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Nr. 2

Widerstände, die nach des Kaisers eigenen Worten bezüglich
des Promotionsrechtes für ihn selbst zu überwinden waren,
sich auch bei dieser Frage von Neuem entgegenstellen und mit
verdoppelter Kraft zu bethätigen suchen.

Es ist ein besonderes Verdienst des Vereins deutscher
Ingenieure, auch in dieser Frage eine Aussprache und Kund
gebung der beteiligten wissenschaftlichen Ingenieurkreise kürz
lich herbeigeführt zu haben. Wir wollen auf die in jener Ver
sammlung am 5. Mai in Berlin gehaltenen wertvollen Reden
heute nur hinweisen — sie liegen in Sonderabdrücken hier im
Saale aus') — ohne die dort und sonst so vielfach erörterten
Ansichten über die humanistische und real wissenschaftliche
Bildung hier zu wiederholen. Allein auch die Pflicht unseres,
so wichtige öffentliche Interessen umfassenden Vereins dürfte
es sein, wenigstens in einigen Hauptpunkten Stellung zu dieser
Frage zu nehmen und auch unsererseits gegen einige der
hauptsächlichsten Vorurtheile aufzutreten, mit der die Frage
immer wieder verknüpft wird.

Nicht genug können wir Ingenieure wiederholen, welch
tiefe Hochachtung und welch aufrichtiges Dankesgefühl wir
den Leistungen der humanistischen Gymnasien und der Uni
versitäten in Vergangenheit und Gegenwart zollen, und wie
auch wir von der Ueberzeugung durchdrungen sind, da-s die
Gymnasien ihre Eigenart auch lür die Zukunft zu bewahren
und nach wie vor grosse Kulturaufgaben zu lösen haben.
Nicht genug können wir betonen, wie weit wir davon entfernt
sind, den humanistischen Studien etwa eine untergeordnete
Rolle anweisen zu wollen. Allein wenn für die Vergangenheit
die humanistische Voibildung als alleinige höhere Bildung
für alle höheren Berufszweige genügte — ebenso wie in noch
früherer Zeit auch einmal die Klosterbildung für jedes
höhere Studium, nicht etwa blos das geistliche, ausreichte —,
so erfordert die moderne Zeit mit ihren unendlich vielseitigeren
Kulturaufgaben unzweifelhaft auch eine weilergehende Teilung
der Arbeit in Vorbildung unseres wissenschaftlichen Nach
wuchses, und zwar wegen des täglich wachsenden Bildungs
stoffes und der doch nun einmal nicht noch weiter zu er
höhenden Schulzeit. Wenn früher der Lehrplan der technischen
Hochschulen so eingerichtet war, dass er die bei den Gym
nasialabiturienten bestehenden grossen Lücken mathematischer
und naturwissenschaftlicher Vorbildung in den ersten beiden
Semestern auszufüllen vermochte, wenn früher, als unser
internationaler Verkehr noch in den Windeln lag, die Kenntnis
der modernen Sprachen nebensächlich war oder von Fall zu
Fall bei Gelegenheit erworben werden konnte, — so gebietet
heute die internationale Konkurrenz eine viel intensivere Aus
nutzung der Zeit für die jetzt so vielfach vermehrten wissen
schaftlich-technischen Wissensgebiete und deshalb eine inten
sivere, wenn auch keineswegs einseitige mathematisch-natur
wissenschaftliche und neusprachliche Vor bildung auf Real
gymnasien und Oberrealschulen.

Es kann aber, wie schon erwähnt, nicht meine Auf
gabe sein, das reiche Diskussionsmaterial, welches die sog.
Berechtigungsfrage bereits im öffentlichen Leben zu Tage ge
fördert hat, hier auch nur skizzenhaft anzudeuten, und ver
weise ich in dieser Beziehung namentlich auch auf das inter
essante Material, welches unsere beiden verdienstvollen Vor
kämpfer auf diesem Gebiete, Geheimrath Riedl er in seinen
Reden und Schriften und Geheimrath Slaby in der von
ihm im Herrenhause im März ds. Js. angeregten interessanten
Debatte über diesen Gegenstand beigebracht haben. Allein ich
möchte einen Punkt besonders hervorheben, der in jenen wissen
schaftlichen Debatten und auch in den Discussionen unserer
Ingenieurkreise gewöhnlich nur ganz flüchtig gestreift wird,
gleichwohl aber nach meiner Beobachtung der verschiedensten
Gesellschaftskreise mit von ausschlaggebender Bedeutung für
die Beurteilung dieser ganzen Frage sein sollte. Und gerade
diesen wichtigen Punkt betont unser Kaiser, im Anschluss an
jene schon zitierte Stelle, folgendermassen:

