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Rolle spielt, als man gewöhnlich zugesteht, oder dass der Beruf
selbst, wie z. B. bei manchen praktischen Medizinern und
Juristen, statt einer idealen immer mehr eine kaufmännische
Entwickelung erfährt. Welche ideale Wirkung viele der be
deutendsten technischen Errungenschaften im direkten Gefolge
haben, davon gibt uns ja gerade die gegenwärtige Gutenberg
feier ein leuchtendes Beispiel, und erfreulicherweise hat gerade
einer unserer höchsten Reichsbeamten, Graf Posadowski,
dies bei der Einweihung der Gutenberg-Halle in Leipzig kürzlich
so treffend mit den Worten charakterisiert:

»Als vor mehr als vier und einem halben Jahrhundert
 der grosse Vorfahre des deutschen Buchgewerbes, Johann
Gutenberg, seine beweglichen Lettern erfand, ahnte er
nicht, welche umgestaltende Kraft seine Erfindung in sich
trug. Diese Schriftzeichen stellten ein kleines, aber wichtiges
Heer von Kämpfern dar, welches in alle Lande hinaus
gezogen ist und schliesslich die Welt erobert hat. Der
Buchdruck verbreitete die Schöpfungen des menschlichen
Geistes, er befreite den Einzelnen aus den Fesseln der
geistigen Vereinsamung und brachte ihn in lebendigen
Zusammenhang mit der Gedankenwelt und den Fort
schritten der übrigen Menschheit. So war die Er
findung Johann Gutenberg's eine wahrhaft
g e istesbefreiende That «

Aber Geheimrat Riedler geht mit Recht noch weiter,
wenn er in der Festrede zur jüngsten Geburtstagsfeier Sr.
Majestät u. a. sagte: »Die Buchdruckerkunst ist nur eines der
technischen Kulturmittel. Durch die Buchdruckerpresse. den
 Telegraphen und die Verkehrsmittel hat die Technik der Ver
breitung der Zivilisation, der Allgemeinheit, den grössten Dienst
geleistet. Gerade auf dem Gebiete des Geisfesverkehrs ist durch
Mitwirkung der Technik in den letzten fünf Jahrzehnten mehr
geleistet worden, als vielleicht in der ganzen Zeit von Homer
bis zufh 19. Jahrhundert.«

Und schliesslich sei mir noch gestattet, aus einem Gespräche
Goethe’s mit Eckermann, auf das kürzlich die Zeitungen hin
wiesen, die Stelle anzuführen, wo er von der Ingenieurkunst
sogar einen direkten Einfluss auf die Einigung Deutschlands
erwartet; er sagte, nachdem vorher von den deutschen Fürsten
die Rede gewesen war: »Mir ist nicht bange, dass Deutschland
nicht eins werde: unsere guten Chausseen und künftigen
Eisenbahnen werden schon das Ihrige thun!« Doch genug
der klassischen Eideshelfer aus Vergangenheit und Gegenwart.

Wenn man nun aber mit der Erfüllung jener unabweisbaren
und uns namentlich auch durch den internationalen Wettkampf
aufgezwungenen Forderung nach Gleichberechtigung der höheren
Schulen so lange warten sollte, bis die humanistisch privilegierten
Berufsstände sich selbst in ihrer Majorität dafür aus
sprächen : das würde in der That so viel heissen, als vom
Mandarinen verlangen, sich selbst den Zopf abzuschneiden,
oder vom Kaufmann, sich für eine neue Konkurrenz zu er
wärmen. Haben denn in der That Kaiser Wilhelm der Grosse
und Bismarck so lange mit der Einführung der sozialen Gesetze
gewartet, bis sich die Grossindustriellen und Landwirte in ihrer
Majorität dafür erklärt haben? Sind nicht unendlich oft die
segensreichsten Gesetze für einen Stand — oder wenigstens für
den Staat — gegen dessen ursprünglichen Widerstand ein
geführt worden ? Gewiss soll man Sachverständige aus allen
jenen um Staat und Gesellschaft so hochverdienten Kreisen be
fragen, namentlich auch, um in der schultechnischen Reform

 jener höheren Schulen ihren Rath zu berücksichtigen; aber die
Regierungen lassen sich doch sonst nicht gern dazu herbei, von
Sachverständigen und Majoritäten regiert zu werden, sondern
sie haben selbst zu regieren und unter Führung erleuchteter
und weitblickender Monarchen der Kulturentwickelung die neuen
Bahnen rechtzeitig im Voraus zu ebnen und Widerstände
von sich aus zu beseitigen, die nie und nimmer mehr von
den alten privilegierten Ständen je selbst aus dem Wege ge
räumt werden. Die heutige Zeit drängt aber mehr denn
jede frühere!

