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— Das neue
Dezember 1900.
vom 8.
Versammlung vom
ordentlichen Versammlung
zweiten ordentlichen
Protokoll der
der zweiten
Inhalt: An
— Protokoll
8. Dezember
1900. — Das neue
Einzelvereine. — Vereinsthätigkeit. —
die Einzelvereine.
An die

Inhalt:

— Personalnachrichten.
— Zur Frage der Gleichberechtigung
Gleichberechtigung der
der höheren
höheren Schulen.
Schulen. — Personalnachrichten.
Verwaltungsgebäude der württembergischen Sparkasse. —

An die Einzelvereine!
die Geschäfte
Geschäfte des
des Verbandes
Verbandes übernommen.
übernommen. Er
Er
Am heutigen Tage hat der Vorstand in seiner neuen Zusammensetzung die
wird nunmehr ausser den beiden Unterzeichneten gebildet aus den Herren: Geh.
Geh. Oberbaurat
Oberbaurat v.
v. Weltzien,
Weltzien, Darmstadt,
Darmstadt, als
als Stell¬
Stell
vertreter des
des Vorsitzenden, Professor Bubendey,
Bubendey, Berlin, und Professor
Professor Frhr. v.
v. Schmidt,
Schmidt, München,
München, als
als Beisitzern.
Beisitzern.
Wir wiederholen die Bitte, nunmehr sämtliche Postsendungen an die neue
neue Geschäftsstelle
Geschäftsstelle Berlin
Berlin N.
N. W.
W. 52,
52, FlemmingFlemmingwollen.
zu
16,11,
richten
Strasse
Strasse 16,11,
Dresden-Berlin,
Dresden-Berlin, den
den 1.
1. Januar
Januar 1901.
1901.

Verbands-Vorstand:
Der Verbands-Vorstand:

Waldow.
c

F. Eiselen.
y
y

o
o

ereinsthätigkeit.
V ereinsthätigkeit.
12. Januar 1901: Dritte Ordentliche Versammlung.
Am 12.

Pfalzen“.

Geschäftliches.
Geschäftliches.

„Karolingische
Vortrag
Vortrag des
des Herrn
Herrn Max
Max Bach
Bach über
über „Karolingische

13. Januar 1901: Besichtigung des Neubaus der
der Württembergischen
Württembergischen Sparkasse.
Sparkasse.
Am 13.

Versammlung am
am 8.
8. Dezember
Dezember 1900.
1900.
Protokoll der zweiten ordentlichen Versammlung

Schriftführer
Vorsitzender: v. Euting.
Euting.
Schriftführer:: Hofacker.
Hofacker.
Abteilungsingenieur
Kessler
Direktor
(Esslingen),
Als
Gäste
sind
anwesend:
Professor
Abteilungsingenieur Scheuffele,
Scheuffele, Architekt
Architekt Glocker.
Glocker.
Bantlin,
Als Gäste sind
Häbich.
Oberingenieur
Scheuffele,
Abteilungsingenieur
von
vor
liegen
Aufnahmegesuche
Abteilungsingenieur Scheuffele, Oberingenieur Häbich.
neue Verhandlungen
wurden neue
Verhandlungen ein¬
ein
Angebot nicht einging, so wurden
datiert
vom
Vom Verbandsvorstand wird eine Mitteilung, datiert vom
bereit
Verlagsanstalt
Süddeutsche
die
geleitet,
nach
welcher
sich
die
Süddeutsche
Verlagsanstalt
bereit
und
Architekten
vom
hierauf
ein
Architekten und
13. November 1900, verlesen,
erklärt hat, den Druck und Versandt der Monatschrift
Monatschrift an
an sämt¬
sämt
Jngenieurverein zu Hannover eingereichter
eingereichter Protest
Protest gegen
gegen die
die
übernehmen.
zu
Stück
pro
von
1
M.
Preis
zum
Mitglieder
1
Stück
zu
übernehmen.
liche
Die
Bremen.
Die
Beschlüsse der Abgeordnetenversammlung zu Bremen.
Des Weiteren erklärte sie sich bereit, allen
allen denjenigen
denjenigen Mit¬
Mit
Vereinsmitglieder werden davon in Kenntnis gesetzt,
gesetzt, dass
dass mit
mit
beziehen
würden,
Bauzeitung
Süddeutsche
die
welche
gliedern,
Süddeutsche
Bauzeitung
beziehen
würden,
Verbandszeitschrift
seitherige
die
Jahres
d.
Verbandszeitschrift
dem 31. Dezember
Monatschrift
dieselbe zum Preis von 3 M. einschliesslich der Monatschrift
Mitteilung über
über
zu erscheinen aufhört. Der Vorsitzende mächt Mitteilung
enthalten,
die
noch
ist
Preis
dem
In
liefern.
noch
enthalten,
die
zu
Haus
in
das
der
Fortführung
die Verhandlungen, welche zum Zwecke der Fortführung der
Druck
glatten
nicht
zum
die
Kliches,
Anfertigung
sämtlicher
die
nicht
zum
glatten
Druck
sich
erklärte
Hiernach
worden
sind.
Monatsschrift gepflogen
Hiernach erklärte sich
An¬
Zeichnungen. Auf
gehören und grösserer Zeichnungen.
Auf Grund
Grund dieses
dieses An
liefern, wobei
zu liefern,
wobei
Wittwer bereit, die Monatschrift um 850 M. zu
gekommen,
Antrag
dem
einstimmig
zu
ist
gebots
der
Ausschuss
einstimmig
zu
dem
Antrag
gekommen,
bei
welche
Zeitschrift, welche bei
er jedoch davon ausgeht, dass auch die Zeitschrift,
die Versammlung möge beschlossen,
beschlossen, das
das Angebot
Angebot der
der Süd¬
Süd
wird, von
gesetzt wird,
den Mitgliedern in Umlauf gesetzt
von ihm
ihm bezogen
bezogen
Süddeutsche
die
anzunehmen,
Verlagsanstalt
deutschen
die Süddeutsche Bau¬
Bau
M.
würde und die Entschädigung, welche seither Weise
Weise mit
mit 300
300 M.
zum Preis
sämtliche Mitglieder
Mitglieder zum
Preis
zeitung in 270 Exemplaren für sämtliche
Josenhans ver¬
bekam, ihm dafür zufallen würde. Holland
Holland &
&amp; Josenhans
ver
Vorbehalt des
des
von 33 M. auf ein Jahr zu beziehen mit dem Vorbehalt
langen für die Zeitschrift 911 M. Das
Das Süddeutsche
Süddeutsche Verlags¬
Verlags
1901.
Oktober
auf
den
Kündigungsrechts
1.
den
1.
Oktober
1901.
die
Mitglied
jedem
erklärt,
bereit
sich
hat
München
institut in
erklärt, jedem Mitglied die
der
Stand der
den Stand
Reihlmg gibt eine kurze Uebersicht über
über den
unsere
dazu unentgeltlich
Süddeutsche Bauzeitung zu liefern und dazu
unentgeltlich unsere
letzten
der
sich in
sie sich
wie
Zeitschriftangelegenheit,
ganzen
sie
in
der
letzten
Bau¬
Süddeutschen
Monatsschrift, wenn für jede Nummer der Süddeutschen Bau
dass die
die Süddeutsche
Süddeutsche
Zeit entwickelt hat. Er ist der Ansicht, dass
Ausschuss auf
auf dieses
dieses
zeitung 4 M. bezahlt würde. Da der Ausschuss

Monatsschrift
Monatsschrift des Württembg. Vereins für Badkunde in Stuttgart
Bauzeitung
Bauzeitung mit
mit dem Betrag von 3 M. zu teuer verkauft ist, er
würde
vorziehen
es
würde es vorziehen die
die Protokollhefte wieder herauszugeben
wie
wie früher,
früher, auch komme der schlechte Stand unserer Kasse
in
in Betracht,
Betracht, welche
welche alljährlich ein starkes Defizit aufweise. Der
Vorsitzende
Vorsitzende anerkannte,
anerkannte, dass man auf den Stand der Kasse
Rücksicht
Rücksicht nehmen
nehmen müsse,
müsse, der Ausschuss sei jedoch zu dem
vorliegenden
Antrag gekommen
gekommen in der Erwägung, dass man
vorliegenden Antrag
den
den Mitgliedern
Mitgliedern mehr
mehr bieten
bieten müsse
müsse als seither, insbesondere den
Auswärtigen.
Auswärtigen.
Mayer
Mayer glaubt,
glaubt, dass
dass der
der Druck der Protokollhefte mit den
Beilagen
Beilagen auch
auch auf
auf 800 M. kommen würde und befürwortet
den
den Antrag
Antrag des
des Ausschusses
Ausschusses zur Annahme. Die Abstimmung
ergibt überwiegende
überwiegende Mehrheit
Mehrheit für den
ergibt
den Antrag des Ausschusses.
Der
Der Vorsitzende
Vorsitzende teilt unter Dankesbezeugung mit, dass
Mayer
Mayer seine
seine Veröffentlichungen
Veröffentlichungen über die Wilhelms-Realschule

dem Verein
dem
Verein zum
zum Geschenk
Geschenk gemacht habe. Hierauf folgen
die Mitteilungen
die
Mitteilungen von den
den Bauräten Eisenlohr &
&amp; Weigle über
die
die Neubauten
Neubauten der
der Württembergischen Sparkasse und der
Lebensversicherung
Lebensversicherung und
und Ersparnisbank,
Ersparnisbank, veranschaulicht durch
eine grosse
grosse Anzahl
eine
Anzahl aufgehängter Ai beitspläne. Sodann der
Vortrag
Vortrag von
von Landesbaurat Leibbrand in Sigmaringen über die
neuerbaute Neckarbrücke bei Neckarhausen. Auch hier diente
eine
eine grosse Anzahl
Anzahl Pläne sowie ein Holzmodell zum besseren
Verständnis der ganzen Anlage.
Professor
Professor Schwendt drückte seine Freude darüber aus, dass
wir
wir in
in Württemberg
Württemberg wieder zwei Bauwerke haben, welche
einen weiteren Fortschritt in der Brückenbautechnik bedeuten.
Sämtlichen Rednern dankte der Vorsitzende im Namen des
des
Vereins
Vereins für
für die
die äusserst
äusserst anregenden, genuss- und lehrreichen