„Das Ansehen der deutschen Technik ist jetzt schon
ein sehr grosses. Die besten Familien, die sich
anscheinend sonst ferngehalten, wenden ihre
Söhne der Technik zu, und ich hoffe, dass
das zunehmen wird.“

L Versammlung zur Kundgebung für zeitgemässe Reformen unseres
höheren Schulwesens am 5. Mai 1900 im Kaiserhof in Berlin. Sonderabdruck
aus der Zeitschrift des Vereins deutscher Ingenieure vom 19. Mai 1900.

Hier legt also der Kaiser ein besonderes Gewicht darauf,
dass die besten Familien des Landes ihre Söhne

I der Technik zuführen möchten! Wie sehr wird aber
| gerade die Erfüllung dieses Wunsches unseres Kaisers — und

hoffentlich von uns allen — direkt unmöglich gemacht durch
das gegenwärtige Berechtigungswesen, insbesondere also durch
die allein privilegierte Stellung der Gymnasialabiturienten! Da
durch werden unserem höheren Ingenieurberuf so viele Elemente
aus jenen Gesellschaftskreisen entzogen, die unserem Vater
lande hervorragende Staatsleute, Juristen, Militärs und Ver
waltungsbeamten, gegeben haben und die mit dir „Kinderstube“,
die sie genossen, jenen wichtigen zweiten Faktor dem
Manne zugesellen, ohne den er trotz aller wissenschaftlichen
Ausbildung zu leitenden Stellungen weder in der Technik,
geschweige denn im Staate gelangen kann: eine vielseitig
gebildete gesellschaftliche Erziehung. Und wenn
wir so häufig eine Bevorzugung der Verwaltungsbeamten, ins
 besondere der Juristen, gegenüber dem wissenschaftlich und in
ebenso langem und mühevollem Studium ausgebildeten Bau
oder Maschinentechniker beklagen, so ist der Grad und die
Art der Erziehung im elterlichen Hause oft nicht zum min
desten der ganz natürlich mitbestimmende und nur zu deutlich
in die Erscheinung tretende Grund. Und wie sehr gewinnt
dieser Faktor nicht nur im inneren Staatsleben, sondern gerade
auch im internationalen Verkehr in den jetzt so vielfach ver
schlungenen Beziehungen zum Auslande für jeden vorurteils
losen Ingenieur tagtäglich an Bedeutung, und gerade .für uns
Deutsche, bei denen ohnehin in vielen Kreisen eine gewisse
Geringschätzung gesellschaftlich guter Erziehung fast als Kenn
zeichen von innerer Gediegenheit und Tüchtigkeit gilt!

Aber nicht nur jene vorerwähnten Familienelemente der
höheren Gesellschaftskreise, die überdies tradi ioneil den grössten
Einfluss in der Regierung und Besetzung aller höheren Stellungen
haben, gehen uns in Folge der herrschenden Bevorzugung der
Gymnasialabiturienten für die höhere technische Carriere zum
grossen Teil verloren, sondern selbst unsere eigene Kaste
sieht sich veranlasst, um dem Sohne die freie Berufswahl für
später zu ermöglichen, das Gymnasium zu bevorzugen, so dass
dadurch dem Realgymnasium und der Oberrealschule auch das
beste Material aus den eigenen Berufskreisen verloren
geht und jene Vererbung und Potenzierung der Berufseigen
schaften bei uns erschwert wird, die jene Stände auszeichnet.
Denn man frage nur einmal gerade bei den tüchtigsten und
von Standesbewusstsein noch so erfüllten Ingenieuren an, auf
welche Schule sie ihre Söhne schicken; wie oft wird man
hören: ich muss sie ja auf das Gymnasium schicken, um
ihnen nicht die freie Wahl ihres Berufes zu verkümmern und
 ihnen nicht die höheren Stellungen im staatlichen und sozialen
Leben zu verschliessen. Der bayerische Kultusminister hatte
darum ganz Recht, wenn er — obwohl im Uebrigen anderer
Meinung — vor einiger Zeit in der bayerischen Kammer betonte,
dass das Material, das den Gymnasien, Realgymnasien und
Oberrealschulen zuströme, nicht gleichwertig sei.