Freie Luft und freies Licht für jeden höheren Beruf ist eine
Zeitforderung, der sich keine Regierung auf lange Zeit, ge
schweige denn auf die Dauer wird widersetzen können, und
dies um so weniger, wenn ein Adler mit so schnellem, scharfem
und weitem Blick über den teilweise noch dunkeln Klüften
schwebt. Darum, meine Herren, müssen wir uns selbst
rühren, selbst in unserer Einflusssphäre Stellung zu dieser

hochwichtigen Frage nehmen, die nicht nur für unseren Ingenieur
beruf, sondern auch für die ganze harmonisch fortschreiten
sollende Kultur unserer Nation wie für unsere Weltstellung von
ausschlaggebender Bedeutung ist. Aber nicht mit Prinzipien
 und Theorien allein lassen Sie uns fechten, sondern vor allem
auch beweisend mit der That, in pflichttreuer Erfüllung der
sozialen Aufgaben, die unser Kaiser als gleichwichtig neben
unsere Fortschritte in Wissenschaft und Praxis hingestellt hat.
ln der Mitlösung solcher Aufgaben, in der Beförderung »tech
nischer Intelligenz im ganzen Lande«, in der Schaffung solcher
Wohlfahrtseinrichtungen, wie sie unsere Umfrage so vielseitig
zu Tage gefördert hat, wie sie aber noch viel mehr und
viel energischer unter uns verbreitet werden müssen:
darin lassen Sie uns in und neben unserem Lebensberuf unsere
Ideale suchen, ohne aber je den Zusammenhang mit
den grossen Errungenschaften humanistischer
Bildung aus dem Auge zu verlieren! Dann wird unser
jetziger Herr Reichskanzler auch bei den deutschen Ingenieuren,
ebenso wie bei den zur 200jährigen Jubelfeier der Akademie
in Berlin versammelten Herren der Wissenschaft, die tröstende
Ueberzeugung gewinnen können, »dass, wie er sagte, noch
genügende geistige Kraft und Macht auch unter uns —
vorhanden ist, um die drohende Fluth der materiellen Interessen
auf ihr richtiges Maass zurückzudämmen«. Und dazu — dass
dies wahr werde und wahr bleibe, dazu kann uns, Arm
in Arm mit der Wissenschaft, nichts mehr verhelfen, als die
mit Energie befolgte kaiserliche Mahnung:

»Wenden Sie sich mit aller Kraft den grossen wirt
schaftlichen und sozialen Aufgaben zu!«

Ganz entsprechend den Worten des Kaisers wird nun auch
im Erlass an den Kultusminister Dr. Studt vom 26. Nov. 1900
als erster Gesichtspunkt für die Schulreform die Ausdehnung
der Berechtigung der realistischen Anstalten auf
gestellt, weil dadurch auf eine höhere Verallgemeinerung des
realistischen Wissens (— Vermehrung der „technischen Intelli
genz“ —) hingewirkt wird.

Aber noch in einem weiteren Punkt wird den Forderungen
der Techniker bis zu einem gewissen Grade Rechnung getragen.
Es wird für den naturwissenschaftlichen Unterricht Wert auf
den Versuch und die Anwendung der Fächer nach der
technischen Seite hin gelegt, und seitens derjenigen Gym
nasiasten , welche sich der Technik, den Naturwissenschaften
und der Medizin zuwenden wollen, wird der Besuch des
Zeichenunterrichts erwartet, weil durch die Teilnahme an
demselben das Vorstellungsvermögen der Studierenden
ausgebildet und geschärft wird, da dasselbe häufig den humani
stischen Studierenden der technischen Wissenschaften und auch
nach vielfachen Aeusserungen ärztlicher Autoritäten den Studie

 renden der Medizin fehlt, wenn sie auf die Hochschulen kommen.
Der Wortlaut des Erlasses, der vor einiger Zeit in der

Tagespresse veröffentlicht wurde, möge hier der Vollständigkeit
halber folgen. Nach demselben soll die im Jahre 1892 ein
geleitete Reform der höheren Schulen in Preussen weitergeführt
werden nach folgenden Gesichtspunkten:

1. Bezüglich der Berechtigungen ist auszugehen davon,
dass das Gymnasium, das Real-Gymnasium und die Ober-
Realschule in der Erziehung zu einer allgemeinen Geistes
bildung als gleichberechtigt anzusehen sind, und nur insofern
eine Ergänzung erforder ich bleibt, als es für manche Studien
und Berufszweige bedarf, deren Vermittelung nicht oder doch
nicht in demselben Umfange zu den Aufgaben einer jeden
Anstalt gehört. Dementsprechend ist au f die Au-dehnung
der Berechtigungen der realistischen j'Anstalten
Bedacht zu nehmen. Damit ist gleichzeitig der
beste Weg gewiesen, das Ansehen und den Besuch
dieser Schulen zu fördern und so auf eine höhere
Verallgemeinerung des realistische n Wissens hin
zuwirken.

2. Durch grundsätzliche Anerkennung der
Gleichstellung der drei höheren Lehr-Anstalten wird die
 Möglichkeit geboten, die Eigenart einer jeden weit
kräftiger zu betonen. Mit Rücksicht darauf will ich nichts
dagegen erinnern, dass im Lehrplane der Gymnasien und
Realgymnasien das Lateinische eine entsprechende Ver
stärkung erfährt. Besonderen Wert lege ich darauf, dass
bei der grossen Bedeutung, welche die Kenntnis des Englischen
gewonnen hat, diese Sprache auf den Gymnasien eingehender
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