Vorführungen
Vorführungen

Das
Das neue
neue Verwaltungsgebäude
Verwaltungsgebäude der
der württembergischen Sparkasse.
Aus
Eisenlohr, gehalten am S. Dezember 1900.
Aus dem
dem Vortrage
Vortrage des
des Herrn
Herrn Baurat Eisenlohr,

ii gg Württembergische
Württembergische Sparkasse eröffnete ihre Thätigkeit
Tun i 1818 in einem Lokal, das ihr in einem
am
--Tuni
«fRl
am
«fRl
Jv»jj Staatsgebäude unentgeltlich eingeräumt wurde. Nach
Jv»jj Staatsgebäude unentgeltlich eingeräumt wurde. Nach
kurzer
kurzer Zeit verliess sie solches wieder, da es durchaus
ungeeignet
ungeeignet war, und siedelte in ein Zimmer im Kameralamtsgebäude
über, woselbst sie
gebäude über,
sie zehn Jahre verblieb. In den folgenden

sich steigernden
sich
steigernden Betrieb
Betrieb nicht mehr genüge und dass gründliche
Abhilfe nur durch einen Neubau erreicht werden könne.
Als
Als die Anstalt im Jahre 1839 ihr Anwesen in der Sophien- :
strasse bezog,
bezog, betrug
strasse
der Umschlag
das Guthaben der Einleger
der
Umschlag der Kasse:
Einleger:
2,917
3,383292 M. 26 Pf.
2,917 047
047 M.
M. 63 Pf.,

:

:

Württembergische
1. Stockwerk.
Württembergische Sparkasse:
Sparkasse: 1.

elf
elf Jahren
Jahren behalf
behalf sie
sie sich
sich auf eigene
eigene Kosten in Mietsräumen,
worauf sie
worauf
sie im
im Jahre
Jahre 1839 an die Errichtung eines eigenen
Hauses,
Hauses, Sophienstrasse
Sophienstrasse Nr. 37, ging. Als auch dieses nicht

mehr
mehr genügte,
genügte, erwarb sie
sie im Jahre 1866 das Doppelwohnhaus
Alleenplatz
1
Nr.
und
Alleenplatz Nr. 1 und Kanzleistrasse
Kanzleistrasse Nr. 38, jetzt Schellingstrasse
strasse Nr. 19,
19, in dem sie
sie sich bis jetzt befunden hat. Im
Jahre
Jahre 1879
1879 erfuhr
erfuhr dasselbe
dasselbe einen gründlichen Umbau, wobei
Geschäftsräume
Geschäftsräume zusammengelegt
zusammengelegt und Einrichtungen zu täglicher
Abwicklung
Rückzahlungen getroffen, auch Massnahmen
Abwicklung der
der Rückzahlungen
zur
zur Erhöhung
Erhöhung der
der Feuersicherheit ergriffen wurden. Die Ver¬
Ver
waltung
waltung konnte
konnte sich
sich der
der Hoffnung hingeben, dass dieses Ge¬
Ge
bäude' auf
lange Zeit
Zeit den
den Anforderungen des Betriebs genügen
bäude'
auf lange
werde. Aber
Aber schon
schon die
die Einrichtung einer Annahmestelle für
tägliche
tägliche Einlagen
Einlagen im
im Jahre
Jahre 1885
1885 bereitete
bereitete Schwierigkeiten und
seit
seit Jahren
Jahren brach
brach sich, zumal der Fachwerkbau hinsichtlich der
Feuersicherheit
Feuersicherheit doch
doch stets Bedenken erregte, immer mehr die
Erkenntnis
Erkenntnis Bahn,
Bahn, dass
dass das
das Anstaltsgebäude dem fortwährend

Bei
Bei Uebersiedlung
Uebersiedlung in
in das
das Anwesen Schellingstrasse Nr. 19
im Jahre 1866 hatte sich erhöht:
der erstere auf
das letztere auf
15,876183 M.
17,825015 M. 54 Pf.
M. 20 Pf.
Pf.
Seitdem ist gestiegen:
Kassenumschlag auf
der Kassenumschlag
der
57,806331
57,806331 M. 27 Pf.

das
das Guthaben der Einleger auf

103,105879 M. 23 Pf.
Auch
diese
wenigen
Auch diese wenigen Zahlen
Zahlen über die Entwicklung des Be¬
Be
triebs
triebs sind
sind ein
ein Anhaltspunkt dafür, dass das für wesentlich
kleinere
kleinere Verhältnisse
Verhältnisse bestimmte Anstaltsgebäude nicht mehr hin¬
hin
reichend
reichend war.
war. Es gab sich nun im März 1898 Gelegenheit,
demselben
demselben gegenüber
gegenüber die
die drei Wohngebäude Kanzleistrasse
Nr.
Nr. 25
25 und
und 27
27 und Schellingstrasse Nr. 21 mit Garten im Ge¬
Ge
samtmessgehalt von
von 14 a 91 qm um 425000 M. zu erwerben.
samtmessgehalt
Die
Die Verwaltung
Verwaltung griff
griff rasch zu, da sie ganz besonders Wert
darauf
legte,
dass
darauf legte, dass die
die Sparkasse in nächster Nähe des ausser-

=i=
:—

Stuttgart.
für Baükunde in Stuttgart.
Monatsschrift des Württembg. Vereins für
blieb , an
Platzes blieb,
bisherigen Platzes
ordentlich günstig gelegenen bisherigen
an den
den
gewöhnt
haben.
Land
sich die Einleger von Stadt und
gewöhnt haben.
Als Hauptgesichtspunkte für einen Neubau
Neubau wurden
wurden ins
ins
Auge
gefasst:
Auge gefasst:
Feuersicherheit,
möglichste Feuersicherheit,
möglichste
die Errichtung eines grossen Saales im
im Erdgeschoss
Erdgeschoss zur
zur
Einlagewesen,
über das
das Einlagewesen,
Aufnahme der ganzen Buchhaltung über

■

Zunächst wurde es für dienlich erachtet, andere ähnliche
erhielt
Anstalten und ihre Einrichtungen kennen zu lernen. Es erhielt
und die
Sparkasse und
die
daher eine Kommission, den Auftrag, die Sparkasse
Sparkasse in
in
Deutsche Bank in Perlin, die alte und die neue Sparkasse
Hamburg, sowie die Sparkassen in Altona und Bremen
Bremen einzu¬
einzu
gewonnen,
sehen. Hiebei wurden schätzenswerte Anhaltspunkte gewonnen,
werden konnten.
konnten.
die bei der Ausführung des Baues verwertet werden

— :=i=:

VVürttembergische Sparkasse:
Sparkasse: 2.
2. Stockwerk.
Stockwerk.

Württembergische
Württembergische Sparkasse:
Sparkasse: Erdgeschoss.
Erdgeschoss.

für die
die
die Gewinnung eines geeigneten Warteraums für
und
Einleger und
die Einrichtung diebes- und feuersicherer
feuersicherer Räume,
Räume, nicht
nicht
für die
die Einleger¬
Einleger
nur für die Börsenpapiere, sondern auch für
konten, die Hauptkasse
Hauptkasse und
und die
die Hypothekenbriefe.
Hypothekenbriefe.
Neubaues
wurde den Bauräten
des
Ausführung
Bauräten Eisen¬
Eisen
Die
lohr und Weigle hier übertragen.
übertragen.

Die Baustelle wurde durch den Abbruch von zweien der
02 qm
qm gross
gross und
und
erworbenen Häuser gewonnen, sie ist 6 a 02
rückwärts
Schellingstrasse,
und
rückwärts stösst
stösst sie
sie
liegt an der Kanzleiteils auf
auf das
das mit¬
mit
teils auf den 350 qm grossen Hausgarten, teils
Schellingstrasse Nr.
erkaufte stehengebliebene dritte Haus, Schellingstrasse
Nr. 21,
21,
Neubaues
des
Erweiterung
des Neubaues vor¬
vor
das für eine etwaige spätere
behalten bleibt und inzwischen einen den Erwerbungskosten
Erwerbungskosten

12
12

Monatsschrift
Monatsschrift des Württembg. Vereins für Badkünde in Stuttgart.
Stuttgart.

entsprechenden
entsprechenden Mietzins abwirft. Mit den Grabarbeiten wurde
im Monat April
April 1899
1899 begonnen. Trotz der Schwierigkeiten,
die sich ergaben, —
— denn es fand sich zum Teil erst in der
Tiefe von
9—
m tragfähiger
Tiefe
von 9
— 12 m
tragfähiger Baugrund
Baugrund —
— waren die Fun¬
Fun
damente anfangs Juli gelegt. Im Oktober wurde das Richtfest
gefeiert und nun nach der kurzen Zeit eines Jahres steht der
Bau vollendet da.
Die Räumlichkeiten der einzelnen Stockwerke haben folgende

Bestimmung:
Bestimmung:
Im Untergeschoss, welches eine lichte Höhe von 2,8 m
hat und in zwei Teile
getrennt
getrennt ist,
ist, befinden
befinden
sich in der einen Ab¬
Ab
teilung
teilung ein Buchhalt¬
Buchhalt
ungszimmer,
ungszimmer, die
die Regi¬
Regi
stratur,
stratur, ein Magazin für
Buchhaltungsmaterial,
Buchhaltungsmaterial,
zugleich
Buchbinder¬
zugleich
Buchbinder
raum
die Garderobe
raum ,,
und Toilette für die

Nr.
Nr. 22

Revisor,
Revisor, ein
ein Sprechzimmer
Sprechzimmer für die Buchhalter und ein Zimmer
zum Aufenthalt für die Aufwärter vorhanden.
Das
Das Obergeschoss
Obergeschoss mit einer lichten Höhe von 4 m enthält
die
die Räume
Räume für
für die
die Vorsteher und die Hauptverwaltung, nämlich
in
der
Front
gegen
in der Front gegen die
die Schellingstrasse
Schellingstrasse den Sitzungssaal, darauf
folgen
folgen in
in der
der Front
Front gegen die Kanzleistrasse ein Arbeitszimmer
für
für den
den ersten
ersten Vorsteher
Vorsteher und ein Vorzimmer, hieian reihen
sich
die
sich die Arbeitszimmer
Arbeitszimmer für den Verwaltungskonsulenten, den
Sekretär
Sekretär und
und die
die in
in der
der Hauptverwaltung beschäftigten Buch¬
Buch
halter.
halter. Rückwärts
Rückwärts gegen
gegen den Hausgarten befindet sich die
Kasse,
Kasse, an welche sich,
je nur durch einen Tisch
getrennt,
getrennt, der
der Expedi-1|
Expedi-1|
tions- und Packraum
für den
Agenturverkehr
den Agenturverkehr
und der Arbeitsraum ii
desjenigen
desjenigen Buchhalters ?!?!
anschliessen, welchem 11 jj
die Kontrolle über die ;
Einnahmen aus dem
Aktivvermögen
über- .
Aktivvermögen
tragen ist.
Daneben ]]
liegt noch ein Zimmer, :
das zu besonderen Ar- ’-J
beiten zur Verfügung bb
;

