.Jo'',...pr" J o-i~-sind aucl.:l Kaoerade.tJ urcd. scllaffen so erst ehe IAöglicl::;.:;::.ei t zn der G·ruudlags eir~es gegeb::ei t iE;eu '-'eb eL.:.> uuci Nehmens.
+
,ne scLon a~:J .i1nfa,ng gesagt: der Kreic, ist kleic., uccL aF:UJ ist
leicht geneigt, eü1e SacLe, von der i:!:Jan Tvet::ig t.ört uc.d liest, aJ;::c: nicht
sonüerlicJl ''~e:rtvoll, ::_ils n 12icLt der J:iede wertn anzusehen. Daci es i~:t
auc~1 so: die iieminare f\ä Hacd.ver-:::s~:uLde arbeiteLEicht f~ir clen J\ugenbliok, fü:r de~::. heutic;en ':tag, oan. ar1Jei tet ~=lo~d :tLir c1ie Zrl.kuuft. ;,!ras
''vus~.t e fr ~ilie:r ein Studc:ont vom E.and·. ·.re:rL:? 'Tfas -·Jvu;;;s t e .o:ar ein Student vom
He,nclwerker? Das i t heut 8 a.udtSI'S. Nicht viel j 1wge ieut e :;: , ind es, die
i}..etzt von ~er:rester zu Semester die Ir:u::~.titute f'1r Hgnd.",ver-l:.s1cunde an dec
ge::ta~mten vier liniversität<:;n be:sucl"Jen, die die Ur::iversitäten ve:rJgssen
u!!d daarr tÜ s VoE:swirte und Jtuisteri im Staatsdienst, iu der ',Vii'tschaft
in der In:iustri e oder im freien Beruf als .üe eh tsac . ~l:Il t e t~1 tig ;;:;L:~d;
diese :Wäntlcr ~vissen dt:i. llll c=1ber- etwas vom B.aud.rH;rker uo.d clem HaDd~ve:r~c.
Diese r1länner ,ve:rclen, ·;w :.cie auch str::;Lea weTclen, fij.r cLas Har.chvern: einstehen - al.s.: Wissenschaftler-, die nic.:~t nuT ei1DZ1al geleE;entlicl: i.u der
;,~'erkstat t n t.eruogeroc.t.e u n haoen. T.Jncl solche l•,iänner braucLen •Ni r. Einige
tia..hre rwch, 1.lt:..d die im ,stilleu geleistete Jubelt der Ha.nd·iJer-ksinsLitute
wird ;:;;ich au:::;·,<1irke12, a:S. muss 2ich <:m:::;·. ·virt~en, Vereinzelt zunächst, aber
sohliesslicL cLo eh zum Seger: de,s gesac:Jten deutscheu Hm~dwe:rks.
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