Statt der nach Ansicht unseres Kaisers so notwendigen
Förderung der technischen Intelligenz im Lande drückt man
aber dauernd und immer wieder von Neuem das Niveau und
das Material herab, aus dem sich die Führer der Technik
erheben und ergänzen sollten. Und wenn darum manche
Universitätslehrer bei den Abiturienten jener realwissenschaft
lichen Schulen eine geringere Gesamtbildung beobachtet haben
wollen, so mag dies in den meisten Fällen an jenen Eindrücken
mit gelegen haben, die nicht auf Konto der Wissenschaft,
sondern auf die Imponderabilien der Erziehung und des gesell
schaftlichen Taktes zurückzuführen sind, die auf keiner Schule
und keiner Hochschule gelehrt werden können, sondern aus
der geistigen Atmosphäre des Elternhauses stammen. Und
wenn die in dieser Beziehung höher Stehenden und von Geburt
Begünstigten, namentlich auch aus unseren eigenen Ingenieur
kreisen, vorzugsweise den humanistischen Gymnasien als
Bildungsmaterial zugeführt werden, so ist es wahrhaftig kein
Wunder, wenn harmonisch gebildete Elemente im Ingenieur
stande relativ noch nicht so zahlreich vorhanden sind wie in
jenen älteren, so zu sagen herrschenden Berufskreisen, und
wenn so manche, in ihrem Fach ausgezeichnete höhere
technische Beamten gleichwohl nicht zu den wirklich
leitenden und führenden Stellen geeignet erscheinen und
gelangen können.
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Widerstände, die nach des Kaisers eigenen Worten bezüglich
des Promotionsrechtes für ihn selbst zu überwinden waren,
sich auch bei dieser Frage von Neuem entgegenstellen und mit
verdoppelter Kraft zu bethätigen suchen.

Es ist ein besonderes Verdienst des Vereins deutscher
Ingenieure, auch in dieser Frage eine Aussprache und Kund¬
gebung der beteiligten wissenschaftlichen Ingenieurkreise kürz¬
lich herbeigeführt zu haben. Wir wollen auf die in jener Ver¬
sammlung am 5. Mai in Berlin gehaltenen wertvollen Reden
heute nur hinweisen — sie liegen in Sonderabdrücken hier im
Saale aus') — ohne die dort und sonst so vielfach erörterten
Ansichten über die humanistische und realwissenschaftliche
Bildung hier zu wiederholen. Allein auch die Pflicht unseres,
so wichtige öffentliche Interessen umfassenden Vereins dürfte
es sein, wenigstens in einigen Hauptpunkten Stellung zu dieser
Frage zu nehmen und auch unsererseits gegen einige der
hauptsächlichsten Vorurtheile aufzutreten, mit der die Frage
immer wieder verknüpft wird.

Nicht genug können wir Ingenieure wiederholen, welch
tiefe Hochachtung und welch aufrichtiges Dankesgefühl wir
den Leistungen der humanistischen Gymnasien und der Uni¬
versitäten in Vergangenheit und Gegenwart zollen, und wie
auch wir von der Ueberzeugung durchdrungen sind, da-s die
Gymnasien ihre Eigenart auch lür die Zukunft zu bewahren
und nach wie vor grosse Kulturaufgaben zu lösen haben.
Nicht genug können wir betonen, wie weit wir davon entfernt
sind, den humanistischen Studien etwa eine untergeordnete
Rolle anweisen zu wollen. Allein wenn für die Vergangenheit
die humanistische Voibildung als alleinige höhere Bildung
für alle höheren Berufszweige genügte — ebenso wie in noch
früherer Zeit auch einmal die Klosterbildung für jedes
höhere Studium, nicht etwa blos das geistliche, ausreichte —,
so erfordert die moderne Zeit mit ihren unendlich vielseitigeren
Kulturaufgaben unzweifelhaft auch eine weilergehende Teilung
der Arbeit in Vorbildung unseres wissenschaftlichen Nach¬
wuchses, und zwar wegen des täglich wachsenden Bildungs¬
stoffes und der doch nun einmal nicht noch weiter zu er¬

