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Inhalt:
Inhalt:

est
est 6.
6.

nach Hall.
Familienausflug nach
Hall. —
— Schecrers
Schecrers Rettungsfenster
Rettungsfenster und
und Benzenberg's
Benzenberg's Rettungsleiter.
Rettungsleiter. Mitteilungen durch
durch Landesfeuerlösch-Jnspektor
Landesfeuerlösch-Jnspektor Kleber.
—
— Die technische Hochschule und die wissenschaftliche Forschung. —
— Verschiedenes. —
— Personalnachrichten.

Der
Der Zamilienausflug
Zamilienausflug nach
nach Hall.
welcher schon
schon am
am Feiertage
Feiertage Peter
Peter und
und Paul stattfinden
stattfinden sollte,
sollte, aber
aber
wegen zu
zu schwacher
schwacher Beteiligung
Beteiligung verschoben
verschoben werden
werden mußte,
mußte, fand
fand am
am

Sonntag den
den 2.
2. Juli statt.
statt.
Trotzdem
Trotzdem schon
schon in der
der Frühe
Frühe der
der Himmel seine
seine Schleusen
Schleusen
öffnete,
öffnete, fand sich
sich doch
doch eine
eine wanderfrohe
wanderfrohe Schar
Schar von
von Mitgliedern,
Mitgliedern, fast
fast
ebenso
ebenso viele Damen wie
wie Herren,
Herren, auf dem
dem Bahnhöfe zusammen,
zusammen, um
um
den
den längst verabredeten
verabredeten Ausflug auszuführen. Schon
Schon während
während der
der
Fahrt schlossen
schlossen sich
sich da
da und dort auswärtige Mitglieder an
an und
und als
als
in Hessenthal noch
noch die
die Haller und
und Heilbronner
Heilbronner mit ihren
ihren Damen
Damen
zu uns stießen
stießen und
und der
der Regen
Regen gerade
gerade nachgelassen
nachgelassen hatte,
hatte, entschloß
entschloß
man sich,
sich, am Programm festzuhalten und den
den Einkorn zu besteigen.
besteigen.
Die malerische
malerische Ruine der
der vom
vom Blitz zerstörten
zerstörten Kirche,
Kirche, die
die herrliche
herrliche
Rundsicht
Rundsicht vom Aussichtsturin über
über die
die Ellwanger Berge,
Berge, die
die Hohen¬
Hohen
loher Hochebene
Hochebene mit dem
dem Schloß
Schloß Waldenburg und
und über
über einen
einen Teil
Teil¬
unserer Alb mit Hohenstaufen und
und Rechberg
Rechberg entschädigten
entschädigten die
die Teil
nehmer
nehmer vollauf für den
den etwas
etwas schmutzigen
schmutzigen und
und schlüpfrigen
schlüpfrigen Aufstieg,
Aufstieg,
zumal des
des Försters Töchterlein mit Speise
Speise und
und Trank auch
auch für die
die
leiblichen
Bedürfnisse
Sorge
kurzer
Rast
trug.
Nach
leiblichen Bedürfnisse Sorge trug. Nach kurzer Rast wurde
wurde der
der
Ringmauer
Komburg angetreten,
Weg
gut erhaltene
Weg zur Veste
Veste Komburg
angetreten, deren
deren gut
erhaltene Ringmauer
und
und großartige, 3türmige Kirche
Kirche schon
schon aus
aus der
der Ferne
Ferne die
die allgemeine
allgemeine
Aufmerksamkeit
Aufmerksamkeit auf
auf sich
sich gezogen
gezogen hatte.
hatte. Nach
Nach einem
einem verstohlenen
verstohlenen
Blicke auf das bekannte
bekannte Wahrzeichen
Wahrzeichen Komburgs, das Steinrelief an
an
der
der Ringmaner und
und nach
nach Durchschreitung
Durchschreitung des
des äußeren
äußeren Thores
Thores stand
stand
man dem alten, aus romanischer
romanischer Zeit stammenden
stammenden Thorbaue mit
seinen
seinen beiden Türmen und
und seiner
seiner reizenden
reizenden Arkadengallerie
Arkadengallerie gegen¬
gegen
über, um nun unter der liebenswürdigen Führung von Kollege
Kollege
Jordan die eigentliche
eigentliche Burg zu
zu betreten.
betreten. Die ganze
ganze großartige
großartige
Anlage hier zu beschreiben,
beschreiben, würde zu weit führen, es
es sei
sei nur an
an
die
die reichen Stuckdecken
Stuckdecken in den
den jetztigen
jetztigen Montierungskammern des
des
Bez.-Kommandos,
Bez.-Kommandos, an den
den alten
alten mit Arkaden
Arkaden umgebenen
umgebenen Zentralbau
des
des sogenantcn
sogenantcn Archivs,
Archivs, den
den mächtigen
mächtigen Jnnenrauni der
der Kirche
Kirche selbst
selbst
mit dem
dem berühmten romanischen
romanischen Kronleuchter
Kronleuchter und
und dem
dem uralten
uralten gol¬
gol
denen
denen Antependium, sowie
sowie an die
die Schreckenkapelle
Schreckenkapelle und
und den
den die
die Burg
umschließenden
umschließenden Wehrgang
Wehrgang mit seiner
seiner stets
stets wechselnden
wechselnden Aussicht
Aussicht erinnert,
erinnert,
um sofort allen Teilnehmern am Ausfluge wieder das ganze
ganze viel¬
viel

Bild dieser
dieser gut erhaltenen
erhaltenen Ordensburg
Ordensburg ins Gedächtnis
Gedächtnis zurück¬
zurück
zurufen.
Beim
Beim Abstiege
Abstiege entlang
entlang den
den alten
alten verwitterten Ritterstandbildern
wurde leider der
der Regen
Regen immer
immer stärker,
stärker, so
so daß
daß sich
sich nur noch
noch ein
ein
Teil der
der Gesellschaft
Gesellschaft zur Besichtigung
Besichtigung von Kleinkomburg und dessen
dessen
mittelalterlichen
mittelalterlichen WandWand- und
und Deckenmalereien
Deckenmalereien entschließen
entschließen konnte,
konnte,
während
während der
der Rest
Rest in strömendem
strömendem Regen aber
aber heiteren Sinnes an
Unterlimpurg vorbei durch
durch die
die verschiedenen
verschiedenen Thorbauten dem
dem nahen
nahen
Hall
Hall zustrebte.
zustrebte. Im
Im Soolbad
Soolbad daselbst
daselbst vereinigte
vereinigte sich
sich die
die ganze
ganze
Gesellschaft,
Gesellschaft, die
die nun auf etwa
etwa 40 Personen angewachsen
angewachsen war, zum
frohen
frohen Mahle,
Mahle, das
das durch
durch ernste
ernste und launige Reden
Reden von Vorstand
Kölle,
Baurat
Ganßer
Kölle, Baurat Ganßer und
und Bauinspektor
Bauinspektor Jordan noch
noch eine
eine besondere
besondere
erhielt.
Würze erhielt.
Nach
Nach dem
dem Essen
Essen wurde
wurde unter Führung von Baurat Dolmetsch
die
die von ihm erneuerte
erneuerte Katharinenkirche besichtigt. Dem dringenden
Bedürfnisse
Bedürfnisse nach
nach mehr
mehr Platz
Platz mußte
mußte die
die alte
alte kleine,
kleine, aber
aber malerische
malerische
Anlage weichen.
weichen. Die ganze
ganze Kirche
Kirche wurde freigelegt, der obere
obere bau¬
bau
fällige Teil des
des Turmes abgebrochen
abgebrochen und durch einen
einen neuen Aufsatz
in schönem
schönem Werkstein
Werkstein ersetzt,
ersetzt, das
das ganze
ganze Langhaus in Werkstein
Werkstein mit
einer
einer sehr
sehr hübschen
hübschen Holzdecke
Holzdecke neu erstellt, der Triumphbogen ver¬
ver
größert
größert und
und der
der Chor
Chor mit
mit gemalten
gemalten Fenstern
Fenstern versehen.
versehen. Sehr in¬
in
teressant
teressant waren einzelne
einzelne konstruktive
konstruktive Details, die
die der
der Erbauer näher
näher
erläuterte,
erläuterte, so
so der
der Anschluß
Anschluß des
des niederen Chors an den
den neuen, hohen
Mas¬
Triumphbogen, die
die Anbringung eines alten Krucifixes zur Mas
kierung der
kierung
der Verschlauderung
Verschlauderung dieses
dieses Bogens, die
die akustisch
akustisch wirksame
wirksame
Riffelung
Riffelung des
des Deckcngetäfers,
Deckcngetäfers, die
die praktische
praktische Einrichtung
Einrichtung der
der Sitzplätze,
Sitzplätze,
die Heizeinrichtung und vieles andere. Der ganze Um- und Neu¬
Neu
ungeteilten Beifall der
bau
bau der
der Kaiharinenkirche fand den
den ungeteilten
der Besucher.
Besucher.
Von der
der Katharinenkirche aus ging es
es nun über die große
Kocherbrücke
Kocherbrücke am Landgericht und dem
dem Neubaue des
des Spitals vorbei
zum
zum Markiplatze. Der Marktbrunnen mit dem
dem reizenden
reizenden gothischen
gothischen
Pranger,
Pranger, das
das Rathaus
Rathaus mit
mit seinem
seinem Uhrtürmchen,
Uhrtürmchen, die
die altehrwürdige
mit ihrer riesigen
Michelskirche
Michelskirche mit
riesigen Freitreppe und
und die
die alten Patricierhäuser,
häuser, dies
dies alles
alles bot
bot ein
ein so
so fesselndes
fesselndes Stadtbild, daß man sich
sich nur
schwer
schwer davon
davon trennen
trennen konnte. Nachdem
Nachdem noch
noch das Innere von Ratseitige
seitige
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den Haalplatz
Haus
und Kirche besichtigt
besichtigt war, ging es
es über den
Haalplatz und
und
Haus und
wo
Soolbad,
zum
zurück
die
altertümliche Holzbrücke
Soolbad, wo sich
sich die
die ganze
ganze
die altertümliche
Gesellschaft
Stadtkapelle oersammelte,
oersammelte, um
um mit
mit
bei den Klängen der Stadtkapelle
Gesellschaft bei
Abschiedstrunk
einen
den
Haller und
noch einen Abschiedstrunk
und Heilbronner Mitgliedern noch
den Haller
zu
thun. Nur zu
schlug die
die Stunde der
der Trennung
Trennung und
und führte
führte
zu bald
bald schlug
zu thun.

die
aus der interessanten
interessanten alten
alten Salzstadt
Salzstadt nach
nach ihrer
ihrer
die Stuttgarter aus
Nesenbachresidenz
zurück, die
die man in demselben
demselben Regen
Regen wieder
wieder fand,
fand,
Nesenbachresidenz zurück,
wie mau
mau sie
sie morgens
morgens verlassen hatte.
hatte. Der
Der ganze
ganze Ausflug
Ausflug muß
muß als
als
wie
Teilnehmern
allen
der
werden,
ein äußerst
äußerst gelungener bezeichnet werden, der allen Teilnehmern in
in
ein
B.
angenehmer
B.
angenehmer Erinnerung bleiben wird.

Bcherrer's
Bcherrer's Jicttuugäfcnllcr
Jicttuugäfcnllcr und
und BeiiMlierg's
BeiiMlierg's Mettunplriter.
Mettunplriter.
Vorzeigung von
von Modellen mit Erläuterungen durch Landesfeuerlösch-Jnspektor
Landesfeuerlösch-Jnspektor Kleber,
Kleber, am
am 10.
10. Juni
Juni 1899.
1899.
Vorzeigung

technischen Kommission
Kommission des
des Deutschen
Deutschen Feuer¬
Feuer
Als Mitglied der technischen

wehrausschusses erhielt der
wehrausschusses
der Württembergische
Württembergische Landesfeuerlöschinspektor
Landesfeuerlöschinspektor
auf der
am 26. Mai 1896
1896 abgehaltenen
abgehaltenen Ausschußsitzung
Ausschußsitzung
der in Gotha am
den
Renner-Heilbronn eine
eine längere
längere sachgemäße
sachgemäße
den Auftrag, mit Major Renner-Heilbronn

Zeichnungen,
sowie das 1897 in Bonn
Bonn eingesehene
eingesehene Modell
Modell insofern
insofern
Zeichnungen, sowie
Innere
ins
Stange
die
nunmehr
als
Verbesferung,
eine Verbesferung,
die Stange ins Innere des
des Hauses
Hauses
eine

von Menschenrettungsapparaten
Menschenrettungsapparaten zur
zur Selbst¬
Selbst
Prüfung von
veranstalten.
zu veranstalten.
rettung fürdasPublikuminBrandfällen
fürdasPublikuminBrandfällen zu

an 20
Nachdem
seitens der Erfinder und Fabrikanten
Fabrikanten an
20 Apparaten
Apparaten
Nachdem seitens
Frühjahr
Prüfung
im
deren
begann
angemeldet
1897 in
in
angemeldet waren, begann deren Prüfung im Frühjahr 1897
Brand¬
die
Berufsfeuerwehr,
der
Leuten
mit
Jakobsturnhalle
der
der
Berufsfeuerwehr,
die
Brand
der
gestellt hatte.
direktor Jacoby zur
zur Verfügung
Verfügung gestellt
hatte.
Unter den
den angemeldeten
angemeldeten Gegenständen
Gegenständen befand
befand sich
sich auch
auch das
das
Unter

„Rettungsfenster" Patent
Patent Architekt
Architekt Franz
Franz ScherrerScherrer-

dessen erste
erste Besichtigung
Besichtigung an
an einem
einem 33 Stock
Stock hohen
hohen Modell
Modell
Essen, dessen
1897
in
Bonn
Januar
am
13.
1897
Bonn vorgenommen
vorgenommen
natürlicher Größe
worden war. Am 9.
9. und 10. Juni 1897 konnte
konnte die
die erste
erste Vor¬
Vor
worden
Wiesbaden tagenden
der Apparate vor der
der in Wiesbaden
tagenden technischen
technischen
führung der
Prüfungen
folgten;
weitere
der
stattfinden,
Kommission
der weitere Prüfungen folgten; auch
auch war
war nun
nun
von Albert
noch die
die stationäre Klappleiter
Klappleiter von
Albert Benzenberg
Benzenberg
noch
hinzugetreten.
in Elberfeld hinzugetreten.