Beamten, die
Beamten,
die Heizungs¬
Heizungs
anlage
anlage mit
mit Kohlenmaga¬
Kohlenmaga
zin. In der anderen Ab¬
Ab
teilung
Unterge¬
teilung des
des Unterge
’-J
schosses sind Holzställe
eingerichtet und unter
steht.
denselben Kellerräume.
Die
Die auf diesem
diesem |
Im
Im Untergeschoss
Stock befindliche oberste
‘
beginnt sodann der Auf
Auf¬
Etage des Tresors ist ‘
bau des Tresors. Dieser
durch eine senkrechte ,, ll
ist als ein selbständiges
Wand abgeteilt für die
die
Bauwerk,
Bauwerk, gleichsam als
Unterbringung der Kasse T
ein
Turm,
ein Turm, in das Ge¬
Ge
einerseits und für die
bäude
bäude eingefügt und
Verwahrung
Verwahrung der
der HypoHypo- |j
geht bis zum zweiten
thekenbriefe
andererthekenbriefe
anderer||
Unter¬
Obergeschoss. Unter
seits.
geschoss ,, Erdgeschoss
Die
Die Einteilung der f
und Obergeschoss ha¬
ha
Räume und die Anord- jj
ben je ihren besonderen
nung der
der Arbeitsplätze
Tresorraum, so dass drei
der einzelnen Beamten
übereinanderliegende,
übereinanderliegende,
ist
ist auch
auch auf diesem
diesem JJ
für
für sich abgeschlossene
Stockwerk so getroffen,
Gelasse vorhanden sind.
dass das Publikum sich j
Das Erdgeschoss
Das
leicht zurechtfinden und
enthält den grossen
demgemäss
demgemäss seine
seine GeGe- jj
Buchhaltersaal für das
schäfte in einfacher ;
Einlagewesen.
Durch
Weise abwickeln kann. J
eine
eine Vestibüle
Vestibüle gelangen
Im zweiten Ober- i
die Einleger von der
geschoss mit einer lieh- 11
Kanzlei¬
Schelling- oder Kanzlei
ten Höhe von 3,60 m I
strasse aus über einige
sind
zwei
sind
zwei Wohnungen
Wohnungen |
Granitstufen in den Saal.
von sechs und sieben 11
Dieser zerfällt in drei
Zimmern eingerichtet, M
—
Teile. Der mittlere —
die im Interesse der
der»
»
begrenzt
begrenzt durch Säulen
Hausbewachung
und 11
in Stuckmarmor und
der Aufrechterhaltung 1
durch
durch eine Brüstung —
—
der Hausordnung an W
dient als Warteraum
Beamte abgegeben wer- 1
für das Publikum, er
den.
ist
ist 19 m lang und 5 m
Das
Das Dachgeschoss
Dachgeschoss |
breit. In den Abteil¬
Abteil
wurde in zwei Etagen
ungen rechts und links
erstellt; in der unteren
ist
ist die Buchhaltung un¬
un
befinden sich zwei drei- j
Württembergische
tergebracht.
Auf der
Württembergische Sparkasse:
Sparkasse: Haupteingang.
Haupteingang.
zimmerige
zimmerige Wohnungen
Wohnungen
einen Seite werden die
für Aufwärter, die all¬
all
Einlagen
Einlagen und
und auf
auf der anderen die Rückzahlungen behandelt.
gemeine
gemeine Waschküche,
Waschküche, ein
ein Bügelzimmer,
Bügelzimmer, sowie eine Reihe von
Zahlstellen
sind auf jeder Seite
Zahlstellen sind
Seite eingerichtet. Am südlichen Ende
Kammern;
Kammern; die
die obere
obere Etage enthält nur Bühnenräume.
befindet
befindet sich
sich der
der schon
schon erwähnte Tresorraum, der in zwei
Zur
Zur Verbindung
Verbindung der
der Geschosse
Geschosse dienen eine Haupttreppe
Etagen
Etagen geteilt
geteilt ist. Diese
Diese sind zur Aufnahme der Einlegerkonten
und
eine
Geschäftstreppe.
Die Haupttreppe ist mit besonderem
und
eine
Geschäftstreppe.
nächster Nähe der Konten arbeiten die expedieren
bestimmt. In
In nächster
expedieren¬
Zugang
von
der
Schellingstrasse
versehen, kann aber auch vom
Zugang
von
der
Schellingstrasse
den
Buchhalter.
Zu
diesen
den Buchhalter. Zu diesen haben die Einleger sich zu begeben
Buchhaltersaal aus betreten werden. Sie hat den Verkehr des
Buchhaltersaal
und
und werden
werden dann
dann von
von dort aus zu ihrer Zahlstelle weitergelebt.
Publikums
Publikums zum
zum ersten
ersten Stock und zu den Wohnungen im zweiten
Von der
der Buchhaltung
Buchhaltung abgegrenzt ist ein Raum für den Kanzlei
Von
Kanzlei¬
Stock aufzunehmen,
aufzunehmen, von da aus zum Dachraum führt nur die
Stock
vorstand,
von
wo
vorstand, von wo aus dieser den ganzen Betrieb übersehen kann.
Geschäftstreppe weiter. Letztere zieht sich vom Untergeschoss
Geschäftstreppe
Der Saal
Saal hat
hat zur Zeit dreissig Beamte aufzunehmen, bietet
Der
durch
durch den Buchhaltersaal und ist bis zum zweiten Stock nur
aber
aber Raum
Raum für
für zweiundsechzig, er ist 4,70 m hoch.
von
von den
den Angestellten
Angestellten benützbar. Neben dieser Geschäftstreppe
Im
Im Erdgeschoss
Erdgeschoss sind ferner ein Arbeitszimmer für den
führt
führt vom
vom Buchhaltersaal
Buchhaltersaal noch eine Wendeltreppe in das im
.
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dem Schreib¬
in dem
Untergeschoss befindliche Buchhaltungszimmer,
Buchhaltungszimmer, in
Schreib
Weiterhin
und Rechenmaschinen Aufstellung finden können. Weiterhin
vermittelt ein Aufzug vom Untergeschoss bis zur
zur Kasse
Kasse den
den
Geld.
Transport von Wertpapieren und
und Geld.

Haller
Die Hauptansichten des Gebäudes wurden
wurden ganz in Haller
Werkstein, die Rück- und Nebenansichten aus diesem
diesem Haustein
Haustein
hergestellt. Die
Die Eindeckung
Eindeckung
in Verbindung mit Verblendsteinen hergestellt.
Weise als
als Doppel¬
Doppel
der Dächer geschah mit Naturziegeln in alter Weise
Erkerdach kam
kam Kupfer
Kupfer
dach, nur für die Turmspitze und das Erkerdach
tragen in
in der
der
zur Anwendung. Die Bauformen des Hauses tragen
deutschen Renaissance,
Hauptsache den Charakter der frühen deutschen
Renaissance,
gilt
sind aber in moderner Weise frei verarbeitet. Letzteres gilt
hauptsächlich von den in massvoller
massvoller Weise
Weise angebrachten
angebrachten
Skulpturen.
Skulpturen.
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schmücken die Bildnisse der drei württembergischen
württembergischen Regenten
Regenten
Protektorat die
die
und ihrer hohen Gemahlinnen, unter deren Protektorat
Anstalt zu der heutigen Blüte gelangte. Ein in
in strengen
strengen Formen
Formen
gehaltener, derb ausgebildeter
ausgebildeter Sitzungstisch
Sitzungstisch mit
mit hochlehnigen,
hochlehnigen,
Ausstattung
lederbezogenen Stühlen vollendet die
die Ausstattung des
des genannten
genannten
Raumes.
Die Ausstattung der beiden im zweiten Obergeschoss
Obergeschoss ge¬
ge
üblichen Art
hier üblichen
legenen Wohnungen geschah in der
der hier
Art guter
guter
bürgerlicher
bürgerlicher Wohnungen.
Wohnungen.
Als Fussbodenbelag dient in sämtlichen Geschäftsräumen
Geschäftsräumen
und einem Teil der Wohnräume bestes
bestes auf Torgament verlegtes
verlegtes
Linoleum.
Zum Schluss wäre noch der Einrichtung elektrischer Uhren
Uhren
Erwähnung zu thun, welche derart bewerkstelligt ist,
ist, dass
dass von
von

Württembergische
Württembergische Sparkasse:
Sparkasse: Untergeschoss.
Untergeschoss.
Die Konstruktion im Innern wurde vollständig in Eisen und
Stein ausgeführt; besondere Sorgfalt wurde dabei auf
auf die
die feuerfeuerund diebessichere Herstellung des
des Tresors verwendet.
Die Heizung sämtlicher Arbeits- und Wohnräume geschieht
geschieht
Ein¬
durch eine Niederdruck-Wasserheizung. Durch künstliche
künstliche Ein

führung frischer Luft, welche im Winter vorgewärmt
vorgewärmt wird,
wird,
erfolgt eine ausgiebige Ventilation der Geschäftsräume.
Geschäftsräume.
Die künstliche Beleuchtung sämtlicher Räume wird
wird aus¬
aus
schliesslich durch elektrisches Licht bewerkstelligt.
An passenden Stellen angebrachte Hydranten sollen
sollen zur
zur
Erhöhung der Feuersicherheit dienen.
Auf eine besonders gediegene Ausstattung der
der beiden
beiden Haupt¬
Haupt
geschosse wurde grosser Wert gelegt und demgemäss
demgemäss hier
hier die
die
Bauschreinerarbeit wie das gesamte Mobiliar in
in echtem
echtem Eichen¬
Eichen
holz ausgeführt. Im übrigen wurde dem Charakter der
der Anstalt
Anstalt
der
entsprechend jeder unnötige Zierat vermieden. Nur
Nur der Warte¬
Warte
raum und die Verwaltungsräume
Verwaltungsräume im ersten Obergeschoss
Obergeschoss er¬
er
hielten einfache, in weiss gehaltene Stuckdecken
Stuckdecken und
und im
im Sitzungs¬
Sitzungs
zimmer erlaubte man sich eine hölzerne Kassettendecke und
ein hohes Wandgetäfel.
Die Wand über diesem
diesem Getäfel
Getäfel