höhenden Schulzeit. Wenn früher der Lehrplan der technischen
Hochschulen so eingerichtet war, dass er die bei den Gym¬
nasialabiturienten bestehenden grossen Lücken mathematischer
und naturwissenschaftlicher Vorbildung in den ersten beiden
Semestern auszufüllen vermochte, wenn früher, als unser
internationaler Verkehr noch in den Windeln lag, die Kenntnis
der modernen Sprachen nebensächlich war oder von Fall zu
Fall bei Gelegenheit erworben werden konnte, — so gebietet
heute die internationale Konkurrenz eine viel intensivere Aus¬
nutzung der Zeit für die jetzt so vielfach vermehrten wissen¬
schaftlich-technischen Wissensgebiete und deshalb eine inten¬
sivere, wenn auch keineswegs einseitige mathematisch-natur¬
wissenschaftliche und neusprachliche Vor bildung auf Real¬
gymnasien und Oberrealschulen.

Es kann aber, wie schon erwähnt, nicht meine Auf¬
gabe sein, das reiche Diskussionsmaterial, welches die sog.
Berechtigungsfrage bereits im öffentlichen Leben zu Tage ge¬
fördert hat, hier auch nur skizzenhaft anzudeuten, und ver¬
weise ich in dieser Beziehung namentlich auch auf das inter¬
essante Material, welches unsere beiden verdienstvollen Vor¬
kämpfer auf diesem Gebiete, Geheimrath Riedl er in seinen
Reden und Schriften und Geheimrath Slaby in der von
ihm im Herrenhause im März ds. Js. angeregten interessanten
Debatte über diesen Gegenstand beigebracht haben. Allein ich
möchte einen Punkt besonders hervorheben, der in jenen wissen¬
schaftlichen Debatten und auch in den Discussionen unserer
Ingenieurkreise gewöhnlich nur ganz flüchtig gestreift wird,
gleichwohl aber nach meiner Beobachtung der verschiedensten
Gesellschaftskreise mit von ausschlaggebender Bedeutung für
die Beurteilung dieser ganzen Frage sein sollte. Und gerade
diesen wichtigen Punkt betont unser Kaiser, im Anschluss an
jene schon zitierte Stelle, folgendermassen:

„Das Ansehen der deutschen Technik ist jetzt schon
ein sehr grosses. Die besten Familien, die sich
anscheinend sonst ferngehalten, wenden ihre
Söhne der Technik zu, und ich hoffe, dass
das zunehmen wird.“
L Versammlung zur Kundgebung für zeitgemässe Reformen unseres

höheren Schulwesens am 5. Mai 1900 im Kaiserhof in Berlin. Sonderabdruck
aus der Zeitschrift des Vereins deutscher Ingenieure vom 19. Mai 1900.

Hier legt also der Kaiser ein besonderes Gewicht darauf,
dass die besten Familien des Landes ihre Söhne

I der Technik zuführen möchten! Wie sehr wird aber
| gerade die Erfüllung dieses Wunsches unseres Kaisers — und
hoffentlich von uns allen — direkt unmöglich gemacht durch
das gegenwärtige Berechtigungswesen, insbesondere also durch
die allein privilegierte Stellung der Gymnasialabiturienten! Da¬