Beim XV. Deutschen
Deutschen Feuerwehrtage,
Feuerwehrtage, abgehalten
abgehalten zu
zu Charlotten¬
Charlotten
Beim
burg am
vorigen Jahres,
Jahres, erstattete
erstattete Landesfeuerlösch¬
Landesfeuerlösch
am 9.—12. Juli vorigen
burg
über die
inspektor
inspektor Kleber sodann
sodann Bericht über
die Prüfungsresultate.
Prüfungsresultate. Der
Der
Feuerwehrtag
Deutschen
diesen
XV.
Druckbericht
über
Druckbericht über diesen
Deutschen Feuerwehrtag enthält
enthält hierüber
hierüber
all¬
Selbstrettungsapparate zum
das Nähere. Wer sich
sich über neuere
neuere Selbstrettungsapparate
zum all
das
Feuerwehr,
die
durch
Gebrauche
gemeinen
gemeinen Gebrauche,
Gebrauche, also
also nicht
nicht zum
zum Gebrauche durch die Feuerwehr,
Rats erholen
erholen will, wird denselben
denselben durch
durch den
den Druckbericht
Druckbericht erhalten.
erhalten.
Klappleiter sind
Benzenberg's Klappleiter
Scherrer's
Scherrer's Rettungsfenster und
und Benzenberg's
sind nun
nun
dazu geeignet,
geeignet, die
die Aufmerksamkeit
Aufmerksamkeit der
der Mitglieder
Mitglieder des
des Vereins
Vereins für
für
dazu
Baukunde in erster Linie zu verdienen,
verdienen, weshalb
weshalb vom
vom Vortragenden
Vortragenden
Verfügung stehen¬
zur Verfügung
die Gelegenheit
Gelegenheit ergriffen wurde,
wurde, ein ihm eben
eben zur
stehen
die
Fensterwand
hohen
des Modell einer drei Stock hohen Fensterwand mit
mit Scherrer's
Scherrer's
des
Rettungsfenster
Rettungsfenster vorzuzeigen.
vorzuzeigen.
Nach
Nach Ansicht
Ansicht des
des Erfinders ist
ist das zunächst
zunächst in
in Schmiedeisen
Schmiedeisen
in
namentlich
hergestellte
hergestellte Fenster dazu
dazu bestimmt,
bestimmt, namentlich in Fabriken,
Fabriken,
gewissen Arten
Arten
aber auch in öffentlichen Gebäuden, gewissen

.sogar
dergl., .sogar
Hotels u.
u. dergl.,
von Krankenhäusern, Schulen, Hotels
plötzliche
und
sichere
einfache,
auf
sichere und plötzliche Art
Art
in Privathäusern
und sicheren,
sicheren, vor
vor
einen einfachen, wohlgelungenen und
Rauch und Flamme geschützten
geschützten Rettungsweg
Rettungsweg zur
zur
Gebäudes
eines
Massenentleerung
Gebäudes herzustellen
herzustellen und
und
gewissermaßen auch
auch der
der Feuerwehr
Feuerwehr als
als stets
stets bereite
bereite
Angriffsleiter
Angriffsleiter zu
zu dienen.
dienen.
dadurch, daß
daß er
er eine
eine Reihe
Reihe senkrecht
senkrecht
Dies erreicht Scherrer dadurch,
übereinander liegender Fenster
Fenster des
des betreffenden
betreffenden Gebäudes
Gebäudes durch
durch eine
eine
durchgehende
durchgehende Stange verbindet,
verbindet, deren
deren von
von jedem
jedem beliebigen
beliebigen Stockwerke
Stockwerke

aus
Oeffnen dieser
dieser besonders
besonders konstruierten
konstruierten
aus mögliche Drehung das Oeffnen
Fenster bewirkt.
bewirkt. Die Fenster
Fenster haben
haben auf
auf die
die Sprossen
Sprossen passende
passende
nach geschehener Oeffnung
Steigeisen; nach
Oeffnung der
der Fenster
Fenster bis
bis zur
zur senkrechten
senkrechten
Stellung gegen
gegen die Hausfläche,
Hausfläche, löst
löst sich
sich ein
ein am
am Fenster
Fenster angebrachter
angebrachter
gleitet bis
koulissenartiger Leiterteil selbstthätig aus, gleitet
bis zum
zum darunter
darunter
befindlichen Fenster herab
herab und bildet
bildet auf
auf diese
diese Weise
Weise eine
eine vom
vom

zum oberen Stock reichende
reichende Leiter.
Leiter.
Die erste
erste Mitteilung über dieses
dieses Fenster
Fenster erfolgte
erfolgte am
am 20.
20. August
August
1895 im „Archiv und Zentralblatt für Feuerschutz
Feuerschutz und
und Rettungs¬
Rettungs
wesen." Während nun die durchgehende
durchgehende Stange
Stange damals
damals noch
noch am
am

Trottoir bis

Aeußern des
des Hauses
Hauses angebracht
angebracht war,
war, zeigten
zeigten schon
schon die
die eingesendeten
eingesendeten

verlegt war.
schwert
schwert war,

Da die Stange auf einem
einem Exzenter
Exzenter gelagert
gelagert und
und be
be

so konnte
konnte sie
sie durch
durch Anziehen
Anziehen eines
eines in
in jedem
jedem StockwerStockwerso
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des
des

Hauses

angebrachten
angebrachten

Zuggriffes selbstthätig
selbstthätig gedreht
gedreht und
und die
die

Auslösung einer Kette nebst der Lösung eines
eines Drückers
Drückers bewirkt
bewirkt werden,
werden,
das
Fenster
und
wodurch das Auswerfen der einzelnen
einzelnen Fenster und das Herabgleiten
Herabgleiten
der
der beweglichen Leiterteile erfolgte. Die Feststellung
Feststellung des
des Fensters
Fensters
geschah
geschah dabei durch einen seitlichen
seitlichen Bock
Bock und
und eine
eine Fangklaue.
Fangklaue.
Da der
der ganze Apparat noch
noch ziemlich
ziemlich kompliziert
kompliziert war,
war, so
so war
war
Folge die
er nicht ganz einwandsfrei; es wurden deshalb in der
er
der Folge
die

n- n&tux,
n&amp;tux, vylcfai
vylcfai..
D n-

'

samt
losen Ketten ausgemerzt und das Herabfallen ' der Eisenstange
Eisenstange samt
Last um etwa 50 cm erspart. Statt dessen
dessen wurde
wurde eine
eine Auslösung
Auslösung
der Fenster und Auswerfen derselben
derselben vermittelst
vermittelst Hebel
Hebel eingeführt,
eingeführt,
wobei sodann nach Lösung einer zweiten Versperrung
Versperrung der
der koulissenkoulissenartige Leiterteil herabglitt und sich
sich im feststehenden
feststehenden unteren
unteren Fenster
Fenster fing.
fing.
dem
bei der
der mit
So weit war das Fenster gediehen, als es
es bei
mit dem
an dem
XV. Teutschen Feuerwehrtag verbundenen Ausstellung
Ausstellung an
dem
wurde. Ueber
vorgeführt wurde.
Steigerturm auf dem
dem Ausstellungsplatze
Ausstellungsplatze vorgeführt
Ueber

verbesserte Ausführung
der Vortragende
konnte der
diese schon ziemlich verbesserte
Ausführung konnte
dem Feuerwehrtage
Feuerwehrtage Bericht
Bericht erstatten.
erstatten.
diese schon ziemlich

noch notwendige
Gegen
Gegen die dabei
dabei immer
immer noch
notwendige Klaue
Klaue zum
zum Auffangen
der Koulisse
Koulisse und den
den seitlichen
seitlichen Stellbock
Stellbock zum
zum Auffangen
Auffangen des
des Fensters
Fensters
selbst,
selbst, auch
auch gegen
gegen den
den großen,
großen, für den
den Auswerferhebel
Auswerferhebel notwendigen,
notwendigen,
horizontalen Mauerschlitz
Mauerschlitz mußten
mußten zwar
zwar Bedenken ausgesprochen
ausgesprochen
werden. Da jedoch der ganze Mechanismus des Fensters im Innern
des
des Hauses
Hauses angebracht
angebracht war,
war, so
so daß
daß bei
bei geschlossenem
geschlossenem Fenster
Fenster die
die
Leiter von außen
außen nicht
nicht sichtbar wurde, da ferner die letztere gegen
geschützt, auch
auch die
Witterungsunbilden
Ge¬
Witterungsunbilden und
und böswillige
böswillige Eingriffe geschützt,
die Ge
fahr des Eindringens
Eindringens fremder
fremder Personen
Personen in das
das Gebäude
Gebäude mit Hilfe
des Fensters ausgeschlossen und
und die Herstellung der Leiter
Leiter von
von jedem
Stockwerke aus und nur in ganzer Höhe möglich war, so
so konnte die
neue
neue Erfindung umsomehr
umsomehr der
der allgemeinen
allgemeinen Beachtung
Beachtung empfohlen
empfohlen

daß sie
werden, als die
die fertige
fertige Leiter so
so stabil war,
war, daß
sie voll
voll besetzt
besetzt
werden konnte,
konnte, wie aus
aus der
der Abbildung ersichtlich
ersichtlich ist, und
und daß
daß sie
sie
vermöge
vermöge des
des angebrachten
angebrachten Trittbrettes leicht
leicht und
und gefahrlos
gefahrlos auch
auch von
von
Frauen und Kindern
Kindern bestiegen
bestiegen werden
werden konnte,
konnte, sich
sich leicht
leicht beging
beging und
und
das Anbringen bei
bei jeder Bauart des
des Hauses,
Hauses, auch
auch bei
bei bestehenden
bestehenden
Häusern,
Häusern, gestattete.
gestattete.
Architekt
hat nunmehr
Zufolge der gemachten
gemachten Ausstellungen
Ausstellungen hat
nunmehr Architekt
Scherrer das Fenster in der jetzt im Modell vorhandenen Art um¬
um
geformt, bei welcher
welcher Klaue und
und Stellbock entfernt
entfernt und
und anstatt
anstatt des
des
wieder der
der Auszieh
Auszieh¬
lästigen Drehhebels zur Gebrauchsfertigmachung
Gebrauchsfertigmachung wieder
hebel vorhanden ist. Die früher
früher notwendige
notwendige Exzenterlagerung
Exzenterlagerung der
der
Kugellagerung
durchgehenden
Eisenstange
ist
durch
durchgehenden Eisenstange ist durch Kugellagerung ersetzt
ersetzt und
und durch
durch
diese
diese Verbesserungen ist nicht nur die Bewegung des
des Mechanismus
Mechanismus
derartig leicht gemacht,
gemacht, daß
daß die
die Kraft eines
eines Kindes
Kindes zur
zur Herstellung
Herstellung
des
des Rettungsweges genügt,
genügt, sondern
sondern bei
bei geschlossenem
geschlossenem Fenster
Fenster ist
ist am
am
mehr vorhanden,
einzige Vorrichtung
Aeußern
Aeußern des
des Hauses keine
keine einzige
Vorrichtung mehr
vorhanden, die
die
dem Auge
Auge störend auffallen
auffallen könnte.
könnte.
voni
Wohnhäuser wird
Fenster auf
Wunsch voni
Für bessere
bessere Wohnhäuser
wird das Fenster
auf Wunsch
Erfinder so
so hergestellt, daß
daß die
die Leiter
Leiter in die Fensterflügelrahme
Fensterflügelrahme fällt,
fällt,
also im Innern weniger
weniger störend
störend wirkt. In diesem
diesem Falle
Falle sind
sind die
die
Glasscheiben vor dem
besonders gefaßten Glasscheiben
dem Heraustreten
Heraustreten der
der Leiter
Leiter
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auf
nötige Auftritt
der nötige
Fuße der
gerichtet, so
so daß dem Fuße
schon
Auftritt auf
abdrehbar gerichtet,
schon abdrehbar
der
der Leiter
Leiter garantiert
garantiert ist.
ist.
Die am
vorhandenen inneren
inneren Stellhebel
Stellhebel sollen
sollen
jetzigen Modell vorhandenen
Die
am jetzigen
in
erseht werden
werden und
und die
die koulissenkoulissendurch Federn erseht
der Ausführung durch
in der
werden,
sollen ebenfalls
artigen Leiterteile
Leiterteile sollen
ebenfalls durch
durch Federn
Federn festgehalten
festgehalten Thätig¬
werden,
artigen
außer
Fenster
geschlossenem
bei
was möglich
möglich ist,
ist, weil
weil dieselben bei geschlossenem Fenster außer Thätig
was
keit
Znghebel kann Feuermeldung
Feuermeldung nach
nach einem
einem
jedem Znghebel
treten. Mit jedem
keit treten.
Kasernenwache, Famu(Portierstube,
des Hauses (Portierstube, Kasernenwache, Famubesonderen
Raume des
besonderen Raume
luszimmer u.
u. s.s. w.)
w.) verbunden
verbunden werden,
werden, so
so daß
daß sofort
sofort auch
auch bekannt
bekannt wird,
wird,
luszimmer
ausgebrochen ist.
Brand
ein
des
in
welchem
Stockwerke
des
Hauses
ein
Brand
ausgebrochen
ist.
Stockwerke
in welchem
Fabrikfenster sollen
sollen sich
sich die
die Kosten
Kosten z.z. Zt.
Zt. für
für den
den Quadrat¬
Quadrat
Für Fabrikfenster
100
etwa
auf
Ausstellung
meter fertiges
fertiges Fenster
Fenster ohne
ohne Ausstellung auf etwa 100 Mk.
Mk. stellen;
stellen;
meter
Kosten voraussichtlich
die Kosten
werden sich
bei
Herstellung im
im Großen werden
sich die
voraussichtlich
der Herstellung
bei der

vermindern.
auf 60 Mk vermindern.
Das
letzter Zeit für die
die Kaserne
Kaserne des
des 2.
2. Garde¬
Garde
ist in letzter
Fenster ist
Das Fenster
Monopoldas
für
solches
ein
worden,
ausgeführt
regiments
in
Berlin
worden,
ein
solches
für
das
Monopolregiments
sind
Hotel
daselbst wird folgen, auch
auch für
für München
München und
und Nürnberg
Nürnberg
sind
Hotel daselbst
voraus¬
Reltungsfenster
ein
wird
Stuttgart
Bestellungen erfolgt. In Stuttgart wird ein Reltungsfenster voraus
Bestellungen

sichtlich
an der
der städtischen
städtischen Hospitalschule
Hospitalschule angebracht.
angebracht.
sichtlich an
Nach
Erläuterung der
der aufgehängten
aufgehängten Zeichnungen
Zeichnungen und
und PhotoPhotoNach Erläuterung
sehr schönen
des
Vorführung
zur
Vortragende
graphieen ging
ging der
der Vortragende zur Vorführung des sehr schönen
graphieen
Modells
Dasselbe stellt
stellt in
in solider
solider Aus¬
Aus
des Rettungsfeusters über. Dasselbe
Modells des
dreistöckigen
eines
Fensterwand
führung einen
einen Teil der
der Fensterwand eines dreistöckigen Hauses
Hauses in
in
führung
an dessen drei übereinander stehenden

7» natürlicher
natürlicher Größe dar, an dessen drei übereinander stehenden
7»
Vor¬
Fenstern
der Scherrer'sche
Scherrer'sche Mechanismus
Mechanismus angebracht
angebracht ist.
ist. Der
Der folgte
Vor
Fenstern der
innen
von
und
außen
von
geschlossenem Zustande von außen und von innen folgte
zeigung
in geschlossenem
zeigung in
die plötzliche
des Mechanismus
Mechanismus von
von irgend
irgend einem
einem der
der einzelnen
einzelnen
plötzliche Lösung des
die
Rettungsleiter.
durchgehenden
Stockwerke
die Herstellung der
der durchgehenden Rettungsleiter.
aus und die
Stockwerke aus
Auch diese
diese wurde sowohl von außen als
als von
von innen
innen vorgeführt
vorgeführt und
und
Auch
Funktionieren
tadelloses
und
plötzliches
erregte durch
durch ihr plötzliches und tadelloses Funktionieren das
das Interesse
Interesse

erregte
der
Anwesenden im
im höchsten
höchsten Grade.
Grade.
der Anwesenden
Nach
wiederholter Jndienstsetzuug
Jndienstsetzuug der
der Rettungsleiter
Rettungsleiter ging
ging der
der
Nach wiederholter
Klappleiter,
Benzenberg'schen
der
Besprechung
Vortragende zur
zur Besprechung der Benzenberg'schen Klappleiter, wozu
wozu
Vortragende
vergl.
hölzernes Demonstrationsmodell
er ein
ein kleines,
schematisches, hölzernes
Demonstrationsmodell (z.
(z. vergl.
kleines, schematisches,
er
über:
folgendem
mit
konnte, mit folgendem über:
die Abbildung)
Abbildung) vorzeigen konnte,
die

Die
Albert Benzcnberg
Benzcnberg in
in Elber¬
Elber
stationäre Klappleiter von Albert
Die stationäre
eingesendet
1:10
Maßstab
feld
war anfänglich nur im Modell im Maßstab 1:10 eingesendet
feld war
worden.