einem genau gehenden Regulator aus die
die in den
den Haupt¬
Haupt
geschäftsräumen angebrachten Uhren auf elektrischem
elektrischem Weg
Weg in
in
Gang gesetzt werden und somit im ganzen Haus nur eine
eine Zeit
Zeit
massgebend
massgebend ist.
ist.
Die Kosten des Baues sind zu 442 000 Mark veranschlagt
worden.
Gross ist der Aufwand, der im Interesse der
der Einleger
Einleger und
und
der Verwaltung gebracht wurde, derselbe
derselbe wird
wird aber
aber durch
durch die
die
Vorteile, die für die Sicherheit der zum Teil
Teil unersetzlichen
unersetzlichen
Werte und Bücher und für die Erleichterung des
des Betriebs
Betriebs ge¬
ge
wonnen wurden, gerechtfertigt und mit erhöhtem Vertrauen
Vertrauen
können die Einleger künftig an die Anstalt sich
sich wenden.
wenden.
Am 13. Januar 1901 fand unter Führung des
des Herrn Bau¬
Bau
rat Eisen
Eisen loh
loh r eine Besichtigung des Neubaues statt. Das
Das
seine
Gebäude zeichnet sich durch Klarheit der Anlage aus, seine
machen
solide Einrichtung
einfache, aber gediegene und solide
Einrichtung machen
einen angenehmen Eindruck; seine
seine monumentalen
monumentalen Formen
Formen
ganze Bau¬
gewähren ein ansprechendes Architekturbild. Das
Das ganze
Bau
wesen ist wohlgelungen und gereicht der Anstalt
Anstalt und
und der
der
Stadt zur Zierde.
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Nr. 22

Zur
Zur Frage
Frage der
der Gleichberechtigung
Gleichberechtigung der
der höheren Schulen.
eber
eber diesen
diesen Gegenstand
Gegenstand verbreitete sich Generaldirektor
v. Öchelhäuser-Dessau
Öchelhäuser-Dessau sehr eingehend im zweiten
Teil
Teil seiner
seiner Eröffnungsrede zu der im Juni 1900 in
Mainz
Mainz gehaltenen
gehaltenen 40. Jahresversammlung
Jahresversammlung des
des deutschen
Vereins von
von Gas- und Wasserfachmännern. Er knüpfte dabei
an die Worte
Worte an, die S. M. der Kaiser an die Rektoren der
drei
drei preussischen
preussischen technischen
technischen Hochschulen
Hochschulen richtete,
richtete, als sie ihm
unter Fühlung
Fühlung von Prof. Riedler den Dank für die Verleihung
des Promotionsrechts aussprachen.
Diese Ausführungen dürften deswegen von besonderem
Interesse
Interesse sein,
sein, weil ein
ein Vergleich
Vergleich zwischen ihnen, bezw. den
Worten des Kaisers und dem inzwischen erschienenen kaiserlichen
Erlass über die
die Weiterführung der Reform der höheren Schulen
in
Preussen
in Preussen zeigt,
zeigt, wie
wie weit
weit in letzterem den Forderungen der
Techniker Rechnung
Rechnung getragen ist.
Dem
Gasbeleuchtung und Wasserversorgung“
Dem „Journal
„Journal für
für Gasbeleuchtung
zufolge hatte dieser Teil der Rede von Öchelhäuser’s folgenden

Wortlaut:

an
an andere,
andere, eigne Erfahrungen erinnern wird. Als ich zur Zeit
der
der Chicagoer
Chicagoer Ausstellung von den Fällen des Niagara nach
den
den Stromschnellen
Stromschnellen unterhalb des
des Flusses
Flusses am Ufer entlang
fuhr,
fuhr, da
da unterhielt ich mich mit meinem Kutscher über den
Orkan,
der in
in der
der letzten
letzten Nacht getobt hatte, und er bestätigte
Orkan, der
mir
mir die
die Gewalt
Gewalt desselben
desselben mit der Bemerkung, die er offenbar
der
der Morgenzeitung
Morgenzeitung entnommen hatte: dass der Wind sogar
so
so und
und so
so viel Fass Geschwindigkeit gehabt hätte. Und dieser
Kutscher
Kutscher war
war nicht
nicht etwa irgend ein verkrachter, gebildeter
Europäer,
Europäer, sondern
sondern ein
ein einfacher
einfacher Kutscher des Landes, der auf
meine weitere
weitere Frage, wieviel Fuss Geschwindigkeit denn sonst
meine
ein
ein starker
starker Wind
Wind hier zu Lande hätte, ganz verständig ant¬
ant
wortete. Auch bei Störungen der verschiedenen Strassenbahnsysteme
systeme in
in Amerika
Amerika hörte ich statt der bei uns sonst gewöhn¬
gewöhn
lich
sehr energisch auftretenden sittlichen Entrüstung des
lich nur
nur sehr
Publikums
wahrschein¬
Publikums sehr
sehr vernünftige Erörterungen über die wahrschein
liche
liche Ursache
Ursache jener
jener Störungen
Störungen und ein solches eingehendes
Interesse
Interesse daran, wie die Störungen vor unseren Augen zu be- I
seitigen gesucht
seitigen
gesucht wurden, dass
dass ich sicherlich nicht der einzige ''
europäische
Ingen
eur
gewesen
bin, der sich über diese hohe
europäische Ingen
technische
technische Durchschnitts-Intelligenz von Amerikanern ebenso wie
Engländern wundern
Engländern
wundern und erfreuen musste. Dagegen erinnere
ich
ich mich
mich —
— als
als ein Beispiel von vielen —,
—, vor nicht langer
Zeit
Zeit von
von einem unzweifelhaft
unzweifelhaft gebildeten
gebildeten deutschen
Herrn
Herrn bei
bei einem
einem Diner über den Tisch herüber die Bemerkung
gehört
gehört zu
zu haben,
haben, als
als vom Gas glühlicht, das in vielen Exemplaren
allein im Zimmer brannte, die Rede war: „So! Ich dachte das
Gasglühlicht
Gasglühlicht würde
würde durch Elektrizität betrieben!“ Dieser ge¬
ge
bildete
bildete Landsmann
Landsmann und jener amerikanische Droschkenkutscher
sind
sind mir
mir oft
oft als
als typische
typische Erscheinungen in vergleichende Er¬
Er
innerung
innerung gekommen!
gekommen! Ja,
Ja, geradezu erstaunlich müssen in dieser
Beziehung oft
oft behördliche
behördliche Verfügungen noch in neuester Zeit
Beziehung
berühren,
berühren, die
die eine
eine solche Unkenntnis
Unkenntnis in
in technischer
technischer
Beobachtung
Beobachtung der
der Gegenwart
Gegenwart verraten, das auch unsere
Industrie
Industrie fast
fast jedes
jedes Jahr
Jahr sich solcher Missgriffe zu erwehren
hat.
hat. Ich
Ich übergehe
übergehe absichtlich hier den neuesten Fall dieser
Art
Art in
in seinen
seinen Einzelheiten, da unser Verein sich als solcher
auf
dem offiziellen
offiziellen Beschwerdewege befindet, und erwähne
auf dem
davon
davon nur,
nur, dass,
dass, nachdem gerade in den letzten Jahren sich
die
die Brände
Brände bei
bei elektrischen
elektrischen Anlagen, auch solcher von
ersten elektrotechnischen Firmen, in solchem Maasse vermehrt
und in
in so
prägnanten Beispielen
Beispielen hervorgetreten sind, wie
und
so prägnanten
z.
z. B.
B. in
in elektrischen
elektrischen Centralen,
Centralen, bei Ausstellungen, Theatern,
Krupp’s
Krupp’s Germaniawerft,
Germaniawerft, der
der Comedie
Comedie Fran^aise,
Fran^aise, und gerade in
jüngster
jüngster Zeit
Zeit bei mindestens acht grossen Warenhäusern 1 ))
(unter
(unter denen
denen die
die Brände in München, Frankfurt a. M., Braun¬
Braun
schweig
schweig und
und Rixdorf
Rixdorf ganz
ganz besonderes Aufsehen erregten)
erregten) —
—
so
so dass
dass man selbst von Damen, die jene Warenhäuser ja
hauptsächlich
besuchen, gefragt wurde, was denn eigentlich
hauptsächlich besuchen,
dieser
dieser gefürchtete
gefürchtete „Kurzschluss“ sei —
—,, dass da jüngst die Ver¬
Ver
fügung
deutschen Polizeipräsidiums erschien, welche in
fügung eines
eines deutschen
Warenhäusern lediglich
Warenhäusern
lediglich die
die Elektrizität
Elektrizität zulässt und
das
das Gas
Gas vollständig ausschliesst. Man könnte auch in diesem
Falle
Falle an
an den
den technischen Rat jener Behörde wohl die Frage
richten, die
die bei
bei Richard Wagner der Landgraf an Tannhäuser
richten,
richtet,
richtet, als
als dieser
dieser aus bekannten Gründen längere Zeit abwesend
gewesen: „Sag an, wo weiltest du so lang?“
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„Anschliessend an jene schon zitierten Worte 1) sagte unser
Kaiser weiter:
„Unsere
„Unsere technische
technische Bildung hat
hat schon grosse Erfolge
errungen. Wir
Wir brauchen sehr
sehr viel
viel technische
technische In¬
In
1