durch werden unserem höheren Ingenieurberuf so viele Elemente
aus jenen Gesellschaftskreisen entzogen, die unserem Vater¬
lande hervorragende Staatsleute, Juristen, Militärs und Ver¬
waltungsbeamten, gegeben haben und die mit dir „Kinderstube“,
die sie genossen, jenen wichtigen zweiten Faktor dem
Manne zugesellen, ohne den er trotz aller wissenschaftlichen
Ausbildung zu leitenden Stellungen weder in der Technik,
geschweige denn im Staate gelangen kann: eine vielseitig
gebildete gesellschaftliche Erziehung. Und wenn
wir so häufig eine Bevorzugung der Verwaltungsbeamten, ins¬
besondere der Juristen, gegenüber dem wissenschaftlich und in
ebenso langem und mühevollem Studium ausgebildeten Bau¬
oder Maschinentechniker beklagen, so ist der Grad und die
Art der Erziehung im elterlichen Hause oft nicht zum min¬
desten der ganz natürlich mitbestimmende und nur zu deutlich
in die Erscheinung tretende Grund. Und wie sehr gewinnt
dieser Faktor nicht nur im inneren Staatsleben, sondern gerade
auch im internationalen Verkehr in den jetzt so vielfach ver¬
schlungenen Beziehungen zum Auslande für jeden vorurteils¬
losen Ingenieur tagtäglich an Bedeutung, und gerade .für uns
Deutsche, bei denen ohnehin in vielen Kreisen eine gewisse
Geringschätzung gesellschaftlich guter Erziehung fast als Kenn¬
zeichen von innerer Gediegenheit und Tüchtigkeit gilt!

Aber nicht nur jene vorerwähnten Familienelemente der
höheren Gesellschaftskreise, die überdies tradi ioneil den grössten
Einfluss in der Regierung und Besetzung aller höheren Stellungen
haben, gehen uns in Folge der herrschenden Bevorzugung der
Gymnasialabiturienten für die höhere technische Carriere zum
grossen Teil verloren, sondern selbst unsere eigene Kaste
sieht sich veranlasst, um dem Sohne die freie Berufswahl für
später zu ermöglichen, das Gymnasium zu bevorzugen, so dass
dadurch dem Realgymnasium und der Oberrealschule auch das
beste Material aus den eigenen Berufskreisen verloren
geht und jene Vererbung und Potenzierung der Berufseigen¬
schaften bei uns erschwert wird, die jene Stände auszeichnet.
Denn man frage nur einmal gerade bei den tüchtigsten und
von Standesbewusstsein noch so erfüllten Ingenieuren an, auf
welche Schule sie ihre Söhne schicken; wie oft wird man
hören: ich muss sie ja auf das Gymnasium schicken, um
ihnen nicht die freie Wahl ihres Berufes zu verkümmern und
ihnen nicht die höheren Stellungen im staatlichen und sozialen
Leben zu verschliessen. Der bayerische Kultusminister hatte
darum ganz Recht, wenn er — obwohl im Uebrigen anderer
Meinung — vor einiger Zeit in der bayerischen Kammer betonte,
dass das Material, das den Gymnasien, Realgymnasien und
Oberrealschulen zuströme, nicht gleichwertig sei.

Statt der nach Ansicht unseres Kaisers so notwendigen
Förderung der technischen Intelligenz im Lande drückt man
aber dauernd und immer wieder von Neuem das Niveau und
das Material herab, aus dem sich die Führer der Technik
erheben und ergänzen sollten. Und wenn darum manche
Universitätslehrer bei den Abiturienten jener realwissenschaft¬
lichen Schulen eine geringere Gesamtbildung beobachtet haben
wollen, so mag dies in den meisten Fällen an jenen Eindrücken
mit gelegen haben, die nicht auf Konto der Wissenschaft,
sondern auf die Imponderabilien der Erziehung und des gesell¬
schaftlichen Taktes zurückzuführen sind, die auf keiner Schule
und keiner Hochschule gelehrt werden können, sondern aus
der geistigen Atmosphäre des Elternhauses stammen. Und
wenn die in dieser Beziehung höher Stehenden und von Geburt
Begünstigten, namentlich auch aus unseren eigenen Ingenieur¬
kreisen, vorzugsweise den humanistischen Gymnasien als
Bildungsmaterial zugeführt werden, so ist es wahrhaftig kein
Wunder, wenn harmonisch gebildete Elemente im Ingenieur¬
stande relativ noch nicht so zahlreich vorhanden sind wie in
jenen älteren, so zu sagen herrschenden Berufskreisen, und
wenn so manche, in ihrem Fach ausgezeichnete höhere
technische Beamten gleichwohl nicht zu den wirklich
leitenden und führenden Stellen geeignet erscheinen und
gelangen können.