Diese,
am Aeußeren von Gebäuden
Gebäuden zu
zu befestigende,
befestigende, jedoch
jedoch zuzuDiese, am
Hauptgesims,
das
unter
bis
samnienklappbare Leiter reicht vom Trottoir
Trottoir bis unter das Hauptgesims,
samnienklappbare

sie hat
hat das
das Aussehen
Aussehen einer gewöhnlichen
gewöhnlichen Klappleiter
Klappleiter und
und ihre
ihre Eigen¬
Eigen
tümlichkeit besteht
besteht im Fertigmachen zum
zum Gebrauch
Gebrauch und
und dem
dem
tümlichkeit
böswillige Einwirkung
Einwirkung von
von
Verschluß der Leiter gegen böswillige
die Benützung
Benützung zum
zum Einsteigen.
Einsteigen.
außen, insbesondere gegen die
sie

und Flacheisen
aus WinkelWinkel- und
Flacheisen er¬
er
die Ausführung der Leiter aus
Da die
eine
Zustande
zusammengeklapptem Zustande eine Stange
folgt, so
so stellt
stellt sie
sie in zusammengeklapptem
Stange von
von
folgt,
nur 4,5 X 4,5
4,5 qcm Querschnitt dar
dar und
und soll
soll deshalb
deshalb nach
nach Ansicht
Ansicht
Verkleidungen
des
von Massivbauten,
Massivbauten, bezw.
bezw. in
in den
den Verkleidungen
des Erfinders im Verputz von

X

von
Fachwerksbauten fast
fast ganz
ganz versteckt,
versteckt, also
also überall
überall unauffällig
unauffällig ange¬
ange
von Fachwerksbauten
Leiter
bracht
werden können.
können. Gebrauchsfertig
Gebrauchsfertig hat
hat die
die Leiter bei
bei 27
27 cm
cm
bracht werden
Sprossenabstand.
Lichtweite 35 cm Sprossenabstand.
Nach der
der Auslösung, welche
welche in
in jedem
jedem Stockwerk
Stockwerk möglich
möglich ist,
ist, fällt
fällt
Nach
sie
gebrauchsfähig,
und
ist
auf
Gebäudeflucht
die
Leiter
senkrecht
zur
Gebäudeflucht
auf
und
ist
gebrauchsfähig,
sie
senkrecht
zur
Leiter
die
anfängliche
das
nun
Während
ist also
also außerordentlich einfach. Während nun das anfängliche
ist
Dachgesims zu
Modell
eine unter dem
dem Dachgesims
zu befestigende
befestigende
zur Sicherung eine
Modell zur
welcher
zeigte,
auf welcher
Viertelskreisform
in
Konsole
mit
Führungsschiene
Viertelskreisform
zeigte,
auf
mit
Konsole
sich mit
und
herablief
Rolle
angebrachte
eine am
äußeren Leiterholm angebrachte Rolle herablief und sich mit
am äußeren
eine
Haken feststellte, war bei
bei der
der am
am Steiger¬
Steiger
Haken
Deutschen
des
XV.
Ausstellung
der
hause der
hause
des
Deutschen
Feuerwehrtages zu
zu Charlottenburg
Charlottenburg an¬
an
gebrachten
gebrachten Leiter die
die obere
obere Viertelskreis¬
Viertelskreis
führung durch
durch einen
einen am
am äußeren
äußeren Holm
Holm
Flachciseustab ersetzt,
befestigten
befestigten Flachciseustab
ersetzt, der
der ver¬
ver
mittelst Dorn in einem
einem Scherenschlitz
Scherenschlitz des
des
inneren Holms
Holms geführt
geführt wird.
wird.
Die Feststellung der
der Leiter
Leiter erfolgte
erfolgte
Stockwerk
durch eine
eine in jedem
jedem Stockwerk ange¬
ange
durch
brachte Verriegelung
Verriegelung und
und es
es waren
waren
brachte
einzelnen Stock¬
die Verriegelungen der
der einzelnen
Stock
die
einen
werke
durch einen durchgehenden
durchgehenden
werke derartig durch
Rundeisenstab
Rundeisenstab verbunden,
verbunden, daß
daß ihre
ihre Aus¬
Aus
aus erfolgen
Stockwerk aus
lösung von jedem Stockwerk
erfolgen
lösung
konnte,
konnte, gemeinsam
gemeinsam geschah
geschah und
und durch
durch
mit
Auswerser
inneren
einen
Auswerser mit Handgriff
Handgriff
einen
bewirkt wurde, der
der in jedem
jedem Stockwerke
Stockwerke
Ausstiegfenster
neben dem
dem Ausstiegfenster angebracht
angebracht
neben
war, und beim Anzug des
des Handgriffes
Handgriffes
Auslösung der
auch gleichzeitig die
die Auslösung
der vor¬
vor
auch
besorgte.
Verriegelungen
handenen
handenen Verriegelungen besorgte.
haben
Proben haben
vorgenommenen Proben
Die vorgenommenen
Auslösen der
nun ergeben, daß das
das Auslösen
der
nun
Vlbert Venzenberg
Venzenberg '
(stationäre Mapplcsterf
(stationäre
Mapplcsterf'
Leiter,
Leiter, bezw.
bezw. das Fertigmachen
Fertigmachen derselben
derselben
Elberfeld.
Elberfeld.
werde»
bewerkstelligt werde»
zum
zum Gebrauch leicht bewerkstelligt
D.R.E.M. 84031.
kann und daß der Verschluß gegen
gegen mut¬
mut
kann
Benützung
unerlaubte
willige oder unerlaubte Benützung von
von
nicht die
außen gut
gut ist,
ist, fraglich ist aber, ob
ob nicht
die Witterung
Witterung ungünstig
ungünstig
außen
muß
mindesten
Zum
auf die
die Charniere
Charniere einwirkt. Zum mindesten muß die
die Leiter
Leiter beständig
beständig
auf
kontrolliert werden.
Wenn
auch das Anbringen dieser
dieser Leiter
Leiter an
an architektonisch
architektonisch durch¬
durch
Wenn auch
dürfte
ausfallen
(Gesimse),
gebildeten Fassaden
Fassaden unschön
unschön ausfallen dürfte (Gesimse), so
so ist
ist deren
deren
gebildeten
an Hinter¬
Fabrikgebäuden, an
namentlich Fabrikgebäuden,
Anbringung an
Hinter
an einfachen, namentlich
störend. In dieser
nicht störend.
häusern, Hoffronten uu s.s. w. nicht
dieser Hinsicht
Hinsicht ist
ist
häusern,
verschlossenen
gewöhnlichen,
im
Gebäudes
das am
am Aeußern
Aeußern des
des
gewöhnlichen, verschlossenen Zu¬
Zu
das
Rettungsfenster im
stande
nicht sichtbare
sichtbare Scherrer'sche
Scherrer'sche Rettungsfenster
im Vorzug.
Vorzug.
stande gar
gar nicht
mit
7
Rettungsleiter
Der Preis der
der Benzenberg'schen Rettungsleiter mit 7 Ji 20
20 ^ pro
pro
Der
laufender Meter ab
ab Fabrik ist
ist jedoch
jedoch ein
ein äußerst
äußerst geringer.
geringer.
laufender
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missenschastliche Forschung.
und die
die missenschastliche
Forschung.
Nochlchulen und
Die
Die Technischen
Technischen Nochlchulen
Bei der
der Uebernahme des
des Rektorates
Rektorates der
der Technischen
Technischen Hochschule
Hochschule
der
hielt
d.
Juli
I.
am
zu
Berlin-Charlottenburg
1.
Juli
d.
I.
hielt
der neue
neue Rektor,
Rektor,
zu
die mit
eine Ansprache,
edler,
Ri
Negierungsrat
Hr.
Geh.
Prof.
edler,
eine
Ansprache,
die
mit
Hr. Geh.
laut
Weglassung der
der innere Angelegenheiten
Angelegenheiten betreffenden
betreffenden Einleitung
Einleitung Mai
laut
Weglassung
Zeitschrift des
des Vereins deutscher
deutscher Ingenieure
Ingenieure Nr.
Nr. 28
28 vom
vom 15.
15. Mai
Zeitschrift
lautete:
1899 wie folgt
folgt lautete:
rüsten uns zur Jahrhundertfeier
Jahrhundertfeier unserer
unserer Hochschule.
Hochschule. Sie
Sie
Wir rüsten
stillzustehen, sondern
Errungenen
des
froh
sein,
Anlaß
wird uns
kein
sein,
des Errungenen stillzustehen, sondern
uns kein
ein neuer
neuer Ansporn
Ansporn zu
zu immer weiterem
weiterem Vorwärtsschreiten.
Vorwärtsschreiten. Denn
Denn auf
auf
ein
werden
Wir
Stillstand.
keinen
unseren Arbeitsgebieten giebt es
es keinen Stillstand. Wir werden dank¬
dank
unseren

bar
die vielhundertjährige wissenschaftliche
wissenschaftliche Vergangenheit
Vergangenheit würdigen,
würdigen,
bar die
auf
werden die
konnten;
auf
die wir unsere
unsere Arbeit aufbauen konnten; wir
wir werden
die auf
auf die
aufs
Zeiten
aller
Arbeit
wissenschafrliche
allen
Gebieten geleistete
geleistete wissenschafrliche Arbeit aller Zeiten aufs
allen Gebieten
zugute kommt.
auch uns
uns zugute
anerkennen, die
höchste
höchste anerkennen,
die auch
kommt.

berechtigtem Selbstbewußtsein
Selbstbewußtsein unsere
unsere
werden aber auch mit berechtigtem
Wir werden

Bedeutung unseres
eigene
unseres Arbeitsgebietes
Arbeitsgebietes zur
zur
eigene Thätigkeit und die Bedeutung

Diese
Diese Bedeutung
Bedeutung zeigt
zeigt sich
sich schon
schon äußerlich
äußerlich durch
durch
Hochschulen.
technischen
der
Besuch
ansteigenden
den
mächtig
ansteigenden
Besuch
der
technischen
Hochschulen.
mächtig
den
Nach der
der Gesamtzahl
Gesamtzahl der
der Hörer
Hörer im
im letzten
letzten Winterhalbjahr
Winterhalbjahr ist
ist
Nach
(Universität
Preußens
zweitgrößte
unsere Hochschule
Hochschule die
die zweitgrößte Preußens (Universität Berlin
Berlin 6929,
6929,
unsere
Technische
Hochschule Berlin 3428) und
und die
die viertgrößte
viertgrößte des
des Reiches
Reiches
Technische Hochschule
(Universität München
München 4104,
4104, Leipzig
Leipzig 3751).
3751).
Bedeutung der

Geltung bringen.
bringen.
Geltung

jedoch als der
Wichtiger jedoch
der Umfang
Umfang ist
ist für
für die
die Bedeutung der
Wichtiger
wissen¬
und wissen
unserer Studien
technischen Hochschulen: die Vollwertigkeit
Vollwertigkeit unserer
Studien und
technischen
überlieferten
der
Maßstab
schaftlichen Arbeiten, auch mit dem
dem Maßstab der überlieferten ge¬
ge
schaftlichen
gemessen.
lehrten Studien
In dieser
dieser Hinsicht
Hinsicht herrschen viele
viele Vorurteile
Vorurteile und
und unrichtige
unrichtige

lehrten Studien gemessen.
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In Universitätskreisen wurde hier öffentlich
öffentlich und
und an
an hervor¬
hervor
ragendster Stelle der
der grundsätzliche
grundsätzliche Unterschied
Unterschied aufgestellt,
aufgestellt, daß
daß der
der
Universität die wissenschaftliche Forschung gebühre,
gebühre, den
den tech¬
tech
nischen
nischen Hochschulen aber die Rolle von
von aufblühenden
aufblühenden Fachschulen
Fachschulen
verpflichtet,
halte
mich
für
zufalle.
zufalle. Ich halte mich
verpflichtet, auf
auf diese
diese Auffassung
Auffassung näher
näher
der die
die
der erste
sein, der
einzugehen; wenn sie
sie zutrifft, so
so werde ich
ich der
erste sein,
damit ausgesprochene Kritik unserer
unserer Hochschulen
Hochschulen dankbar
dankbar anerkennt,
anerkennt,
und ich
ich werde das Wort dafür erheben,
erheben, daß wir uns aus
aus dieser
dieser
richtiggestellt
Rolle emporarbeiten;
emporarbeiten; trifft sie
sie aber nicht zu, so
so muß sie
sie richtiggestellt
und abgewehrt werden.
Der Begriff einer
einer Fachschule
Fachschule ist
ist nicht
nicht feststehend.
feststehend. Jedenfalls
Jedenfalls
äußerlich durch
das
durch das
müßten sich
sich ihre Kennzeichen bemerkbar machen: äußerlich
Ueberwiegen von Fachgegenständen zum Schaden
Schaden der
der allgemein
allgemein
bildenden, innerlich durch
durch die
die Art des
des Wissenschaftsbetriebes.
Wissenschaftsbetriebes.
und
Zunächst die Außenseite: da bieten Borlesungsverzeichnisse und
Prüfungsgegenstände
Prüfungsgegenstände Anhaltspunkte
Anhaltspunkte für die
die Einschätzung.
Einschätzung.
Fachschule die
Danach wäre die am engsten
engsten begrenzte Fachschule
die für
all¬
Rechtsgelahrtheit an den Universitären. Sie umfaßt keine
keine all
gemein bildende Disziplin, pflegt
pflegt nichts von
von marhematischer
marhematischer und
und
und verlangt
naturwissenschafllicher Bildung,.sonder» umfaßt
umfaßt und
verlangt nur
nur
Fachgegenftände.
Fachgegenftände.
Aber auch
auch die uns am nächsten
nächsten stehende
stehende vielseitigere Fakultät
Fakultät
die
strengster Art.
Fachschule strengster
für Heilkunde ist eine Fachschule
Art. Selbst
Selbst die
Fachliche gerichtet.
gerichtet.
Naturwissenschaften sind auf
auf das unmittelbar
unmittelbar Fachliche
Unter den
den Lehrgegenständen
Lehrgegenständen fehlt z.
z. B. die
die Mechanik,
Mechanik, ohne
ohne welche
welche
physiologischen,
volles Verständnis von Naturvorgängen, auch
auch der physiologischen,
sowie
analytische Mathematik,
unmöglich ist; es
es fehlen graphische und analytische
Mathematik, sowie
jede
jede Disziplin zur Uebung der Raumvorstelluung
Raumvorstelluung und
und im
im zeichnerischen
zeichnerischen
Beschränkung auf
die Beschränkung
das be¬
Ausdruck hierfür, und überall herrscht die
auf das
be
einer Vorlesung
sondere
sondere Fach. Nicht das bloße Vorhandensein einer
Vorlesung ent¬
ent
scheidet,
scheidet, sondern die Thatsache, ob
ob und
und wie von
von ihr Gebrauch
Gebrauch ge¬
ge
besonders
erwähnt
noch
Deshalb
muß
auch
wird.
macht
macht
Deshalb muß auch noch besonders erwähnt werden,
werden,
wesentlichen nur
daß die
die vielseitige philosophische Fakultät im wesentlichen
nur eine
eine
Spezialfachschule für Lehrerausbildung
Lehrerausbildung ist,
ist, daß
daß das
das Sonderstudium
Sonderstudium
philologische
getrennt ist,
daß die
die philologische
ist, daß
dort nach
nach Fachrichtungen
Fachrichtungen vollständig
vollständig getrennt
oder mathematischen in keinem
Richtung mit der naturwissenschaftlichen oder
keinem
Zusammenhang
Zusammenhang steht.
steht.
Die technischen Hochschulen können niemals
niemals solche
solche Be¬
Be
der
anstreben; sie
werden trotz
trotz der
schränkung auf die Fachwissenschaften anstreben;
sie werden
großen Schwierigkeit und
und Fülle der
der Fachwissenschaften
Fachwissenschaften immer
immer eine
eine
weitgehende
weitgehende allgemeine Bildung zu vermitteln
vermitteln suchen.
suchen. Noch
Noch sind
sind
aber schon
unsere
unsere Wünsche in dieser
dieser Richtung
Richtung nicht vollständig
vollständig erfüllt,
erfüllt, aber
schon
das Vorhandene hebt
hebt unsere
unsere Abteilungen weit
weit über
über den
den Rahmen
Rahmen
von Fachschulen
Fachschulen hinaus.
hinaus.