telligenz
Lande.“
telligenz im
im ganzen
ganzen Lande.“

„Ja, das
das ist
ist in
in der That
That gerade unserem deutschen Volke
sehr und mehr von
von Nöthen, als Viele glauben. Denn die Er¬
Er
folge
folge der
der deutschen
deutschen Technik in den letzten drei Dezennien
haben
haben gleichwohl
gleichwohl die
die technische
technische Intelligenz
Intelligenz im ganzen
Lande
wenig oder wenigstens nicht annähernd in dem
Lande nur
nur wenig
für
für die
die Weiterentwicklung
Weiterentwicklung unseres
unseres Staates notwendigen Maasse
berührt
berührt und
und erhöht. Denn wenn wir
wir auch in Deutschland,
wie
wie wir
wir hoffen,
hoffen, zur
zur Zeit einen Vorsprung in der wissenschaft¬
wissenschaft
lichen
lichen Ausbildung
Ausbildung unserer
unserer Ingenieure
Ingenieure besitzen, so fällt anderer¬
anderer
seits
seits ein
ein Vergleich
Vergleich der
der technischen
technischen Durch
Durch Schnitts-Intelligenz
Schnitts-Intelligenz
im
im ganzen Lande mit derjenigen bei anderen Kulturnationen
sicherlich nicht
nicht zu Gunsten
Gunsten Deutschlands
Deutschlands aus. Die
technische
technische Durchschnitts-Intelligenz
Durchschnitts-Intelligenz unter
unter (Jen Ge¬
Ge
bildeten
bildeten im
im Allgemeinen
Allgemeinen —
— also von den eigentlichen
Fachleuten abgesehen —
ist bei uns, und das kann man bei
Fachleuten
— ist
jeder
jeder Reise
Reise ins
ins Ausland
Ausland beobachten,
beobachten, sie
sie ist bei uns jedenfalls
geringer
geringer als
als z.
z. B.
B. in
in England
England und Amerika. Der Gebildete,
insbesondere
insbesondere der
der humanistisch
humanistisch Gebildete, hat bei uns un¬
un
glaublich wenig
von den
den grossartigen Errungenschaften der
glaublich
wenig von
praktischen,
praktischen, geschweige
geschweige denn
denn der wissenschaftlichen Technik
in
sich
aufgenommen,
in sich aufgenommen, obwohl
obwohl er sie täglich vor Augen hat
und
und benutzt. Lediglich die
die Elektrotechnik mit ihren staunens¬
staunens
werten
werten Erfolgen
Erfolgen hat,
hat, namentlich in Folge der vom Staat und
den elektrotechnischen Interessenten mit Hochdruck betn ebenen
Popularisierung
Popularisierung derselben,
derselben, wenigstens
wenigstens einiges
einiges Interesse
Interesse und Ver¬
Ver
ständnis zu erwecken vermocht.
Wer
Wer jemals
jemals Gelegenheit
Gelegenheit gehabt hat,
hat, z. B. Sitzungen der
verschiedenen Commissionen
Commissionen des englischen Parlaments bei¬
verschiedenen
bei
zuwohnen,
zuwohnen, die sich bekanntermassen u. a. auch mit Ver¬
Ver
gebung
gebung gewerblicher
gewerblicher Monopole in unseren Fächern sowie mit
Strassenbahnwesen etc. zu befassen haben oder in eng¬
dem Strassenbahnwesen
dem
eng
lischen Gerichtsssälen
Gerichtsssälen Patentprozesse
Patentprozesse mit anhörte, der wird,
lischen
glaube
glaube ich,
ich, geradezu
geradezu erstaunt
erstaunt gewesen sein über das Maass
technischer
Durchschnittsbildung
technischer Durchschnittsbildung und Intelligenz, das sich aus
den gestellten
gestellten Fragen
Fragen der Parlamentsmitglieder und Richter und
den
schliesslich
schliesslich aus
aus den
den Resultaten dieser Verhandlungen und den
richterlichen
richterlichen Urteilen zur Evidenz ergab. Und wie technisch
gebildet und
und praktisch
praktisch erfahren Engländer und Amerikaner auch
gebildet
auf
auf so
so vielen Geb
Geb eten des politisch wirtschaftlichen
wirtschaftlichen Lebens
sind
sind in
in der
der Vertretung durch ihre Commissare, Consulats- und
Colonialbeamten, das hat unser deutsches Volk bis vor nicht
langer Zeit
Zeit bei
langer
bei gar vielen Gelegenheiten zur Genüge erfahren.
Und
Und wenn
wenn auch vereinzelte
vereinzelte Beispiele für Den nicht viel be¬
be
weisen,
weisen, der
der nicht
nicht aus
aus vielfacher
vielfacher persönlicher
persönlicher Erfahrung
jenen Eindruck
Auslande selbst gewonnen hat, so möge
jenen
Eindruck im
im Auslande
doch
die mir
doch für
für solche,
solche, die
mir in dieser
dieser Erfahrung beipflichten, hier
ein
ein kleines
kleines Erlebnis
Erlebnis eingeschaltet sein, das Manchen vielleicht
Gemeint
Gemeint sind
sind die eingangs
eingangs der Rede erwähnten Worte des Kaisers
in jener
in
jener Ansprache:
Ansprache: „„ . . . .. Ich
Ich wollte
wollte die techn. Hochschulen in den
Vordergrund
Vordergrund bringen,
bringen, denn
denn sie
sie haben
haben grosse
grosse Aufgaben
Aufgaben zu lösen, nicht blos
technische, sondern
sondern auch grosse soziale .. ..
technische,
an welche v. Öchelhäuser
als
ersten Teil
Vortrages eine Besprechung der von den Gas- und
als ersten
Teil seines
seines Vortrages
Wasserwerken getroffenen
getroffenen sozialen
Wasserwerken
sozialen Einrichtungen anschloss.
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Nach
Nach Beweisen
Beweisen für
Wortes:
„Wir
Wortes: „Wir brauchen
brauchen
ganzen
Lande,“ brauchen
ganzen Lande,“

die Notwendigkeit des kaiserlichen
sehr viele technische Intelligenz im
wir
wir also kaum in den unteren und
oberen Schichten unseres Volkes zu suchen
Wie aber wird
eine
eine solche
solche bessere
bessere technische Intelligenz zu schaffen sein?
Die
Die technischen
technischen Hochschulen
Hochschulen können, auch wenn sie ganz
nach ihren
ihren eigenen
eigenen Wünschen
nach
Wünschen weiter ausgestaltet und unter¬
unter
stützt
stützt werden,
werden, hier nur einen
einen Faktor bilden. Die Grund¬
Grund
lage
lage für
für eine
eine Erweiterung der technischen Intelligenz muss
vielmehr durch eine Reform der höheren Schulen und des
B
B erecht
erecht igu
igu ngswesens
ngswesens geschaffen werden, welche, dank
dem
frischen
zeitgemässen Impuls unseres Kaisers, jetzt
dem frischen und
und zeitgemässen
von
von Neuem
Neuem auf
auf der Tagesordnung steht und sicherlich so bald
nicht
verschwinden wird, mögen auch die sehr grossen
davon verschwinden
nicht davon
Nachdem Obiges
Nachdem
Obiges niedergeschrieben,
niedergeschrieben, sind
sind (am I. und 6 Juni c.)
c.)
zwei
zwei weitere
weitere grosse
grosse Warenhäuser in Solingen
Solingen und Brandenburg
Brandenburg a. H.
niedergebrannt,
und
geben
die
Zeitungen
übereinstimmend
„Kurzschluss“ als
niedergebrannt, und geben die Zeitungen
Ursache an.
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Widerstände, die nach des Kaisers
Kaisers eigenen
eigenen Worten
Worten bezüglich
bezüglich
des Promotionsrechtes für ihn selbst zu überwinden
überwinden waren,
waren,
des
sich auch bei dieser Frage von Neuem entgegenstellen
entgegenstellen und mit
mit I
sich
iit
|
suchen.
bethätigen
zu
Kraft
verdoppelter
zu bethätigen suchen.
:h
deutscher
Vereins
des
Vereins deutscher
>g
Es ist ein besonderes Verdienst
&gt;g
m
Ingenieure, auch in dieser
dieser Frage
Frage eine
eine Aussprache
Aussprache und
und Kund¬
Kund
Ingenieurkreise
wissenschaftlichen
te
gebung der beteiligten
beteiligten wissenschaftlichen Ingenieurkreise kürz¬
kürz
ar
Wir wollen
wollen auf
auf die
die in
in jener
jener Ver¬
Ver
ar | lich herbeigeführt zu haben. Wir
wertvollen Reden
gehaltenen wertvollen
ar
sammlung am 5. Mai in Berlin gehaltenen
Reden
Sonderabdrücken hier
hier im
er
— sie liegen in Sonderabdrücken
im
er j heute nur hinweisen —
—
erörterten
vielfach
so
und
er
dort
—
ohne
die
und
sonst
vielfach
erörterten
Saale aus')
aus')
uf
Ansichten über die humanistische und real wissenschaftliche
st
Bildung hier zu wiederholen. Allein auch die Pflicht
Pflicht unseres,
unseres,
t- so
so wichtige öffentliche Interessen umfassenden
umfassenden Vereins
Vereins dürfte
dürfte
1es sein, wenigstens in einigen Hauptpunkten
Hauptpunkten Stellung
Stellung zu
zu dieser
dieser
es
1gegen einige
einige der
der
Frage zu nehmen und auch unsererseits gegen
die Frage
Frage
aufzutreten, mit
der die
es
hauptsächlichsten Vorurtheile aufzutreten,
mit der
iiimmer wieder verknüpft wird.
es
Nicht genug können wir Ingenieure
Ingenieure wiederholen,
wiederholen, welch
welch
Dankesgefühl wir
ewir
tiefe Hochachtung und welch aufrichtiges Dankesgefühl
der Uni
Uni¬
Gymnasien und der
;e
den Leistungen der humanistischen Gymnasien
;e
wie
und wie
IS
zollen, und
versitäten in Vergangenheit und Gegenwart
Gegenwart zollen,
da-s
durchdrungen
sind,
ie
Ueberzeugung
der
von
wir
sind, da-s die
die
auch
re
Gymnasien ihre Eigenart auch lür
lür die
die Zukunft
Zukunft zu
zu bewahren
bewahren
er
Kulturaufgaben zu
zu lösen haben.
haben.
und nach wie vor grosse Kulturaufgaben
weit
wir
;n
betonen,
wie
wir
können
Nicht genug
wir betonen, wie weit wir davon
davon entfernt
entfernt
untergeordnete
eine untergeordnete
Studien etwa
sind, den humanistischen Studien
etwa eine
für die Vergangenheit
Vergangenheit
Rolle anweisen zu wollen. Allein wenn für
is
die humanistische Voibildung als
als alleinige
alleinige höhere
höhere Bildung
Bildung
— ebenso wie
wie in
in noch
noch
für alle höheren Berufszweige genügte —
jedes
er
früherer Zeit auch einmal die Klosterbildung
Klosterbildung für jedes
rgeistliche, ausreichte
ausreichte —,
—,
höhere Studium, nicht etwa blos das geistliche,
er
so erfordert die moderne Zeit mit ihren unendlich vielseitigeren
weilergehende Teilung
iit
auch eine
Kulturaufgaben unzweifelhaft auch
eine weilergehende
Teilung
Arbeit in Vorbildung unseres wissenschaftlichen Nach¬
Nach
der Arbeit
wuchses, und zwar wegen des täglich wachsenden
wachsenden Bildungs¬
Bildungs
stoffes und der doch nun einmal nicht noch weiter zu er¬
er
höhenden Schulzeit. Wenn früher der Lehrplan der technischen
technischen
Hochschulen so eingerichtet war, dass er die bei den Gym¬
Gym
nasialabiturienten bestehenden grossen Lücken mathematischer
mathematischer
ersten beiden
beiden
und naturwissenschaftlicher Vorbildung in den ersten
als unser
unser
Semestern auszufüllen vermochte, wenn früher, als
internationaler Verkehr noch in den Windeln lag, die
die Kenntnis
Kenntnis
zu
nebensächlich war
oder von
war oder
von Fall
Fall zu
der modernen Sprachen nebensächlich
konnte, —
— so gebietet
gebietet
Fall bei Gelegenheit erworben werden konnte,
heute die internationale Konkurrenz eine viel intensivere Aus¬
Aus
nutzung der Zeit für die jetzt so vielfach vermehrten wissen¬
wissen
inten¬
schaftlich-technischen Wissensgebiete und deshalb eine inten
sivere, wenn auch keineswegs einseitige
einseitige mathematisch-natur¬
mathematisch-natur
wissenschaftliche und neusprachliche Vor
Vor bildung auf Real¬
Real
Oberrealschulen.
gymnasien und Oberrealschulen.
Es kann aber, wie schon erwähnt, nicht
nicht meine
meine Auf¬
Auf
welches
gabe sein, das reiche Diskussionsmaterial,
Diskussionsmaterial, welches die
die sog.
sog.
Berechtigungsfrage bereits im öffentlichen Leben zu Tage ge¬
ge
fördert hat, hier auch nur skizzenhaft anzudeuten, und ver¬
ver
weise ich in dieser Beziehung namentlich auch auf
auf das
das inter¬
inter
essante Material, welches unsere beiden verdienstvollen
verdienstvollen Vor¬
Vor
kämpfer auf diesem Gebiete, Geheimrath Riedl
Riedl er
er in
in seinen
seinen
Reden und Schriften und Geheimrath Slaby
Slaby in der
der von
ihm im Herrenhause im März ds. Js. angeregten interessanten
interessanten
ich
Debatte über diesen Gegenstand beigebracht haben. Allein
Allein ich
n
n
in jenen wissen¬
möchte einen Punkt besonders hervorheben, der
der
wissen
d
schaftlichen Debatten und auch in den Discussionen unserer
■d
d
gestreift wird,
Ingenieurkreise gewöhnlich nur ganz flüchtig
flüchtig gestreift
wird,
i?
gleichwohl aber nach meiner Beobachtung der verschiedensten
verschiedensten
IZ
Gesellschaftskreise mit von ausschlaggebender Bedeutung
Bedeutung für
für
r- I
gerade
Und gerade
die Beurteilung dieser ganzen Frage sein
sein
sollte.
11diesen wichtigen Punkt betont unser Kaiser, im Anschluss
Anschluss an
an
5S I
5S
jene schon zitierte Stelle, folgendermassen:
folgendermassen:
„Das Ansehen der deutschen Technik ist jetzt
jetzt schon
schon
k
Familien,
besten
ein sehr grosses. Die besten Familien, die
die sich
sich
et
anscheinend
anscheinend sonst
sonst ferngehalten,
ferngehalten, wenden
wenden ihre
ihre
d
I