So legen
legen wir besonderen
besonderen Wert auf die
die Ausbildung
Ausbildung aller
aller unserer
unserer
Naturwissenschaften,
grundlegenden
Studierenden in den
den grundlegenden Naturwissenschaften, insbesondere
insbesondere
in Mechanik, Statik und
und Dynamik, sowie
sowie in höherer
höherer Mathematik
Mathematik und
und
den
den verschiedenen Zweigen der
der Geometrie,
Geometrie, also
also in allgemein
allgemein bildenden
bildenden
Disziplinen, welche
welche zu
zu den
den höchststehenden
höchststehenden Bildungsmitteln
Bildungsmitteln gehören,
gehören,
jedoch
jedoch im Universitälsbereiche mit Ausnahme
Ausnahme der
der Spezialfächer
Spezialfächer für
für
die Lehrerausbildung gar keine Rolle spielen,
spielen, somit
somit der
der überwiegenden
überwiegenden

Mehrheit der an den
den Universitäten Gebildeten
Gebildeten völlig fremd
fremd bleiben.
bleiben.
Wir verlangen von allen Studierenden gründlichste
gründlichste Uebung
Uebung im
im
und Beherrschung
zeichnerischen Ausdruck für die
die Raumvorstellung und
Beherrschung
nicht nur der analytischen, sondern
sondern auch
auch der
der graphischen
graphischen Methoden,
Methoden,
und
Wissenschaftsbetrieb unentbehrlich
die für den gegenwärtigen Wissenschaftsbetrieb
unentbehrlich sind
sind und
wahrscheinlich für das
das medizinische
medizinische Studium
Studium ebenso
ebenso große
große Bedeutung
Bedeutung
haben wie für uns.
Maschineningenieurwesen z.
In der Abteilung für Maschineningenieurwesen
z. B.
B. sind
sind im
im
ersten
ersten Studienjahre 78°/« der Vorlesungen
Vorlesungen allgemein
allgemein wissenschaft¬
wissenschaft
licher Natur, im zweiten Studienjahre noch
noch 50°,
50°, o,
o, und
und erst
erst im
im dritten
dritten
dieser Ab¬
Jahre überwiegen die Fachvorlesungen mit 75°/„. In dieser
Ab
Physik, Mechanik,
teilung
teilung pflegen
pflegen wir insbesondere Physik,
Mechanik, Wärmemcchanik
Wärmemcchanik
und Elektromechanik in größter Vertiefung, außerdem
außerdem Volkswirtschafts¬
Volkswirtschafts
moderne
Hygiene und
und moderne
lehre, Volkswirtschaftspolitik,
Volkswirtschaftspolitik, Finanzwiffenschaft,
Finanzwiffenschaft, Hygiene

In

In

Sprachen, und wir bedauern lebhaft, daß unsere
unsere Kräfte
Kräfte und
und Mittel
Mittel
ausgiebiger
wir
nicht
daß
in
bemessen
sind,
knapp
dieser
Hinsicht
so
in dieser
so knapp bemessen sind, daß wir nicht ausgiebiger
von den
den allgemeinen Bildungsmitteln Gebrauch
Gebrauch machen
machen können.
können.

Die äußeren
äußeren Kennzeichen
Kennzeichen einer
einer bloßen
bloßen Fachschule
Fachschule sind
sind daher
daher
auf unserer Seite
Seite nicht
nicht vorhanden.
vorhanden.
Untersuchen wir nun den
den Wissenschaftsbetrieb.

In

In Universttätskreisen ist das
das Vorurteil weit verbreitet, wir
fänden die
die Ergebnisse
Ergebnisse der
der Wissenschaft
Wissenschaft fertig
fertig vor
vor und
und brauchten
brauchten sie
sie
nur mühelos für eine
eine mehr
mehr oder
oder tveniger
tveniger selbstverständliche
selbstverständliche Anwen¬
Anwen
dung zurechtzurichten.
zurechtzurichten. Allerdings
Allerdings finden
finden wir
wir viel
viel wissenschaftliches
wissenschaftliches
Rüstzeug fertig vor; aber die
die allgemeine wissenschaftliche
wissenschaftliche Erkenntnis
Erkenntnis
versagt bei der erste»
erste» Berührung mit der
der vielgestaltigen
vielgestaltigen Wirklichkeit,
Wirklichkeit,
sodaß
sodaß wir ungeheuere
ungeheuere Lücken
Lücken selbst
selbst ausfüllen
ausfüllen müssen,
müssen, indem
indem wir
wir selbst
selbst
genügt
überlieferte Einsicht
Einsicht genügt
wissenschaftliche
wissenschaftliche Forschung treiben Die
Die überlieferte
wissenschaftlich durchdringen
nicht, weil wir auch
auch in verwickelten Fällen
Fällen wissenschaftlich
durchdringen
wo wir
müssen, wo uns keine
keine Abstraktionen gestattet sind, sondern wo
wie sie
die
die Bedingungen so
so verwickelt hinnehmen müssen,
müssen, wie
sie gestellt
gestellt

Deshalb müssen
müssen wir unsere Studierenden
Studierenden planmäßig
planmäßig zu
zu wissen¬
wissen
Forschungswege
anleiten,
denn
nur
auf
dem
schaftlicher Forschung
Forschung anleiten, denn
auf dem Forschungswege
unseren Fachwissenschaften
sind
sind Leistungen
Leistungen in unseren
Fachwissenschaften möglich.
möglich.
Große Gebiete der Naturerkenntnis
Naturerkenntnis haben auf
auf diesem
diesem Forschungs¬
Forschungs
wege durch unsere
unsere Fachgenossen neuen Inhalt und neue Grundlagen
Grundlagen
die Hydraulik;
ganze Festigkeitserhalten: so
so die ganze
Festigkeits- und
und Elastizitätslehre,
Elastizitätslehre, die
Hydraulik;
wissenschaftliche Erweiterung
andere Gebiete haben durch
durch sie
sie große wissenschaftliche
Erweiterung
erfahren, wie
wie die
die Wärmemechanik,
Wärmemechanik, Elektromechanik,
Elektromechanik, Statik
Statik und
und Dynamik.
Dynamik.
wissenschaftliche Methoden
Auf unserem Boden
Boden sind
sind wissenschaftliche
Methoden ausgebildet
ausgebildet
gra¬
worden, wovon u. a. wichtige Zweige der
der Geometrie und die gra
Methoden
Zeugnis
phischen
ablegen.
phischen Methoden Zeugnis ablegen.
Ober¬
Auf technischen
technischen Gebieten läßt sich
sich nur
nur das, was
was auf der Ober
ohne
fläche
fläche liegt,
liegt, mit
mit den
den überlieferten
überlieferten wissenschaftlichen
wissenschaftlichen Hilfsmitteln
Hilfsmitteln ohne
weiteres ermitteln und
und beherrschen;
beherrschen; das
das ist
ist aber
aber längst abgebaut.
abgebaut.
Wer bei der jetzigen
jetzigen Entwicklung der Technik irgend
irgend Nennenswertes
Nennenswertes
die Tiefe
steigen, mit
leisten will, muß in die
Tiefe steigen,
mit dem
dem ganzen wissenschaft¬
wissenschaft
lichen
lichen Rüstzeug
Rüstzeug arbeiten,
arbeiten, die
die Natur
Natur wissenschaftlich
wissenschaftlich befragen
befragen und
und ihre
ihre
verstehen, muß die
die gewonnene wissenschaftliche
wissenschaftliche
Antworten richtig
richtig verstehen,
Einsicht richtig anwenden,
anwenden, das heißt: in richtige
richtige Beziehung
Beziehung zur
zur viel¬
viel
erst
Wirklichkeit
bringen;
dann
ist
wissenschaftliche
gestaltigen
gestaltigen Wirklichkeit bringen; dann erst ist wissenschaftliche Be¬
Be
herrschung erreicht, die allein
allein zum Können
Können und
und veranwortlich
veranwortlich richtigen
strengen Wissenschaft¬
Schaffen
Schaffen befähigt.
befähigt. Unsere
Unsere Arbeit
Arbeit bedarf
bedarf der
der strengen
Wissenschaft
geleistet
nruß
verantwortlich
lichkeit,
und
immer
sie
lichkeit, und sie nruß immer verantwortlich geleistet werden,
werden, weil
weil die
die
Natur selbst
selbst sie
sie unfehlbar
unfehlbar richtet.
der wissenschaftlichen
Diese Notwendigkeit
Notwendigkeit der
wissenschaftlichen Forschungsarbeit
Forschungsarbeit für
hat
unsere
ganze
Thätigkeit
unsere ganze
hat dazu
dazu geführt,
geführt, daß
daß beispielsweise
beispielsweise die
die
Maschineningenieurwesen eine
große Erweiterung
Abteilung
Abteilung für Maschineningenieurwesen
eine große
Erweiterung ihrer
ihrer
Laboratorien erfahren hat.
hat. Sie muß,
muß, um
um in Materialienknnde,
Elektromechanik
Wärmemechanik
und
Maschinenlehre,
Maschinenlehre, Wärmemechanik und Elektromechanik überhaupt
überhaupt wissen¬
wissen
durch Laboratoriumsübungen
schaftliches Verständnis
zu ermöglichen,
ermöglichen, durch
schaftliches
Verständnis zu
Laboratoriumsübungen
richtige
richtige Beobachtung
Beobachtung und
und Schlußfolgerung
Schlußfolgerung und
und wissenschaftliche
wissenschaftliche
lehren.
Forschung
Forschung lehren.
unserer wissenschaftlichen
wissenschaftlichen Thätigkeit
Um die Bedeutung
Bedeutung unserer
Thätigkeit gegen¬
gegen
über
über der
der abstrakt
abstrakt wissenschaftlich
wissenschaftlich arbeitenden
arbeitenden Richtung
Richtung zu
zu kennzeichnen,
kennzeichnen,
mögen
mögen einige
einige Thatsachen
Thatsachen berührt
berührt werden.
werden.
Seit mehr als zwei Jahrtausenden
Jahrtausenden sind die Eigenschaften des
Wasserdainpfes
Wasserdainpfes bekannt,
bekannt, seit
seit zwei
zwei Jahrhunderten
Jahrhunderten sind
sind sie
sie in
in der
der
Hauptsache, seit einem Jahrhundert nach
Hauptsache,
nach abstrakter Auffassung
Auffassung in
in
aber erst
einigen
allen
allen Einzelheiten
Einzelheiten wissenschaftlich festgelegt;
festgelegt; aber
erst seit
seit einigen
Jahrzehnten
Jahrzehnten verstehen
verstehen wir sie
sie in vollkommenen
vollkommenen Dampfmaschinen
Dampfmaschinen
richtig auszunutzen.
Erreicht wurde
wurde dies durch eine
eine gewaltige
gewaltige
Jugenieurarbeit, welche
welche neue
neue wissenschaftliche Einsicht schaffen
schaffen mußte
mußte
und
und darauf
darauf fußend
fußend die
die vollkommene
vollkommene Anwendung
Anwendung zustande
zustande brachte.
brachte.
Aehnlich liegt cs
cs auf dem
dem ganzen Gebiete der Umsetzung der Energie.
Ein Beispiel, das auch
auch in Universitätskreisen gewürdigt
gewürdigt werden
durfte, ist
ist die
die Nernst-Lampe. Wissenschaftlich
Wissenschaftlich lag
lag alles
alles klar,
klar, als
als
Nernst an die Ausführung seiner Idee ging. Da aber begannen
die Schwierigkeiten, und viele Mitarbeiter standen entmutigt von der
Lösung
Lösung der
der Aufgabe ab,
ab, bis sie
sie endlich
endlich einer
einer hervorragenden
hervorragenden Mit¬
Mit
dies voll anerkannt
arbeiterschaft gelang. Nernst selbst
selbst hat
hat dies
anerkannt und es
es
hier
hier in einem Vortrage vor Fachleuten ausgesprochni, er
er sei
sei erstaunt
gewesen,
gewesen, zu
zu sehen,
sehen, welche
welche Geistesarbeit
Geistesarbeit die
die Ausbildung
Ausbildung der
der ursprüng¬
ursprüng
lichen Idee erforderte.
erforderte. Welche Arbeit
Arbeit auf
auf solchem
solchem Wege selbst
selbst nur
bis zu einer brauchbaren Gestaltung liegt, kann nur der
der ermessen
ermessen
sind.
sind.
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der
ihn wenigstens
selbst gegangen
gegangen ist.
ist. Dieser
Dieser mühevolle
mühevolle
wenigstens einmal selbst
der ihn
Regel.
die
Aufgaben
technischen
Weg ist
ist bei
bei allen
allen unseren technischen Aufgaben die Regel. Die
Die Aus¬
Aus
Weg

gestaltung
des wissenschaftlichen
wissenschaftlichen Gedankens,
Gedankens, zunächst
zunächst zur
zur lebensfähigen
lebensfähigen
gestaltung des
größerer
brauchbaren
und dann zu
zu immer
immer größerer technischer
technischer Voll¬
Voll
brauchbaren Form und
wissen¬
kommenheit,
ist unsere
unsere laufende Aufgabe,
Aufgabe, die
die aber
aber nur
nur durch
durch wissen
kommenheit, ist
schaftliche
schaftliche Arbeit gelöst
gelöst werden
werden kann.
kann.
Es ist
ist ferner
ferner ein
anzunehmen, daß
daß unserem
unserem Wissen¬
Wissen
ein Irrtum, anzunehmen,
Es
Universitätseinrichtungen,
schaftsbetriebe irgend
irgend eine
eine der
der Universitätseinrichtungen, etwa
etwa die
die
schaftsbetriebe
Seminare, fremd
sei. Der
Der Unterricht
Unterricht an
an den
den technischen
technischen
fremd geblieben sei.
seminaristisch und
Hochschulen war
war nie
nie anders als seminaristisch
und kann
kann gar
gar kein
kein
Hochschulen
uns
bei
wird
Unterricht
seminaristische
anderer sein.
sein. Dieser
Dieser seminaristische Unterricht wird bei uns in
in den
den
anderer
unbekannt
Universität unbekannt
der Universität
der der
betrieben, der
Uebungen
einem Umfang betrieben,
Uebungen in
in einem
ist.
Die juristische
beginnt erst
erst jetzt,
jetzt, vor
vor der
der Einführung
Einführung
juristische Fakultät beginnt
ist. Die
von
Anregung
infolge
des
bürgerlichen Gesetzbuches, infolge Anregung von außen
außen her,
her,
des bürgerlichen
wissenschaftlichen Einsicht,
bloßen
der
Mit
einzuführen.
Uebungen
der bloßen wissenschaftlichen Einsicht,
Uebungen einzuführen.
unseren Gebieten
mit
Verständnis allein ist auf unseren
Gebieten nichts
nichts gethan,
gethan,
dem Verständnis
mit dem
der
Anwendung
durch
nur
kann
Das
entscheidend.
das
ist entscheidend. Das kann nur durch Anwendung der
das Können ist
seminaristischen
unseren
in
sie
wie
wissenschaftlichen
Erkenntnis,
wie
sie
in
unseren
seminaristischen
wissenschaftlichen
werden. Deshalb
gelehrt wird, erlangt werden.
Uebungen
Deshalb findet
findet der
der Einpauker,
Einpauker,
Uebungen gelehrt
uns
bei
Prüfungseinrichtungen,
trotz der
der bestehenden
bestehenden Prüfungseinrichtungen, bei uns keinen
keinen Boden.
Boden.
trotz
haben wir
Weil wir wissenschaftliche
wissenschaftliche Wege
Wege gehen,
gehen, haben
wir es
es erlebt,
erlebt,
Empirische bei
daß alles
alles Unwissenschaftliche,
Unwissenschaftliche, Empirische
bei uns
uns ausgestorben
ausgestorben ist,
ist,
daß
daß
einseitig Doktrinäre,
Doktrinäre, alles,
alles, was
was sich
sich von
von der
der
aber auch
auch alles einseitig
daß aber
Vielheit gegebener
gegebener Bedingungen
Bedingungen und
und den
den Schwierigkeiten
Schwierigkeiten der
der Wirk¬
Wirk
daß
und
sitzt,
absterbenden
Ast
lichkeit
loslöst, auf dem absterbenden Ast sitzt, und daß auch
auch die
die
lichkeit loslöst,
schaffende Welt,
technisch schaffende
Welt, die
die Praxis
Praxis selbst,
selbst, längst
längst wissenschaftlich
wissenschaftlich zu
zu
technisch
arbeiten gelernt
gelernt hat.
hat. Dies ist
ist unser
unser Stolz,
Stolz, die
die Frucht
Frucht und
und der
der Lohn
Lohn

arbeiten

unserer wissenschaftlichen Bemühungen,
eine Minder¬
läßt eine
Also auch
auch die
die Art des
des Wissenschaftsbetriebes
Wissenschaftsbetriebes läßt
Minder
Also
Nirgends
erkennen.
nicht erkennen.
wertigkeit unserer
unserer Bestrebungen
Bestrebungen nicht
Nirgends ist
ist eine
eine
wertigkeit
wissenschaftliche
die
daß
Begründung der
der Annnhme zu finden,
finden, daß die wissenschaftliche Forsch¬
Forsch
Begründung
ung der
vorbehalten, uns
uns dagegen
dagegen der
der Fachschulcharakter
Fachschulcharakter
der Univeisität vorbehalten,
ung
sei.
eigen sei.
eigen
Es sind
vielmehr vielversprechende
vielversprechende Anfänge
Anfänge vorhanden,
vorhanden, daß
daß die
die
sind vielmehr
Es
unsere Leistungen und unsere Eigenart zu erkennen

unserer wissenschaftlichen Bemühungen,

Universität unsere Leistungen und unsere Eigenart zu erkennen
und damit zu
zu schätzen
schätzen beginnt.
beginnt.
Von den
den 2425 Studierenden unserer
unserer Hochschule,
Hochschule, welche
welche die
die
Von
Winterhalbjahr
daS
über
Statistik
amtlichen
Universität
in
ihrer
amtlichen
Statistik
über
daS
Winterhalbjahr
Universität
anführt, hören
hören in
in Wirklichkeit
Wirklichkeit nur
nur
1898/99 als „Hörberechtigte" anführt,
uns
bei
obwohl
Universität,
17
an der
obwohl bei uns keine
keine Vorrechte
Vorrechte
17 Vorlesungen an
zu holen
sind. Unsere
Unsere Hochschule
Hochschule hingegen
hingegen hat
hat auf
auf 96
96 Universitäts¬
Universitäts
holen sind.
zu
studierende
studierende Anziehungskraft
Anziehungskraft ausgeübt.
ausgeübt.
als Pro¬
Universitäten haben
Zwei altberühmte Universitäten
haben Ingenieure
Ingenieure als
Pro
Zwei
Wisscnschaftsbetriebe
unsere
nämlich
neue,
haben
berufen,
fessoren berufen, haben neue, nämlich unsere Wisscnschaftsbetriebe
fessoren
alte Ueberlieferungen
eingeführt, die,
die, wenn richtig gepflegt,
gepflegt, alte
Ueberlieferungen auch
auch an
an
werden.
den
den Universitäten verdrängen
verdrängen werden.

Es sind
sind nur Teile unseres Wissenschaftsbetriebes,
Wissenschaftsbetriebes, welche
welche auf
auf
wissenschaftliche
Große
die Universuät
Universuät umgestaltend einwirken.
einwirken. Große wissenschaftliche Er¬
Er
die
folge wird die
die Universität mit solchen
solchen Bruchstücken
Bruchstücken technischer
technischer Bildung
Bildung
folge

technischen Wissenschaften
ohne
Wissenschaften nicht
nicht
ohne Zusammenhang mit den übrigen technischen

Institut

erringen
können. Es ist aber bezeichnend,
bezeichnend, daß
daß das
das neue
neue Institut
erringen können.
daß
heißt,
Physikulisch-technischessUniversitätsinstitut
Physikulisch-technischessUniversitätsinstitut heißt, daß Wärmetechnik
Wärmetechnik
auch Technologie,
und Elektrot ee ch
n i kk betrieben werden und
und neuestens
neuestens auch
Technologie,
und
ch n
ist.
hinzugekommen
allerdings
Immerhin werden
werden
allerdings nur für Juristen, hinzugekommen ist. Immerhin

Wissenschaftsbetriebes
selbst solche vereinsamte Einzelgebiete unseres
Universitätseinrichtung
schon manche ehrwürdige, bisher hochgepriesene
verdrängen
bisher geheiligten
geheiligten Traditionen
Traditionen
und einen Bruch mit den bisher
verdrängen und
müssen.
herbeiführen
der Universitäten
Indem Nernst die
die Wissenschaft
Wissenschaft nicht
nicht bloß
bloß um
um ihrer
ihrer selbst
selbst

selbst solche vereinsamte Einzelgebiete unseres Wissenschaftsbetriebes
schon manche ehrwürdige, bisher hochgepriesene Universitätseinrichtung
der Universitäten herbeiführen müssen.

Indem
mit
und mit
willen betrieb,
betrieb, sondern
sondern an
an die
die deutsche
deutsche Industrie
Industrie herantrat
herantrat und
Wissen¬
die
er
daß
er,
bewies
ausgestaltete,
Idee
ihrer
seine
ausgestaltete, bewies er, daß er die Wissen
ihrer Hilfe seine
schaft in ihren vielfältigen Beziehungen
Beziehungen zum
zum Leben
Leben richtig
richtig erfaßt
erfaßt
schaft
Dienst.
einen
selbst
hat und
und leistete
leistete er
er der
der Wissenschaft
Wissenschaft selbst einen Dienst. Sein
Sein großer
großer
hat
Schritte
es beim ersten
Vorgänger Weber ließ es
ersten unvollkommenen
unvollkommenen Schritte
Idee, um
bewenden,
bewenden, und so
so ist es
es gekommen,
gekommen, daß
daß seine
seine Idee,
um in
in brauch¬
brauch
barer Gestalt zu
zu uns zu
zu kommen, den
den Umweg
Umweg über
über das
das Ausland
Ausland
barer
machen
machen

nunmehr
mußte, das
mußte,
das nunmehr
bestreitet.
Verdienst
Verdienst bestreitet.

selbst das
das deutsche
deutsche wissenschaftliche
wissenschaftliche
selbst

Göt¬
-Weber-Denkmales in
Bei der
des Gauß
Gauß-Weber-Denkmales
in Göt
der Enthüllung des
worden, daß
hingewiesen worden,
tingen ist
ist mit Recht
Recht darauf hingewiesen
daß die
die Natur¬
Natur
tingen
wissenschaften sich
sich nicht
nicht mehr
mehr allein auf
auf die
die reine
reine um
um ihrer
ihrer selbst
selbst
wissenschaften
sondern
beschränken
dürften,
Wissenschaft
betriebene Wissenschaft beschränken dürften, sondern An¬
An
willen betriebene
ist ein
müßten. Das
und Verwertung suchen
suchen müßten.
Das ist
ein voll¬
voll
wendung und
ständiger Bruch
Bruch mit der
der Ueberlieferung
Ueberlieferung und
und das
das Einlenken
Einlenken in
in die
die
ständiger
vielgestaltige
vielgestaltige wissenschaftliche
wissenschaftliche Thätigkeit,
Thätigkeit, die
die unser
unser Arbeitsfeld
Arbeitsfeld ist.
ist.
Nichtungsänderung nur
diese Nichtungsänderung
Wir können
können diese
nur begrüßen.
begrüßen.
sind es,
es, die
die große
große Lücken
Lücken auszufüllen
auszufüllen haben;
haben;
Die Universitäten sind

sie werden
werden anerkennen
anerkennen müssen,
müssen, daß
daß die
die technischen
technischen Wissenschaften
Wissenschaften
werden,
und
geben
Gepräge
ihr
Zeit
kommenden
der
kommenden
Gepräge
geben
werden,
und daß
daß sich
sich Wissen¬
Wissen
der
überlieferte
Grenzen
schaft und
und Forschung
Forschung nicht
nicht enge,
enge, überlieferte Grenzen vorschreiben
vorschreiben
schaft
sie

—
lassen. —

Der Charakter
Charakter der
der Fachschule
Fachschule könnte
könnte endlich
endlich wohl
wohl gar
gar aus
aus der
der
Der

Beschaffenheit unserer Studierenden
Studierenden vermutet
vermutet werden,
werden, die
die
Universitätsstudierenden.
der
als
die
wird,
bewertet
vielleicht geringer
als die der Universitätsstudierenden.
vielleicht
der Erörterung der
der Frage
Frage möchte
möchte ich
ich au
au Sie,
Sie, meine
meine Herren
Herren
Vor der

daß Ihr
Studierenden, die
die Erinnerung richten,
richten, daß
Ihr eigenes
eigenes Auftreten
Auftreten
die
für
entscheidend
ist
außen
unter
sich und nach
nach außen entscheidend ist für die gesellschaftliche
gesellschaftliche
unter sich
Angehörigen unserer
Wertschätzung, die
die den
den Angehörigen
unserer Hochschule
Hochschule in
in der
der Allge¬
Allge
Wertschätzung,
rechnen,
Thatsache
der
müssen
mit
meinheit zuteil wird. Sie müssen mit der Thatsache rechnen, daß
daß
meinheit
geneigt sein
die Welt immer geneigt
sein wird,
wird, tadelnswertes
tadelnswertes Auftreten
Auftreten einzelner
einzelner
die
Einzelne Ihrer
von
zu verallgemeinern, daß
daß also
also der
der Einzelne
Ihrer Ge¬
Ge
von Ihnen zu
dieselbe
aber
daß
kann;
zufügen
samtheit schweren
schweren Schaden
Schaden zufügen kann; daß aber dieselbe Welt
Welt
samtheit
gegenüber
gegenüber den
den Universilätsstudierenden
Universilätsstudierenden Verstöße
Verstöße gegen
gegen Gesetz,
Gesetz, Ordnung
Ordnung
geneigt sein
oder Sitte eher
eher zu
zu enischuldigen
enischuldigen geneigt
sein wird.
wird. Sie
Sie werden
werden also
also
oder
stets eingedenk
eingedenk sein,
sein, daß
daß Sie durch
durch das
das eigene
eigene taktvolle
taktvolle Benehmen
Benehmen
stets
nützen, und
und werden
werden durch
durch Pflege
Pflege eines
eines edlen
edlen Korps¬
Korps
Ihrer Gesanitheit nützen,
vom Kastengeiste,
geistes,
der weit verschieden
verschieden ist vom
Kastengeiste, Verstöße
Verstöße im
im eigenen
eigenen
geistes, der
Kreise wie nach
nach außen zu
zu vermeiden
vermeiden wissen.
wissen. Sie
Sie werden
werden auch
auch stets
stets
Kreise
gegen
alle
wissen
bringen
zu
Wesen
deutsches
echt
Wesen
zur
Geltung
zu
bringen
wissen
gegen
alle
echt
gelten sollte.
sollte.
modern gelten
als modern
auch als
fremdländische
fremdländische Art, wenn
wenn diese
diese auch
Studierenden
Maßstab für die
die Wertigkeit
Wertigkeit unserer
unserer Studierenden
Ein allgemeiner Maßstab
werden.
gefunden werden.
könnte in der Vorbildung gefunden
könnte
immatrikulierte Studierende;
ist nur der
der immatrikulierte
Studierende; denn
denn
Maßgebend ist
Vergleich
in
können
nur diejenigen
diejenigen Studierenden können in Vergleich gestellt
gestellt werden,
werden, die
die
nur
Die Forderungen der verschiedenen
verschiedenen Hochschularten
Hochschularten an
an die
die Vorbildung
Vorbildung
Die
erfüllen.
erfüllen.
Den sonstigen
sonstigen Hörern, denen
denen die
die normale
normale Vorbildung
Vorbildung fehlt,
fehlt,
Lehre
Freiheit
ihrer
die
ans
Hochschule,
kann keine
keine Hochschule, die ans Freiheit ihrer Lehre hält,
hält, ihre
ihre Pforten
Pforten
kann
wo die
ganz verschließen.
verschließen. In einer Zeit,
Zeit, wo
die Universitäten
Universitäten sich
sich mit
mit der
der
ganz
englischeni
nach
sogar
und
müssen
besassen
Frage des
des Frauenstudiums besassen müssen und sogar nach englischeni
Frage
dringen wollen,
wollen, werden
Vorbilde mit »exterisiong« in das
das Volk
Volk dringen
werden wir
wir
normale Produkt
das normale
keine Bestrebung gutheißen, die nur das
Produkt der
der staat¬
staat
keine

lich vorgeschriebenen Ausbildung
Ausbildung gelten
gelten lassen
lassen will;
will; wir
wir können
können doch
doch
lich
nur wünschen,
wünschen, daß technische
technische Bildung
Bildung in
in möglichst
möglichst weite
weite Kreise
Kreise
eindringe.
eindringe.
Trotzdem ist an unserer
unserer Hochschule
Hochschule die
die Zahl
Zahl der
der regelmäßig
regelmäßig
Studierenden in großer Mehrheit. Die
Die Gesamtzahl
Gesamtzahl der
der Hörer
Hörer an
an
der Hochschule
Hochschule betrug im Winterhalbjahr
Winterhalbjahr 3428.
3428. Werden
Werden hiervon
hiervon
der
die
356 außerordentlichen
außerordentlichen Hörer
Hörer (Studierende
(Studierende der
der Universität
Universität
die 356
u
Offiziere
kommandierte
Hochschulen,
und
anderer
Hochschulen,
kommandierte
Offiziere
u
a.) abgezogen,
abgezogen,
und
so verbleibt eine
eine Hörerzahl von 3071,
3071, die
die in
in 2425
2425 Studierende
Studierende
so
(79°/«) und 647
647 Hospitanten
Hospitanten (21°/o) zerfällt
zerfällt
(79°/«)
Die Abteilungen für Bauingenieurwesen,
Bauingenieurwesen, für
für Maschinenbau
Maschinenbau und
und
Die
94,
haben
Hüttenkunde
und
Chemie
für
Schiffbau,
Chemie und Hüttenkunde haben 94, bezw.
bezw. 82
82 und
und
Schiffbau,
Studierende.
88% Studierende.
größeren Prozentsatz
einen größeren
Nur die
die Architekturabteilung hat
hat einen
Prozentsatz von
von
Freiheit,
Hospitanten (42°/«),
(42°/«), was
was in der
der größeren
größeren Freiheit, die
die dem
dem künst¬
künst
Hospitanten
Studiuni gewährt
gewährt werden
werden muß,
muß, seine
seine Erklärung
Erklärung findet.
findet.
Betracht
außer
Abteilung
dieser
Hospitanten
die
Werden
die
dieser
Abteilung
außer
Betracht gelassen,
gelassen,
Werden
lerischen
lerischen