|

|

j

r-

I

I
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Söhne der Technik
Söhne
Technik zu,
zu, und
und ich
ich hoffe,
hoffe, dass
dass
zunehmen wird.“
wird.“
das zunehmen

L Versammlung zur Kundgebung
höheren Schulwesens am 5.
5. Mai 1900 im
aus der Zeitschrift des Vereins deutscher

für
für zeitgemässe
zeitgemässe Reformen
Reformen unseres
unseres

Kaiserhof in Berlin. Sonderabdruck
Sonderabdruck
Ingenieure vom 19.
19. Mai
Mai 1900.
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Hier legt also der Kaiser ein besonderes
besonderes Gewicht
Gewicht darauf,
darauf,
dass die besten Familien
Familien des Landes
Landes ihre
ihre Söhne
Söhne
der Technik zuführen möchten! Wie sehr wird aber
— und
gerade die Erfüllung dieses Wunsches unseres Kaisers —
gemacht durch
unmöglich gemacht
hoffentlich von uns allen —
— direkt unmöglich
durch
insbesondere also
das gegenwärtige Berechtigungswesen, insbesondere
also durch
durch
der Gymnasialabiturienten!
die allein privilegierte Stellung der
Gymnasialabiturienten! Da¬
Da
Elemente
durch werden unserem höheren Ingenieurberuf so viele Elemente
aus jenen Gesellschaftskreisen entzogen,
entzogen, die
die unserem
unserem Vater¬
Vater
und Ver¬
Juristen, Militärs
lande hervorragende Staatsleute, Juristen,
Militärs und
Ver
und die
waltungsbeamten, gegeben haben und
die mit
mit dir
dir „Kinderstube“,
„Kinderstube“,
die sie genossen, jenen wichtigen
wichtigen zweiten
zweiten Faktor
Faktor dem
dem
Manne zugesellen, ohne den er trotz
trotz aller
aller wissenschaftlichen
wissenschaftlichen
in der
der Technik,
Ausbildung zu leitenden Stellungen weder in
Technik,
eine
kann:
gelangen
Staate
geschweige denn im Staate gelangen kann: eine vielseitig
vielseitig
gebildete gesellschaftliche
gesellschaftliche Erziehung.
Erziehung. Und
Und wenn
wenn
Verwaltungsbeamten, ins¬
wir so häufig eine Bevorzugung der Verwaltungsbeamten,
ins
und in
wissenschaftlich und
besondere der Juristen, gegenüber dem wissenschaftlich
in
ebenso langem und mühevollem Studium
Studium ausgebildeten
ausgebildeten Bau¬
Bau
Grad und
und die
die
oder Maschinentechniker beklagen, so ist der Grad
oft nicht
nicht zum
zum min¬
min
Art der Erziehung im elterlichen Hause oft
desten der ganz natürlich mitbestimmende
mitbestimmende und
und nur
nur zu
zu deutlich
deutlich
sehr gewinnt
in die Erscheinung tretende Grund. Und wie
wie sehr
gewinnt
sondern gerade
gerade
dieser Faktor nicht nur im inneren Staatsleben, sondern
jetzt so vielfach
vielfach ver¬
ver
auch im internationalen Verkehr in den jetzt
schlungenen Beziehungen zum Auslande
Auslande für
für jeden
jeden vorurteils¬
vorurteils
uns
gerade .für
Bedeutung, und gerade
losen Ingenieur tagtäglich an Bedeutung,
.für uns
Deutsche, bei denen ohnehin in vielen
vielen Kreisen
Kreisen eine
eine gewisse
gewisse
Geringschätzung gesellschaftlich
gesellschaftlich guter
guter Erziehung
Erziehung fast
fast als
als Kenn¬
Kenn
zeichen von innerer
innerer Gediegenheit und Tüchtigkeit
Tüchtigkeit gilt!
gilt!
Aber nicht nur jene vorerwähnten
vorerwähnten Familienelemente
Familienelemente der
der
höheren Gesellschaftskreise, die überdies tradi ioneil
ioneil den
den grössten
grössten
höheren Stellungen
Stellungen
aller höheren
Einfluss in der Regierung und Besetzung aller
herrschenden Bevorzugung
haben, gehen uns in Folge der herrschenden
Bevorzugung der
der
Gymnasialabiturienten für die höhere technische Carriere
Carriere zum
zum
grossen Teil verloren, sondern selbst unsere
unsere eigene
eigene Kaste
Kaste
Berufswahl für
für
sieht sich veranlasst, um dem Sohne die freie Berufswahl
später zu ermöglichen, das Gymnasium zu bevorzugen,
bevorzugen, so
so dass
dass
dadurch dem Realgymnasium und der Oberrealschule
Oberrealschule auch
auch das
das
beste Material aus den eigenen
eigenen Berufskreisen
Berufskreisen verloren
verloren
geht und jene Vererbung und Potenzierung
Potenzierung der
der Berufseigen¬
Berufseigen
schaften bei uns erschwert wird, die jene Stände
Stände auszeichnet.
Denn man frage nur einmal gerade bei den
den tüchtigsten
tüchtigsten und
und
erfüllten Ingenieuren
Ingenieuren an, auf
auf
von Standesbewusstsein noch so erfüllten
wird man
welche Schule sie ihre Söhne schicken; wie oft wird
Gymnasium schicken,
schicken, um
um
hören: ich muss sie ja auf das Gymnasium
ihnen nicht die freie Wahl ihres Berufes zu verkümmern und
sozialen
ihnen nicht die höheren Stellungen im staatlichen und sozialen
Leben zu verschliessen. Der bayerische Kultusminister
Kultusminister hatte
hatte
anderer
Uebrigen anderer
im Uebrigen
darum ganz Recht, wenn er —
— obwohl
obwohl im
Meinung —
— vor einiger Zeit in der bayerischen Kammer
Kammer betonte,
betonte,
Realgymnasien
Gymnasien,
den
das
Material,
das
dass
Gymnasien, Realgymnasien und
und
Oberrealschulen zuströme, nicht
nicht gleichwertig
gleichwertig sei.
sei.
notwendigen
Statt der nach Ansicht unseres Kaisers so notwendigen
Förderung
Förderung der technischen Intelligenz im Lande
Lande drückt
drückt man
man
aber dauernd und immer wieder von Neuem das Niveau und
Material herab, aus dem sich die Führer der Technik
Technik
das Material
erheben und ergänzen sollten. Und wenn
wenn darum
darum manche
manche
realwissenschaft¬
Universitätslehrer bei den Abiturienten jener realwissenschaft
beobachtet haben
haben
Gesamtbildung beobachtet
lichen Schulen eine geringere Gesamtbildung
wollen, so mag dies in den meisten Fällen an jenen
jenen Eindrücken
Eindrücken
mit gelegen haben, die nicht auf Konto
Konto der
der Wissenschaft,
Wissenschaft,
und des
sondern auf die Imponderabilien der
der Erziehung
Erziehung und
des gesell¬
gesell
schaftlichen Taktes zurückzuführen sind, die auf keiner
keiner Schule
Schule
sondern aus
und keiner
keiner Hochschule gelehrt werden können,
können, sondern
aus
Elternhauses stammen.
stammen. Und
der geistigen Atmosphäre des Elternhauses
Und
und von Geburt
Geburt
wenn die in dieser Beziehung höher Stehenden und
eigenen
unseren
auch
aus
namentlich
Begünstigten,
eigenen Ingenieur¬
Ingenieur
kreisen, vorzugsweise den
den humanistischen
humanistischen Gymnasien
Gymnasien als
als
kein
ist es
Bildungsmaterial zugeführt werden, so
so ist
es wahrhaftig
wahrhaftig kein
Wunder, wenn harmonisch gebildete
gebildete Elemente
Elemente im
im Ingenieur¬
Ingenieur
stande relativ noch nicht so zahlreich vorhanden sind wie in
jenen älteren, so zu sagen herrschenden Berufskreisen,
Berufskreisen, und
und
wenn so manche, in ihrem Fach ausgezeichnete
ausgezeichnete höhere
höhere
technische Beamten gleichwohl nicht
nicht zu den wirklich
wirklich
und
erscheinen und
leitenden
leitenden und führenden
führenden Stellen geeignet erscheinen
gelangen können.
gelangen
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Wenn
Wenn aber
aber unser Kaiser mit Recht Wert darauf legt,
dass in Zukunft „die besten Familien“ ihre Söhne immer mehr
der Technik zuwenden, so kann dies nicht allein durch das
wachsende
wachsende Ansehen
Ansehen der deutschen Technik, das er betont,
sondern zunächst und zuerst nur durch thatsächliche
thatsächliche