Anteil der
der Studierenden
Studierenden an
an unserer
unserer Hochschule
Hochschule
Hospitanten
I4°/o.
zu
zu 86°/«, der der
der Hospitanten zu I4°/o.
zu
Von unseren
unseren 1999 reichsangehörigen
reichsangehörigen Studierenden
Studierenden des
des Winter¬
Winter
Von
einer
Reifezeugnis
das
besaßen
1897/98
halbjahres
besaßen 87°/«
87°/« das Reifezeugnis einer höheren
höheren
halbjahres
dieser Abiturienten
Abiturienten von
von Gym¬
Gym
Lehranstalt, und zwar stammten 54°/« dieser
nasien, 39°/« von Realgymnasien, 7°/o
7°/o von
von Oberrealschulen.
Oberrealschulen.
nasien,

dann ergiebt
dann

sich der
sich
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In
In den
den einzelnen
einzelnen Abteilungen stellt
stellt sich
sich die
die Zahl der
der inländischen
inländischen
Abiturienten
Abiturienten und
und ihre prozentuale Verteilung nach
nach den
den drei Arten
höherer
höherer Lehranstalten
Lehranstalten ähnlich,
ähnlich, in
in den
den Abteilungen
Abteilungen für Maschinenbau
Maschinenbau
und Schiffbau genau wie im Durchschnitt. —
—
An der
der philosophischen Fakultät der Universität
Berlin,
Berlin, deren
deren Wissenschaftsbetrieb
Wissenschaftsbetrieb und
und wissenschaftliche
wissenschaftliche Höhe
Höhe doch
doch

vielfach über
über die
die anderer
anderer Fakultäten, die
die als Fachschulen
Fachschulen erscheinen
erscheinen
mögen, gestellt
mögen,
gestellt wird,
wird, waren
waren -im
-im letzten
letzten Winterhalbjahr unter
unter 1503
Studierenden
Studierenden preußischer
preußischer Staatsangehörigkeit nur 70°/» im Besitze
von Reifezeugnissen, von ihnen stammten 66°/» von Gymnasien,
30°/» von Realgymnasien, 4°/o von Oberrealschulen.
Der
Der Vergleich
Vergleich fällt also
also zu
zu Gunsten
Gunsten der
der Technischen
Technischen Hochschule
Hochschule
aus. Der Prozentsatz der Studierenden ohne Reifezeugnis ist bei
philosophischen Fakultät
wesentlich größer als bei
unsererer Hochschule
der philosophischen
Fakultät wesentlich
bei unsererer
Hochschule
(30
(30 °/00 gegen
gegen 13°/»). Es ist
ist daher
daher auch
auch vom
vom Standpunkte der
der Vor¬
Vor
bildung kein Grund zu einer minderen Bewertung unserer Studieren
Studieren¬
den
den abzuleiten.
Dabei handelt es
es sich
sich um
um eine
eine Vorbildung, die durch die Uni¬
Uni
versität allein beeinflußt wird
wird und von ihr allein geschaffen
geschaffen wurde,
die Lehrer
Lehrer¬
während uns
uns gar
gar kein
kein Einfluß darauf
darauf zusteht, wie
wie ja auch
auch die
ausbildung
ausbildung ganz
ganz außerhalb
außerhalb unseres
unseres Bereiches
Bereiches liegt.
liegt. Daß dieser
dieser
richtige sei,
der richtige
herrschende
herrschende Zustand
Zustand der
sei, sage
sage ich
ich damit
damit nicht.
die Ausländer
bei uns
Auch die
Ausländer sind
sind bei
uns nicht so
so zahlreich, daß sie
sie
den
den herrschenden
herrschenden Geist
Geist erheblich
erheblich oder
oder gar ungünstig beeinflussen
beeinflussen
könnten. Wir haben im ganzen rd. 300 Ausländer unter den rd.
3400
unserer Hochschule;
Hochschule; das sind noch
3400 Hörern
Hörern unserer
noch nicht ganz 9°/o.
Wir gewähren
Aufnahme nach
nach denselben
denselben Grund¬
gewähren Ausländern
Ausländern Aufnahme
Grund
sätzen
sätzen wie Inländern und verlangen
verlangen von ihnen das Reifezeugnis
einer höheren Schule. Völlige Gleichartigkeit der Vorbildung mit
einer
der
der für unsere
unsere Studierenden
Studierenden vorgeschriebenen
vorgeschriebenen werden
werden wir wohl nie
vorfinden,
vorfinden, aber wir prüfen
prüfen so
so gut und so
so strenge wir vermögen.
Es liegt uns fern,
fern, die Ausländer
Ausländer ausschließen zu wollen, und selbst
selbst
das
das zeitweilig wegen
wegen Raummangels
Raummangels erlassene
erlassene Verbot, sie
sie in die Ab¬
Ab
Maschineningenieurwesen anfzunehmen,
teilung
anfzunehmen, ist seit
seit der
der Schaf
Schaf¬
teilung für
für Maschineningenieurwesen
fung
fung neuer Unterrichtsräume
Unterrichtsräume und wegen des
des beschlossenen
beschlossenen großen
Neubaues für diese
diese Abteilung
Abteilung wieder
wieder zurückgezogen.
zurückgezogen.
Weder nach
der Art des
Weder
nach der
des Unterrichtes, noch
noch nach
nach der Wertigkeit
der Studierenden
der
Studierenden kann somit
somit ein Zurückstehen der technischen
technischen Hoch¬
Hoch
schulen
schulen hinter
hinter den
den Universitäten
Universitäten behauptet
behauptet werden. Ich finde nur
Gleichartigkeit
der Bildungselemente
Gleichartigkeit der
Bildungselemente und Gleichwertigkeit in den
wissenschaftlichen Bestrebungen, und es kann nur auf Vorurteile
zurückgeführt
zurückgeführt werden,
werden, wenn
wenn zwischen
zwischen beiden
beiden Hochschularren
Hochschularren ein Unter¬
Unter
schied
der technischen
zu ungunsten
ungunsten der
schied zu
technischen Hochschulen aufzustellen versucht
—
wird. —
wird.

Wohl
aber finde
Wohl aber
finde ich
ich in anderer
anderer Hinsicht vieles, worin wir
unseren Hilfsmitteln, im Lehrapparate,
zurückstehen: in
in unseren
Lehrapparate, der
der gerade
gerade
für
für die
die technischen
technischen Wissenschaften
Wissenschaften wichtig ist. und
und in der
der laufenden
laufenden
Ausnutzung
Ausnutzung der Lehrkräfte.
Wir könnten
recht ansehnliche
ansehnliche Jubiläen der
könnten recht
der Unveränderlichkeit
Unveränderlichkeit
und
und Unzulänglichkeit
Unzulänglichkeit mancher
mancher unserer
unserer Hilfsmittel feiern.
feiern. Unsere
Unsere
meisten Unterrichtssammlungen,
unsere Bibliothek
meisten
Unterrichtssammlungen, unsere
Bibliothek und
und insbesondere
unsere
haben mit
unsere Hilfskräfte haben
mit der wachsenden Zahl der Studierenden
Studierenden
zu
zu wenig
wenig Veränderung
Veränderung erfahren
erfahren und
und zum
zum teil den
den Zuschnitt behalten,
behalten,
der geringerem
der
geringerem Umfang der Fachwissenschaften und der Frequenz von
einigen
einigen Hunderten
Hunderten angemessen
angemessen war.
Das Drückendste
Drückendste ist
ist die
die Ueberlastung
Ueberlastung der
der Lehrkräfte mit laufen¬
laufen
der Arbeit, insbesondere des seminaristischen Unterrichtes in den
der
den
Uebungen. Es kostet
kostet gewaltige
gewaltige Anstrengung, diese
diese Arbeit zu leisten,
und
und noch
noch mehr, die Zeit für das eigene schwierige Studium zu ge¬
ge
winnen,
winnen, um
um mit dem raschen
raschen Fortschreiten der Technik Schritt halten
zu
zu können. Uns
Uns fehlen nicht nur ausreichende Mittel und Kräfte,
sondern
bei
sondern bei der
der jetzigen
jetzigen Ueberlastung
Ueberlastung auch
auch vielfach
vielfach die
die Zeit für
wissenschaftliche Arbeit und
wissenschaftliche
und Forschung. Alles wird der Universität
reichlich
reichlich gewährt.
gewährt.

Die Fakultät für
für Rcchtsgelahrthcit an der Berliner Uni¬
Uni
versität
außerordentlich einfachen
versität mit
mit ihrem
ihrem außerordentlich
einfachen Unterrichtsbetrieb
Unterrichtsbetrieb zählt
zählt für
2072
2072 Hörer
Hörer 26
26 Lehrkräfte,
Lehrkräfte, davon
davon 13
13 ordentliche
ordentliche Professoren.

Die
Die Fakultät
Fakultät für
für Heilkunde,
Heilkunde, die
die nach
nach der Art ihres
Unterrichtes
unserer Hochschule
Unterrichtes unserer
Hochschule am
am nächsten
nächsten steht,
steht, zählt
zählt für 1238
Hörer 138
138 Dozenten,
Dozenten, darunter 21
21 ordentliche
ordentliche und 33 außerordent¬
außerordent
liche
liche Professoren. Sie verfügt
verfügt über
über 33
33 Institute, an denen außer
den
den schon
schon als
als Dozenten gezählten Leitern und Hilfskräften 75
75 Assi¬
Assi
stenten
stenten thätig
thätig sind.
sind.

Demgegenüber
Demgegenüber zählt
zählt z.z. B. unsere
unsere Abteilung für Maschinen¬
Maschinen
ingenieurwesen mit ihrem
ihrem außerordentlich
außerordentlich verwickelten
verwickelten Unterrichts¬
Unterrichts
gange
gange und
und ihrer
ihrer hohen
hohen Frequenz
Frequenz von 1429 Hörern 21 Lehrkräfte,
davon
davon 88 ordentliche
ordentliche Professoren,
Professoren, und
und 77 ständige
ständige Assistenten.
Assistenten.
Wenn so
so gewaliige Unterschiede
Unterschiede in den Arbeitskräften und Mitteln
bestehen,
bestehen, dann
dann kann
kann es
es nicht
nicht fehlen,
fehlen, daß
daß der
der Heilkunde UeberlegenUeberlegenheit
heit zugesprochen
zugesprochen wird,
wird, da
da sie
sie menschlichen
menschlichen und
und öffentlichen
öffentlichen Interessen
Interessen
in
hohem Maße
in hohem
Maße dienen
dienen muß.
muß. Gewiß
Gewiß werde
werde ich
ich die hohe Bedeutung
der
der medizinischen
medizinischen Wissenschaften
Wissenschaften nicht
nicht übersehen,
übersehen, und
und stets
stets wünschen,
wünschen,
und damit
daß
daß ihnen
ihnen und
damit der
der leidenden
leidenden Menschheit
Menschheit noch
noch viel reichlichere
reichlichere
zufließen möchten
möchten als
Mittel zufließen
als jetzt;
jetzt; ich
ich werde
werde aber
aber auch
auch wünschen,
wünschen, daß
daß
diese
diese Wissenschaft
Wissenschaft nicht
nicht um
um ihrer
ihrer selbst
selbst willen betrieben werde,
werde, sondern
sondern
Gesundung der Menschheit
Menschheit in dem
daß die Gesundung
dem Maße rascher
rascher fortschreite,
Technik, wie
die Staatsmittel für die Heilkunde reicher fließen
als
als die Technik,
wie die
als
als für die
die technischen
technischen Wissenschaften.
Anderseits darf
darf aber doch
doch nicht verkannt werden, daß die tech¬
tech
nischen
Wissenschaften in den
nischen Wissenschaften
den Leistungen zur Erhöhung des
des Menschen¬
Menschen
wohles
wohles hinter
hinter der
der Heilkunde
Heilkunde nicht
nicht zurückstehen
zurückstehen und nicht geringere
geringere
Förderung verdienen als diese.
diese.
Schaffen steht
Unser Schaffen
der Gestaltung
der Lebensbedingungen
Unser
steht mit
mit der
Gestaltung der
des
menschlichen Gemeinschaften,
Gemeinschaften, mit der Erhaltung
des Einzelnen und
und aller menschlichen
des
des physischen,
physischen, geistigen
geistigen und
und wirtschaftlichen
wirtschaftlichen Lebens
Lebens aller Schichten
Schichten
engsten, untrennbaren
des
des Volkes
Volkes im
im engsten,
untrennbaren Zusammenhang.
Unser Anteil
Anteil an der
der Erhaltung und Verbesserung des
des physischen
physischen
Lebens liegt
Lebens
liegt auf
auf dem
dem Gebiete der Hygiene, auf dem
dem die Technik
durch
Wasserleitungen und
und Kanalisationen
gesundheitliche Ver
Ver¬
durch Wasserleitungen
Kanalisationen und gesundheitliche
besserungen
besserungen aller
aller Wohn- und
und Arbeitsstätten
Arbeitsstätten lange vor den
den medizinischen
medizinischen
Wissenschaften
Wissenschaften große
große Erfolge
Erfolge errungen,
errungen, menschenwürdigere
menschenwürdigere Verhältnisse
Verhältnisse
in allen Ländern
Ländern geschaffen
geschaffen hat. Ohne die großartige Mitarbeit der
Technik
Technik hätte
hätte die
die Heilkunde
Heilkunde ihre
ihre eigenen Erfolge auf diesem
diesem Gebiete
Gebiete
nicht erringen
nicht
erringen können. Als Leiter der organisierten technischen
technischen Arbeit
stehen
stehen wir mitten
mitten im
im Volke und haben auf sein
sein geistiges Leben mehr
Einfluß
Einfluß als
als etwa
etwa die
die Universität, indem sie
sie durch
durch volkstümliche Vor¬
Vor
lesungen ins Volk
Volk zu dringen
dringen sucht.
sucht. Unser größtes Arbeitsfeld ist
das wirtschaftliche Leben, die Vereinigung von Wissenschaft
das
und
und Leben. Den
Den innigen Zusammenhang unserr Arbeit mit dem
dem
Schicksal der Einzelnen,
Einzelnen, der nationalen Arbeit und den höchsten
höchsten
Aufgaben
Aufgaben des
des Staates
Staates und der Politik verkennen, heißt unsere ganze
ganze
Zeit
Zeit und
und die
die großen
großen Aufgaben
Aufgaben der Zukunft verkennen.

Vertrauensvoll wenden wir uns an unsere Unterrichtsverwaltung.
Wir danken
danken ihr aus
aus voller Ueberzeugung für die
die stets gewährte An¬
An
erkennung
erkennung der
der Vollwertigkeit
Vollwertigkeit unserer
unserer Studien und
und für die bisherige
bisherige
hohe
hohe Anerkennung
Anerkennung und
und Förderung
Förderung unserer
unserer Bestrebungen,
Bestrebungen, für die
die
großen
großen Aufwendungen
Aufwendungen zum Ausbau unserer Hochschule.
Hochschule. Wir danken
danken

es ihr,
ihr, daß
daß in
in der
der jüngsten
jüngsten Zeit
Zeit rascher
rascher Fortschritt
Fortschritt ermöglicht
ermöglicht wurde,
wurde,
dliß
dliß unser
unser wissenschaftliches
wissenschaftliches Rüstzeug
Rüstzeug vervollständigt
vervollständigt und dringende
dringende
Bedürfnisse
Bedürfnisse befriedigt
befriedigt wurden,
wurden, daß
daß Lehrmittel und Lehrräume
Lehrräume Er¬
Er
weiterung
weiterung erfahren
erfahren haben
haben und
und Laboratorien in musterhafter Weise
Weise
es

ausgebaut
ausgebaut und
und gegründet wurden,
wurden, die nunmehr zu den
den besten
besten der
der

Welt
Welt gehören.
gehören.
Es
Es ist
ist aber
aber nicht
nicht Uebereifer
Uebereifer und
und Ueberhebung,
Ueberhebung, sondern die Er¬
Er
kenntnis
kenntnis des
des Notwendigen,
Notwendigen, wenn wir diese
diese großen Errungenschaften
nur
nur als den
den Beginn weiteren
weiteren Ausbaues betrachten; das folgt
aus
aus der
der Natur
Natur der
der technischen
technischen Wissenschaften,
Wissenschaften, ihrer unaufhaltsamen
Entwicklung
Entwicklung und beständigen
beständigen Vertiefung.
Alle
Alle unsere
unsere Abteilungen
Abteilungen werden
werden auf ihren
ihren Gebieten' viel mehr
als
als bisher
bisher durch
durch Laboratoriumsunterricht
Laboratoriumsunterricht zu
zu wirken haben und da¬
da
durch
Einsicht gewähren,
gewähren, die ans
durch wissenschaftliche
wissenschaftliche Einsicht
ans dem
dem Wege der
theoretischen
theoretischen Belehrung
Belehrung allein
allein nicht
nicht ausreichend vermittelt werden
kann. Viele
Wissenschaftsgebiete sind neu zu pflegen,
kann.
Viele völlig
völlig neue
neue Wissenschaftsgebiete
auf
allen unseren
Gebieten wächst
auf allen
unseren Gebieten
wächst immer mächtiger das Zusammen-

doch
doch
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arbeiten
verschiedener Wissenschaftsrichtungen
Wissenschaftsrichtungen empor,
empor, die
die von
von den
den
arbeiten verschiedener
Nachbargebieten nicht mehr getrennt werden
werden können,
können, sondern
sondern ein
ein
großes Ganzes darstellen. Auf allen
allen Gebieten
Gebieten sind
sind erweiterte
erweiterte Unter¬
Unter
notwendig.
richtsmittel
richtsmittel notwendig.
Unser
Wunsch endlich
endlich ist
ist es,
es, an
an unserer
unserer Hochschule
Hochschule
Unser dringender Wunsch
eine möglichst
Abteilung zu
zu haben,
haben, die
die mehr
mehr
möglichst vollständige allgemeine Abteilung
eine
Hilfswissenschaften.
und
grundlegenden
bietet als
als das
der grundlegenden und Hilfswissenschaften.
das tägliche Brot der
bietet
und er¬
Unerläßlichen und
Auch
bescheiden wir uns zwar mit
mit dem
dem Unerläßlichen
er
Auch hier bescheiden
Ausgestaltung unserer
hoffen wenigstens solche
hoffen
solche Ausgestaltung
unserer allgemeinen
allgemeinen Abteilung,
Abteilung,
daß denjenigen Studierenden, welche
welche sich
sich auf
auf den
den jetzt
jetzt vertretenen
vertretenen
daß
vertiefte Be¬
ausreichend
wollen,
wissenschaftlich
Gebieten
wissenschaftlich
vertiefen
wollen,
ausreichend
vertiefte
Be
Gebieten
lehrung
seminaristische Uebungen
Uebungen geboten
geboten werden.
werden. Unsere
Unsere Arbeit
Arbeit
und seminaristische
lehrung und
und
der Rechtskunde,
Rechtskunde, der
der Verwaltung
Verwaltung und
führt tief hinein in Gebiete der
Volks¬
Gebiet der
das ganze
Staatswissenschafren, der Hygiene, in das
ganze Gebiet
der Volks
wirtschaft, in fast alle Zweige
Zweige der
der Naturwissenschaften.
Naturwissenschaften.
sollten
Gebieten
allen diesen
diesen
sollten unsere
unsere Studierenden
Studierenden in
in der
der
Auf allen
Selbstver¬
finden. Selbstver
Belehrung finden.
allgemeinen
allgemeinen Abteilung Anregung und
und Belehrung
Studierenden zumuten,
ständlich werden
werden wir nicht jedem
jedem Studierenden
zumuten, alles
alles das
das zu
zu
ständlich
unseren
in
lassen,
verleiten
uns
wir
wenig
studieren. Aber
Aber so
so
uns verleiten lassen, in unseren Fach¬
Fach
studieren.
Studierenden
wissenschaften uns auf den
den Standpunkt zu
zu stellen,
stellen, den
den Studierenden
wissenschaften
„brauchen",
unmittelbar „brauchen",
das zu
zu bieten, was sie
sie in ihrem Berufe
Berufe unmittelbar
nur das
festhalten,
Grundlage
wissenschaftliche
breiteste
sondern
sondern stets
stets die
die breiteste wissenschaftliche Grundlage festhalten, so
so
Studierenden auf
daß unseren
bestimmt müssen
müssen wir anstreben,
anstreben, daß
unseren Studierenden
auf den
den
bestimmt
was sie
erwähnten Gebieten das geboten
geboten wird,
wird, was
sie brauchen
brauchen und
und so,
so, wie
wie
erwähnten
wissenschaftlicher
doch
und
Form
anregender
sie es
es brauchen,
brauchen, in anregender
und doch wissenschaftlicher Ge¬
Ge
sie
nicht nur
staltung. Unsere
Unsere Studierenden sollen
sollen nicht
nur auf
auf den
den fachwissen¬
fachwissen
staltung.
schaftlichen
schaftlichen Gebieten,
Gebieten, unserer
unserer Anleitung
Anleitung folgend,
folgend, mit
mit klaren
klaren Augen
Augen
das sehen,
sehen, was
was wirklich ist,
ist, sondern
sondern auch
auch auf
auf anderen
anderen Gebieten
Gebieten der
der
das
Lebens, mit
wirtschaftlichen Lebens,
und wirtschaftlichen
Wissenschaft,
Wissenschaft, des
des öffentlichen und
mit denen
denen

sie ihr Beruf in Berührung
Berührung bringt,
bringt, mit
mit wissenschaftlich
wissenschaftlich geschultem
geschultem
wissen.
finden
zu
zurecht
Verstände
Verstände sich
sich zurecht zu finden wissen.
sie

Dieser
Dieser so
so erweiterten allgemeinen
allgemeinen Abteilung
Abteilung würde
würde dann
dann auch
auch die
die
mathematischen und
Ausbildung der
der Lehrkräfte für die
die mathematischen
und naturwissen¬
naturwissen
Damit wäre
schaftlichen
schaftlichen Fächer znzuiveisen
znzuiveisen sein.
sein. Damit
wäre die
die beste
beste Gewähr
Gewähr
die
erfolgt,
Weise
einer
in
gegeben,
gegeben, daß
daß diese
diese Ausbildung
einer Weise erfolgt, die der
der Eigen¬
Eigen
wird und
gerecht wird
Studiums gerecht
art und den
den Bedürfnissen des technischen
technischen Studiums
und
den
den Zusammenhang mit den
den Fachwissenschaften
Fachwissenschaften beständig
beständig im
im Auge
Auge

behält.
behält.

Unsere Wissenschaften stellen uns
uns vor
vor iinmer
iinmer höhere
höhere Ziele,
Ziele,
aufhören,
wir
Wenn
Forderungen.
neuen
immer
zwingen zu
neuen
Wenn wir aufhören, Be¬
Be
dürfnisse
dürfnisse geltend
geltend zu machen, wenn
wenn wir nicht
nicht mehr
mehr vermögen,
vermögen, sie
sie
überzeugend und sachlich
sachlich zu begründen,
begründen, dann
dann mag
mag unsere
unsere Unterrichts¬
Unterrichts
verwaltung daraus mit Sicherheit
Sicherheit entnehmen,
entnehmen, daß
daß wir
wir aufgehört
aufgehört
zu
unsere Pflicht
anfangen, unsere
haben,
haben, vorwärts zu
zu schauen,
schauen, daß
daß wir anfangen,
Pflicht zu

wir bedürfnislose Jubelgreise
Jubelgreise geworden
geworden sind.
sind. —
—
Bei der
der kommenden Jahrhundertfeier werden
werden wir mit Stolz
Stolz

vernachlässigen,
vernachlässigen, daß

und
und hoher Befriedigung auf unsere
unsere Entwicklung,
Entwicklung, die
die in
in der
der Schul¬
Schul
unserer
und
uns
zurückblicken
dasteht,
Beispiel
ohne
geschichte
geschichte ohne
dasteht, zurückblicken und uns unserer Erfolge,
Erfolge,
Regierung freuen.
freuen. Wir
unserer Förderung durch
durch eine
eine weise
weise Regierung
Wir werden
werden
die
die uns gebührende Stellung im
im wissenschaftlichen,
wissenschaftlichen, wirtschaftlichen
wirtschaftlichen
und öffemlichen Leben zu
zu erringen
erringen und
und zu
zu behaupten
behaupten streben,
streben, uns
uns
werden wir
Zugleich aber
aber werden
aber
aber auch
auch dieser
dieser Stellung
Stellung würdig
würdig zeigen.
zeigen. Zugleich
wir
den
den Blick vorwärts richten und
und der
der schweren
schweren Arbeit
Arbeit gedenken,
gedenken, die
die
unser
unser in der
der Zukunft
Zukunft harrt.
harrt.
Möge das
das kommende
kommende Jubeljahr
Jubeljahr Ehre
Ehre und
und Ansehen
Ansehen unserer
unserer Hoch¬
Hoch
Ausgestaltung
weitere
stärken,
ihre
Kraft
innere
ihre
schule
schule mehren,
mehren,
innere Kraft stärken, ihre weitere Ausgestaltung
erschließen,
Arbeitsgebiete, neue
fördern; möge es
es ihr neue
neue Arbeitsgebiete,
neue Mittel erschließen,
und Leben
möge
möge es
es ihr gelingen, Wissenschaft und
Leben auf
auf das
das innigste
innigste
zu
zu verbinden!

Möge

es
es ein

Jahr unablässiger
unablässiger Arbeit sein;
sein; dann
dann werden
werden unserer
unserer

Hochschule
Hochschule neue Erfolge
Erfolge erblühen!
erblühen!

Uerschiedenes

Uerschiedenes
Nach dem
dem
Stand der Bauarbeiteu am Simplon-Tunnel. Nach
7. Monatsbericht über den
den Fortschritt der Arbeiten
Arbeiten am
am SimplonSimplon7.
Tunnel hatte der Sohlstollen Ende
Ende Juni eine
eine Gesamtlänge
Gesamtlänge von
von
m,
auf
der
1293
Nordseite
auf
der
erreicht,
der Südseite
Südseite 695
695 m;
m;
1988 m erreicht,
es ergiebt dies
dies einen Monatsfortschritt von insgesamt
insgesamt 271
271 m.
m. Die
Die
es
durchschnittliche
durchschnittliche Arbeiterzahl betrug
betrug im Juni 2614,
2614, wovon
wovon 1462
1462
beschäftigt
1152
Tunnel
im
Tunnels,
außerhalb des
des
beschäftigt waren.
waren. Der
Der

mittlere Tagesfortschritt der
der Maschinenbohrung
Maschinenbohrung betrug
betrug auf
auf der
der Nord¬
Nord
der
aus
Stollenfortschritt
seite
seite 4,76 m, bet
bet mittlere tägliche
tägliche Stollenfortschritt aus der Südseite
Südseite
4,36 m.
natür¬
Lüstungsanlage des Gotthard-Tunnels. Durch
Durch den
den natür
lichen Luftzug, der infolge der Unterschiede des
des an
an beiden
beiden Mund¬
Mund
löchern herrschenden
herrschenden Luftdrucks
Luftdrucks im
im Gotthard-Tunnel
Gotthard-Tunnel vorhanden
vorhanden ist,
ist,
durch
von
den
Tunnel
konnte lange Zeit die Luft im
von den durch die
die Lokomo¬
Lokomo
tiven erzeugten lästigen Rauchgasen
Rauchgasen so
so weit
weit befreit
befreit werden,
werden, daß
daß die
die
Bahnunterhaltung gut möglich war. Infolge
Infolge der
der Steigerung
Steigerung des
des
Verkehrs haben sich
sich diese
diese Verhältnisse
Verhältnisse geändert,
geändert, die
die Atmungsverhält¬
Atmungsverhält
selbst
Betrieb
wurde
der
Zwar
nisse
nisse sich
verschlechtert.
wurde
der
Betrieb
selbst durch
durch die
die
sich
wurden die
beeinträchtigt, aber
aber es
Rauchgase
Rauchgase im Tunnel nicht beeinträchtigt,
es wurden
die GleisGleisunterhaltungsarbeilen in erheblichem
erheblichem Maß
Maß behindert,
behindert, insbesondere
insbesondere zu
zu
beiden Mundlöchern,
Zeiten, wo der
der Luftdruckunterschied
Luftdruckunterschied an
an beiden
Mundlöchern, also
also auch
auch
Diesem Uebelstand
der
der Luftzug im Tunnel gering
gering war.
war. Diesem
Uebelstand ist
ist durch
durch
Betrieb
in
seit
März
d.
Js.
welche
Lüftung,
eine
eine künstliche
welche seit März d.
in Betrieb ist,
ist, ab¬
ab
der
gewählt, das
das der
ein Verfahren
geholfen worden. Hiebei wurde ein
Verfahren gewählt,
andern Tunnel
italienische Ingenieur Saccardo bei einem andern
Tunnel mit
mit Er¬
Er

hat.
folg
folg angewendet
angewendet hat.
Saccardos Verfahren läuft im
im wesentlichen
wesentlichen darauf
darauf hinaus,
hinaus, daß
daß
dicht
dicht hinter einem der beiden
beiden Tunnelportale aus
aus einer
einer ringförmigen
ringförmigen
rund um den
den Tunnelquerscknitt eingebauten
eingebauten Luftkammer
Luftkammer durch
durch eine
eine
angeordneten Leitflächen
ebenfalls ringförmige, von
von zweckentsprechend
zweckentsprechend angeordneten
Leitflächen
umgebenen
umgebenen Oeffnung Luft in der
der Richtung
Richtung nach
nach dem
dem andern
andern Portale
Portale