Gleichstellung
Gleichstellung

der höheren wissenschaftlichen Schulen ge¬
ge
schehen.
schehen. Nur dadurch kann sich der Ingenieurstand einerseits
die durch Familie und Tradition einflussreichsten Kreise der
Gesellschaft ebenfalls zuführen
zuführen und andererseits die besten
Elemente aus sich selbst der wissenschaftlichen Technik er¬
er
halten.
Ein
Ein Vorurteil,
Vorurteil, das namentlich in vielen Regierungskreisen
und
und auch
auch im
im Parlament wiederholt hervorgetreten ist und das
der
Einführung
der Einführung jener
jener Gleichberechtigung
Gleichberechtigung so oft entgegengehalten
wird,
ist die
wird, ist
die Meinung:
Meinung: als
als würden durch Freigabe aller Studien
für
für alle
alle Aibturienten
Aibturienten der höheren Schulen die gelehrten Berufe,
und
und namentlich
namentlich der
der juristische
juristische und medizinische, eine Geber¬
Geber
füllung
erfahren. Diese Befürchtung dürfte sich in der Praxis
füllung erfahren.
bald als
als irrig
bald
irrig erweisen. Denn einmal werden gerade jetzt, in
Folge
Folge jener
jener Bevorzugung,
Bevorzugung, dem
dem Gymnasium Kräfte zu¬
zu
geführt,
geführt, die z. B. aus der Industrie und dem Kaufmannsstande
stammen
stammen und
und sicherlich
sicherlich zu einem viel
viel grösseren Teil auf real¬
real
wissenschaftliche
wissenschaftliche Schulen
Schulen übergehen würden, wenn diesen nicht
durch
durch das
das leidige
leidige Berechtigungswesen
Berechtigungswesen der Makel der Inferiorität
aufgedrückt
aufgedrückt wäre.
wäre. Viele von diesen nehmen aber im Gym¬
Gym
nasium mit ihren Mitschülern den Geist humanistischer Geber¬
Geber
hebung
hebung in
in sich auf, und statt sich dem Berufe des Vaters und
der Verwandten
zuzuwenden, folgen sie
der
Verwandten zuzuwenden,
sie ihren Mitschülern und
wenden
wenden sich
sich gerade solchen Studien zu, die ihrem Familien¬
Familien
kreise,
kreise, ihrer
ihrer Tradition und Vererbung ganz fern liegen und
deren Geberfüllung gerade befürchtet wird. Wenn aber durch
deren
Einführung
der Gleichberechtigung manche üniversitäts^tudien
Einführung der
neuen Zuwachs durch realwissenschaftliche Abiturienten er¬
er
halten
halten würden,
würden, so stände dem andererseits auch eine wahr¬
wahr
scheinlich
scheinlich noch
noch grössere
grössere Entlastung von den Elementen gegen¬
gegen
über,
bisher dem
dem Gymnasium nur durch das Berechtigungs
Berechtigungs¬
über, die
die bisher
wesen
wesen aufoctroyiert
aufoctroyiert worden sind, sowie dadurch, dass
wahrscheinlich
sich dann auch die Zahl
wahrscheinlich sich
Zahl der Gymnasien,
namentlich
in den
den kleineren
kleineren Städten, vermindern und damit
namentlich in
der
Zuzug zu
der Zuzug
zu den
den gelehrten
gelehrten Ständen abermals verringern
würde.
Bei freier
freier Bahn für
Bei
für jede streng wissenschaftliche Schul¬
Schul
ausbildung
ausbildung wird
wird sich der Nachwuchs aller Berufsfächer in
derselben
derselben einfachen
einfachen Weise
Weise nach
nach Angebot und Nachfrage regeln,
wie
wie wir
wir dies
dies ja
ja z.
z. B.
B. in
in den erheblichen Schwankungen wieder¬
wieder
holt
Maschinen¬
holt erlebt
erlebt haben,
haben, die im Staatsbaufach oder im Maschinen
ingenieurwesen,
ingenieurwesen, sowie
sowie bei den juristischen Verwaltungsbeamten •
einzutreten pflegen.
pflegen. Auf
eine Periode zeitweiser Geberfüllung
einzutreten
Auf eine
folgt
selbst ein verminderter
folgt von
von selbst
verminderter Andrang und Zuwendung zu
anderen Fächern, ünd wenn das Ansehen der deutschen
wissenschaftlichen Technik einmal in
in Deutschland
Deutschland selbst,
unter
unter allen
allen Gebildeten,
Gebildeten, ein ebenso grosses wird, wie es im
Auslande
Auslande schon
schon viel
viel länger der Fall ist, dann darf man nach
Erfüllung
der
Gleichberechtigung
Erfüllung der Gleichberechtigung der höheren Schulen mit viel
grösserer Sicherheit
Sicherheit umgekehrt
grösserer
umgekehrt annehmen, dass der Strom
der
sich eher
eher den technischen, als den gelehrten
der Geberfüllung
Geberfüllung sich
Berufsarten zuwenden wird. Denn viele höhere Beamten-.
MilitärGutsbesitzerfamilien würden in heutiger Zeit ihre
Militär- und Gutsbesitzerfamilien
Söhne den
den höheren technischen Studien, z. B. der so allgemein
beliebten
beliebten Elektrotechnik,
Elektrotechnik, eher wie z. B. der medizinischen
oder
oder der
der Rechtsanwalts-Carriere, zuwenden, wenn nicht trotz
kaiserlichen Gleichstellung der Hochschulen das in allen
der kaiserlichen
der
höheren
höheren Regierungskreisen
Regierungskreisen unverändert fortbestehende Dogma
von
von der
der allein
allein seligmachenden
seligmachenden humanistischen Bildung auf
den Gymnasien
Gymnasien die Söhne jener Kreise immer wieder —
— mit
nur
Ausnahmen —Bildungskanäle und
nur seltenen
seltenen Ausnahmen
—- in die alten Bildungskanäle
Berufsarten lenkte.
Aber wie viele Vorurteile sind auch sonst noch zu über¬
über
winden
winden !! So
So können wir
wir uns auch nicht genug dagegen
verwahren,
verwahren, als
als könne nur
nur auf humanistischem Wege eine
idealen
Zielen zugewandte
zugewandte wissenschaftliche Bildung gegeben
idealen Zielen
werden,
werden, und
und als
als führe die
die real wissenschaftliche Ausbildung im
Grossen
Grossen und
und Ganzen doch immer nur zum Kultus des goldenen
Kalbes
Kalbes und
und zu
zu einer
einer materialistischen Lebensrichtung. Wohl
kann
kann es
es so
so sein!
sein! Aber,
Aber, wo wir
wir heutzutage hinblicken, sehen
wir
wir die Männer von Industrie und Handel überall mit an der
Spitze, wo
Spitze,
wo es
es gilt,
gilt, ideale Aufgaben für
für unser Volk zu erfüllen,
•

Nr. 22

sei
auf sozialem
zwar weit
weit hinausgehend
sei es
es auf
sozialem Gebiete
Gebiete —
— und zwar
über
über das,
das, was
was der
der Staat
Staat in dieser Beziehung als Pflicht dem |
—, oder sei es in wissenschaftlichen,
Gnternehmer
Gnternehmer auferlegt
auferlegt —,
oder sei es in
|