Die
Die eingeblasene
eingeblasene Luft
Luft reißt,
reißt,
Größe
eine
gewisse
Geschwindigkeit
und
wenn ihre Menge
Menge und Geschwindigkeit eine gewisse Größe besitzen,
besitzen,
Richtung nach
die
die Luftsäule, die die Tunnelröhre erfüllt, in
in der
der Richtung
nach dem
dem
ein von
andern Portale hin mit sich
sich fort, so
so daß
daß im
im Tunnel
Tunnel ein
von Portal
Portal
vorhandener,
zu Portal gehender
gehender Luftzug erzeugt,
erzeugt, u. a.
a. auch
auch ein
ein vorhandener,
umgekehrt wird.
jener
jener Richtung entgegengesetzter
entgegengesetzter Luftzug
Luftzug umgekehrt
wird.
Mit Rücksicht
Rücksicht auf die
die beini
beini Gotthard-Tunnel
Gotthard-Tunnel vorherrschende
vorherrschende nord¬
nord
hat man
man auch
südliche
südliche Richtung des
des natürlichen Luftzugs
Luftzugs hat
auch für
für die
die
Nordende des
und am
künstliche Lüftung diese
diese Richtung gewählt und
am Nordende
des
Tunnels, in Göschenen,
Göschenen, die
die Einrichtungen
Einrichtungen für
für das
das Einblasen
Einblasen der
der
Luft getroffen. In der
der Nr. 51 des
des Zentralbl.
Zentralbl. der
der Bauverwaltung
Bauverwaltung
Einrichtungen enthalten.
enthalten.
Abbildungen über
über diese
ist ein Beschrieb
Beschrieb mit Abbildungen
diese Einrichtungen
Die Anlage konnte bis jetzt
jetzt mit gutem
gutem Erfolg betrieben
betrieben werden.
werden.
hinaus¬
Der Rauch,
Rauch, der sich
sich bisher im Tunnel
Tunnel verdichtete,
verdichtete, kann
kann schnell
schnell hinaus
Bahnanfsicht werden
und Bahnanfsicht
getrieben werden; die
die Gleisunterhaltung
Gleisunterhaltung und
werden
erleichtert.
wesentlich
hierdurch
hierdurch wesentlich erleichtert.

hin in den
den Tunnel eingeblasen
eingeblasen wird.
wird.

Jubiläumsstistung der
der deutschen
deutschen Industrie
Industrie 1899.
1899. Aus
Aus Anlaß
Anlaß
der K.
100jährigen Jubelfeier
Jubelfeier der
K. Technischen
Technischen
Hochschule in Berlin
Berlin hat
hat sich
sich ein
ein Ausschuß
Ausschuß von
von über
über 200
200 Ver¬
Ver
dem
Industrie
zu
deutschen
der
Zweigen
allen
der deutschen Industrie zu dem Zweck
Zweck
tretern aus
technischen
gebildet,
gebildet, ein
ein Stiftungskapital zur
zur dauernden
dauernden Förderung
Förderung der
der technischen

der
der bevorstehenden
bevorstehenden

jetzt folgenden
Wissenschaften zu sammeln.
sammeln. Dieses
Dieses Komite
Komite hat
hat jetzt
folgenden Auf¬
Auf
erlassen:
ruf erlassen:
„Am 19. Oktober
Oktober d.
d. I. feiert
feiert die
die Königliche
Königliche Technische
Technische Hochschule
Hochschule
zu Berlin das Fest
Fest ihres
ihres hundertjährigen
hundertjährigen Bestehens.
Bestehens. In lebendiger
lebendiger
Wechselwirkung sind
sind in
in diesen
diesen hundert
hundert Jahren
Jahren unsere
unsere technischen
technischen
Hochschulen und die deutsche
deutsche Industrie
Industrie miteinander
miteinander emporgewachsen
emporgewachsen
zu einer Höhe, zu der unser Vaterland
Vaterland mit gerechtem
gerechtem Stolz
Stolz und
und die
die
zu
Wie
emporblickt.
Anerkennung
gebührender
mit
übrige Welt
gebührender Anerkennung emporblickt. Wie an
an den
den

I.

herrlichen
herrlichen Siegen
Siegen unserer
unserer Kriegsheere
Kriegsheere

In

der deutschen
deutschen Schule
Schule

43
ein hervorragender
ein
hervorragender Anteil
Anteil zuerkannt
zuerkannt wird,
wird, so
so haben
haben die
die technischen
technischen
Hochschulen
Hochschulen unseres
unseres Vaterlandes
Vaterlandes von
von jeher
jeher grundlegend mitgewirkt an
den
der deutschen
den Großthaten
Großthaten der
deutschen Industrie
Industrie und
und Technik;
Technik; sie
sie sind
sind es,
es, die
die
für
täglich aufs
neue zu führenden Wettkampf unserem Volk die
für den
den täglich
aufs neue
geistigen
geistigen Waffen
Waffen schaffen
schaffen und
und ein
ein vortreffliches
vortreffliches Offizierskorps bereit¬
bereit
stellen.
Darum
eine
ist
es
stellen. Darum ist es eine Ehrenpflicht
Ehrenpflicht der
der gesamten
gesamten Industrie
ohne Ausnahme,
ohne
Ausnahme, an der ersten
ersten hundertjährigen Jubelfeier, die eine
technische
technische Hochschule
Hochschule in
in dem
dem geeinten
geeinten deutschen
deutschen Vaterland begeht, mit
Dank
und Freude
Dank und
Freude ihre
ihre Anteilnahme
Anteilnahme einmütig zu bekunden. Die
Unterzeichneten wenden sich
Unterzeichneten
sich daher an alle diejenigen Kreise, die an
dem
dem Blühen
Blühen und
und Gedeihen
Gedeihen der deutschen
deutschen Industrie irgend welchen
Anteil
Anteil nehmen,
nehmen, mit
mit der
der Bitte,
Bitte, ein
ein jeder
jeder nach
nach seinen
seinen besten
besten Kräften
beizusteuern zu einem
einem Stiftungskapital,
beizusteuern
Stiftungskapital, das am 19. Oktober
d.
d. I. aus
aus Veranlassung
Veranlassung der
der hundertjährigen
hundertjährigen Jubelfeier der König¬
König
lichen Technischen
Technischen Hochschule
lichen
Hochschule zu Berlin an ein Kuratorium übergeben
werden soll,
soll, bestehend
werden
bestehend aus
aus Vertretern der Industrie, der Technischen
Hochschulen
Hochschulen und
und der
der Bergakademien
Bergakademien des
des Deutschen Reiches zu dem
dem
Zweck
Zweck einer
einer dauernden
dauernden Förderung
Förderung der
der technischen
technischen Wissenschaften,
Wissenschaften, (Als
Beispiele für
Unter¬
Beispiele
für diese
diese Aufgabe
Aufgabe werden genannt: die Anregung und Unter
stützung
stützung von
von wissenschaftlichen
wissenschaftlichen Forschungen und Untersuchungen, auch
auch
Forschungsreisen auf
Forschungsreisen
auf allen
allen Gebieten der Technik, die Herausgabe von
Werken und
die Begründung
Werken
und Berichten;
Berichten; die
Begründung und Förderung vön technisch¬
technisch

I.

wissenschaftlichen
wissenschaftlichen Anstalten,
Anstalten, die
die Stellung
Stellung von
von Preisaufgaben u.
u. s.s. w.)
w.)
diesen Zweck
Die
Die für
für diesen
Zweck erreichbaren
erreichbaren geistigen
geistigen Kräfte und materiellen
Mittel alle
alle an
an einer
einer Stelle
Stelle zu
zu vereinigen, erachten
erachten wir für den
den sichersten
sichersten
Weg
zu
einem
wahrhaft
großen
Weg zu einem wahrhaft großen und
und nachhaltigen
nachhaltigen Erfolg zum Nutzen
Nutzen
der deutschen
der
deutschen Industrie."
In der
der am
am 24. Juni 1899 zu Berlin im „Kaiserhof" statt¬
statt
gehabten Versammlung
Deutsch¬
gehabten
Versammlung von Industriellen aus allen Teilen Deutsch
lands
ein Arbeitsausschuß
lands ist
ist ein
Arbeitsausschuß gewählt
gewählt worden,
worden, dem
dem die Fortführung
der
der Geschäfte
Geschäfte und
und die
die Ausarbeitung einer Stiftungsurkunde anvertraut
wurde.
wurde. Zum
Zum 1.
1. Vorsitzenden
Vorsitzenden des
des Arbeitsausschusses
Arbeitsausschusses wurde Fabrik¬
Fabrik
besitzer
2. Vorsitzenden
Vorsitzenden Fabrikbesitzer Paul Heckmann,
zum 2.
besitzer Ernst
Ernst Borsig,
Borsig, zum
zum
zum Schriftführer
Schriftführer Direktor
Direktor Max
Max Krause,
Krause, sämtlich zu Berlin wohnhaft,

In

gewählt.
gewählt.

Die
jetzt fest
gezeichneten und
Die bis
bis jetzt
fest gezeichneten
und in
in Aussicht
Aussicht gestellten
gestellten Beiträge
ergeben
so daß
ergeben schon
schon über
über 11 Mill. Mk.,
Mk., so
daß der
der Sammlung, die in der
der
großen
großen Oeffentlichkeit
Oeffentlichkeit jetzt
jetzt erst
erst ihren
ihren Anfang
Anfang nimmt,
nimmt, ein
ein vortrefflicher
Erfolg
gesichert erscheint.
erscheint. Den
Erfolg gesichert
Den Aufruf haben
haben aus
aus Württemberg unter¬
unter
zeichnet:
zeichnet: Geh.
Geh. Komm.-Rat
Komm.-Rat v.
v. Duttenhofer-Rottweil,
A.
Groß-Eßlingen,
A. Groß-Eßlingen, Komm.-Rat E. Kuhn-Stuttgart-Berg
Rat Voith-Heidenheim.
(Beiträge nehmen
Rat
Voith-Heidenheim. (Beiträge
nehmen in Stuttgart
die
die Württ. Vereinsbank
Vereinsbank und
und die
die kgl. württ. Hofbank.)
Hofbank.)

Oberbaurat
und Komm.in Empfang

Personalnachrichten
Personalnachrichten

Die
erledigten Abt.-Jngenieurstellen bei
Die 22 erledigten
bei dem
dem hydrographischen
Bureau
Bureau der
der Ministerialabt. für den
den Straßen- und
und Wasserbau sind
sind
dem
dem Abt.-Jngenieur
Abt.-Jngenieur Stetter
Stetter in Oberndorf und
und dem
dem Regierungs¬
Regierungs
baumeister
Ehingen, die
baumeister Rößle
Rößle in
in Ehingen,
die 22 erledigten Abt.-Jngenieurstellen
im
Negierungs¬
im Bezirksdienst
Bezirksdienst der
der StraßenStraßen- und
und Flußbauverwaltung den
den Negierungs
baumeistern
baumeistern Euting
Euting in Reutlingen
Reutlingen und
und Burger in Heilbronn
übertragen worden.
Den
Den Abt.-Jngenieuren
Abt.-Jngenieuren Korherr
Korherr bei
bei dem
dem Bautechnischen
Bautechnischen Bureau
der
Generaldirektion
der Generaldirektion der
der Staatseisenbahnen
Staatseisenbahnen und Bosch z.
z. Z.
Z. Vorstand
des
Werkstättcbaubureaus Eßlingen, sowie
des Werkstättcbaubureaus
sowie dem
dem technischen
technischen Expeditor
K.
K. Regierungsbaumeister
Regierungsbaumeister Link in Stuttgart wurde der Titel und
Rang eines
eines Bauinspektors verliehen.
Auf die
Bauinspektorstellen bei
die neuerrichteten
neuerrichteten Bauinspektorstellen
bei der
der Staatseisen¬
Staatseisen
bahnverwaltung
bahnverwaltung wurden
wurden die
die Abteilungs-Ingenieure
Abteilungs-Ingenieure tit. Bauinspektor
Weigel in bei
bei dem
dem Betriebsbauamt
Betriebsbauamt Eßlingen, tit. Bauinspektor

Beitler
General¬
Beitler und Bischer bei dem bautechnischen Bureau der General
direktion
direktion der
der Staatseisenbahnen
Staatseisenbahnen befördert.

Die
Die K. Regierungsbaumeister
Regierungsbaumeister Schüle in Stuttgart, Rau in
Hall,
Hall, Vayhinger
Vayhinger in Ellwangen
Ellwangen und Bayer in Stuttgart sind
sind zu
zu
techn. Expeditoren im Finanzdepartement ernannt worden.
techn.
Der
Der Meliorationsbauinspektor
Meliorationsbauinspektor RichardGrauerist zum Direktor
der
der technischen
technischen Schule
Schule in Slraßburg und der
der Regierungsbaumeister
F ll aa i ss ch
ch ist
ist zum
zum Bauinspektor
Bauinspektor bei
bei dem Bezirkspräsidium in Colmar
ernannt worden.
Der
Der technische
technische Expeditor
Expeditor K. Regierungsbaumeister
Regierungsbaumeister Buck bei der
der
Domänendirektion
Sig¬
Domänendirektion hat
hat die
die erledigte
erledigte fürstliche
fürstliche Bauratsstelle in Sig
maringen,
maringen, und der
der K. Regierungsbaameister S ch
e n bb ee r gg bei
ch ee l ll e
der
Verwaltung die
der nämlichen
nämlichen Verwaltung
die erledigte
erledigte fürstl. Stolberg'sche
Stolberg'sche Baurats¬
Baurats
stelle
stelle in
in Stolberg
Stolberg i. Harz erhalten.

cherauogegeden
AMrttemb. Verein
Für denselben:
denselben: Sauinspektor
Alfred Müller « OIo. —
cherauogegeden vom
vom AMrttemb.
Verein für
für Vanimnbe.
Vanimnbe. Für
Sauinspektor Reihting.
Reihting. —
— Druck non Alfred
— Vertag von 3.
Welse 'b
3. Welse'b
chofdnelchandlnng,
chofdnelchandlnng, sämtlich
sämtlich in Ltnttgart.

Müller