gemeinnützigen
gemeinnützigen Vereinen,
Vereinen, oder auf ideal-nationalem und künstlerischem Gebiete.
rischem
Gebiete. Gnd
Gnd je höher die
die Stellung des deutschen j
Ingenieurs
Ingenieurs und
und Industriellen
Industriellen ist, um so mehr pflegt er gewöhn- j
lieh mit Ehrenämtern überbürdet zu sein, die weitaus in den
den I
meisten
meisten Fällen
Fällen idealen
idealen Bestrebungen
Bestrebungen dienen. Sie stehen
darin zum Mindesten keinem der aus humanistischen Studien I
hervorgegangenen
hervorgegangenen Berufsstände
Berufsstände nach,
nach, sondern sind sogar noch j
oft
oft durch
durch ihre
ihre in
in der
der Praxis
Praxis entwickelte Intelligenz und Um¬
Um
sicht
sicht ganz
ganz besonders
besonders geeignet, solche idealen Aufgaben z. B.
für
für das
das Volkswohl,
Volkswohl, auch
auch in die
die Praxis zu übersetzen. Ja im j
Gegenteil,
gerade
die
Gegenteil, gerade die Beschäftigung
Beschäftigung mit praktisch materiellen
Zielen
Zielen im
im eigentlichen
eigentlichen Beruf entwickelt ganz naturgemäss für
jeden
jeden wissenschaftlich
wissenschaftlich Gebildeten das tief
tief innere
innere Bedürfnis
nach
nach einer
einer idealen
idealen Ergänzung,
Ergänzung, und so sind wir unter
einander
einander in
in Fachkreisen oft selbst erstaunt, welche Wissenschaft- L
liehen und künstlerischen
künstlerischen Allotria —
— im besten Sinne des
•— neben dem eigentlichen Berufe
Wortes
Wortes •— neben
eigentlichen
von Vielen unter
uns gepflegt
gepflegt werden.
werden. Gnd
Gnd um nur
nur an einem Beispiel zu illu¬
uns
illu
strieren, wie
wie der
Ingenieurberuf in keinerlei innerem Gegensatz
strieren,
der Ingenieurberuf
zu
zu idealer
idealer Bethätigung
Bethätigung und Auffassung im Leben steht —
— vom
Architekten
Architekten ganz
ganz abgesehen, bei dem die künstlerische Seite
ohnehin zu
zu idealer
idealer Bethätigung
Bethätigung im Berufe führt —
ohnehin
—,, so sei hier
an einen unserer bekanntesten und beliebtesten neueren Dichter:
Heinrich
Heinrich Seidel,
Seidel, erinnert. Nur Wenige, welche in die
seiner
seiner Zeit grösste Eisenbahnhalle des Kontinents, die des An- ,
halter
halter Bahnhofs
Bahnhofs in
in Berlin, einfahren, ahnen, dass sie einst von
diesem
diesem Dichter
Dichter konstruiert
konstruiert wurde, der mehr als 7 Jahre ein
ausübender,
ausübender, tüchtiger,
tüchtiger, also
also nicht ein verkrachter Ingenieur war,
der etwa
etwa deshalb
deshalb Dichter
Dichter geworden, ünd
der
ünd wenn er schon
während
während jener
jener technischen
technischen Thätigkeit in seinen Mussestunden
in
in einer
einer anderen
anderen idealen
idealen Welt Ergänzung suchte, so lag diese:;u
ideale
Beschäftigung seines
ideale Beschäftigung
seines Geistes und seiner Phantasie keines-» ||
wegs,
wegs, wie
wie man
man gewöhnlich meint, »himmelweit getrennt« von
seiner
seiner Berufsthätigkeit. Denn, so sagt er in einem seiner letzten
Bändchen
Bändchen selbst, „das ist gar nicht der Fall und kann nur von
denen
denen angenommen
angenommen werden,
werden, die von der schöpferischen und
gestaltenden
Thätigkeit des
Jngenieurs keine
gestaltenden Thätigkeit
des Jngenieurs
keine Ahnung haben.“
Gnd diesem Gedanken hat Seidel in dem Album der letzten
Berliner
Berliner Gewerbe -- Ausstellung folgenden sinnigen Ausdruck
gegeben:
gegeben:
»Konstruieren
»Konstruieren ist dichten», hab’ ich gesagt,
Als
ich mich
mich noch für
für die Werkstatt
Als ich
Werkstatt geplagt.
Heut' führ’
führ’ ich
Feder am Schreibtisch
Heut'
ich die
die Feder
Schreibtisch spazieren
j

j

I

I

j

j

,

Und sage: »Dichten
»Dichten ist Konstruieren.»
Konstruieren.»
Dass ferner
ferner ein verstorbenes Ehrenmitglied unseres Vereins ;;;;
Dramen
Dramen schrieb und dass ein anderes Ehrenmitglied und eben- :
falls
Fachgenosse die
die deutsche
falls Fachgenosse
deutsche Shakespeare-Gesellschaft be-|
be-|
gründete,
gründete, können natürlich nur flüchtig herausgegriffene Einzel-1;
freispiele
freispiele aus
aus unserem
unserem Kreise
Kreise dafür sein, dass, je höher die 1
technische Intelligenz
technische
Intelligenz steigt, je natürlicher sie auch zu idealer
Bethätigung
Bethätigung im Leben führt, Hier
Hier wie
wie bei den aus huma¬
huma
:

1

nistischen Lebenskreisen
nistischen
Lebenskreisen stammenden Männern
spielt nach
spielt
nach meiner
meiner Ansicht
Ansicht die individuelle
individuelle Be- j;j;
anlagung
anlagung und
und Erziehung
Erziehung eine viel
viel grössere
grössere Rolle ;
als der zufällig
zufällig genommene Bildungsweg. Auch ist 11
;

auf der anderen Seite oft genug wahrzunehmen, wie unendlich 1
die
die Lebens
Lebens bethätigung humanistischer Kreise inner¬
inner
und
und ausserhalb
ausserhalb ihres Berufes
Berufes sein kann. Denn jeder dieser , ,
Berufe
Berufe bringt,
bringt, wie
wie sogar
sogar der
der eines
eines Künstlers oder Kunstgelehrten, j-jfür Viele
für
Viele so viel Handwerksmässiges mit sich, dass von einer i
idealen
idealen Berufsauffassung oft erstaunlich wenig übrig bleibt.!
Gerne nehme ich davon unter anderen die Hochschulkreise aus, J j
soweit sie
sie selbständig
selbständig forschen
forschen und nicht etwa bloss hand- jj
werksmässig
werksmässig die
die Gelehrsamkeit
Gelehrsamkeit in mühseligen Kollektaneen zu- jj
sammentragen. Aber gerade die Befreiung von materiellen 11
Sorgen,
Ingenieur gewöhnlich früher gelingt jj
Sorgen, die
die dem
dem gebildeten
gebildeten Ingenieur
jj
als
als dem
dem Beamten
Beamten und Gelehrten, kann die Idealität der Lebens- j
auffassung mindestens ebenso oft fördern wie im Gegenteil das I
Ausharrenmüssen in beschränkten Lebensverhältnissen den
den Idea- 11
lismus leicht herabdrückt. Es kommt deshalb gar nicht selten fl
vor,
vor, dass
dass diese
diese auf humanistischer
humanistischer Grundlage stehenden Berufs- j|
arten
sich
arten sich namentlich
namentlich im
im späteren
späteren Leben
Leben sehr
sehr materielle
materielle Er- ||
gänzungen
und Beschäftigungen
gänzungen und
Beschäftigungen suchen,
suchen, ganz
ganz abgesehen
abgesehen davon,
dass,
dass, wie
wie schon
schon erwähnt, das
das nüchtern Handwerksmässige in
jedem
jedem BeamtenBeamten- und
und Gelehrtenberufe meist eine viel grössere

nüchtern
nüchtern

,

,

j

j

j|
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Rolle spielt, als man gewöhnlich zugesteht, oder
oder dass
dass der
der Beruf
Beruf
Medizinern
praktischen
manchen
bei
z.
B.
selbst, wie
praktischen Medizinern und
und
Juristen, statt einer idealen immer mehr eine
eine kaufmännische
kaufmännische
ideale Wirkung
Entwickelung erfährt. Welche ideale
Wirkung viele
viele der
der be¬
be
direkten
Errungenschaften
im
technischen
deutendsten
Errungenschaften im direkten Gefolge
Gefolge
haben, davon gibt uns ja gerade
gerade die
die gegenwärtige
gegenwärtige Gutenberg¬
Gutenberg
gerade
feier ein leuchtendes Beispiel, und erfreulicherweise
erfreulicherweise hat
hat gerade
Graf Posadowski,
Posadowski,
einer unserer höchsten Reichsbeamten, Graf
dies bei der Einweihung der Gutenberg-Halle
Gutenberg-Halle in
in Leipzig
Leipzig kürzlich
kürzlich
so treffend mit den Worten charakterisiert:
so
»Als vor mehr als vier und einem halben Jahrhundert
der grosse Vorfahre des deutschen Buchgewerbes,
Buchgewerbes, Johann
Johann
Gutenberg, seine beweglichen Lettern
Lettern erfand,
erfand, ahnte
ahnte er
er
nicht, welche umgestaltende
umgestaltende Kraft
Kraft seine
seine Erfindung
Erfindung in
in sich
sich
aber wichtiges
kleines, aber
ein kleines,
trug. Diese Schriftzeichen stellten ein
wichtiges
Heer von Kämpfern dar, welches in alle Lande
Lande hinaus¬
hinaus
gezogen ist und schliesslich die Welt
Welt erobert
erobert hat.
hat. Der
Der
menschlichen
des menschlichen
Buchdruck verbreitete die Schöpfungen
Schöpfungen des
den Fesseln
Fesseln der
der
Geistes, er befreite den Einzelnen aus den
in
brachte
ihn
und
geistigen Vereinsamung und brachte ihn in lebendigen
lebendigen
den Fort
Zusammenhang mit der Gedankenwelt und
und den
Fort
schritten der übrigen Menschheit. So
So war
war die
die Er¬
Er

.«

findung Johann
findung
Johann Gutenberg's
Gutenberg's eine
eine wahrhaft
wahrhaft
That
istesbefreiende
g e istesbefreiende That
«
g

Riedler geht
geht mit Recht
Recht noch
noch weiter,
weiter,
Aber Geheimrat Riedler

Sr.
wenn er in der Festrede zur jüngsten
jüngsten Geburtstagsfeier
Geburtstagsfeier Sr.
Buchdruckerkunst ist
ist nur
nur eines
eines der
der
Majestät u. a. sagte: »Die Buchdruckerkunst
technischen Kulturmittel. Durch die
die Buchdruckerpresse.
Buchdruckerpresse. den
den
Verkehrsmittel
hat
die
Telegraphen und
Verkehrsmittel hat die
die Technik
Technik der
der Ver¬
Ver
breitung der Zivilisation, der Allgemeinheit,
Allgemeinheit, den
den grössten
grössten Dienst
Dienst
des Geisfesverkehrs
geleistet. Gerade auf dem Gebiete des
Geisfesverkehrs ist
ist durch
durch
Mitwirkung der Technik in den letzten
letzten fünf
fünf Jahrzehnten
Jahrzehnten mehr
mehr
ganzen Zeit
der ganzen
geleistet worden, als vielleicht in der
Zeit von
von Homer
Homer
bis zufh 19. Jahrhundert.«
aus einem
einem Gespräche
Gespräche
Und schliesslich sei mir noch gestattet, aus
Goethe’s mit Eckermann, auf das kürzlich
kürzlich die
die Zeitungen
Zeitungen hin¬
hin
wo er
er von
von der Ingenieurkunst
Ingenieurkunst
wiesen, die Stelle anzuführen, wo
sogar einen direkten Einfluss auf
auf die
die Einigung
Einigung Deutschlands
Deutschlands
vorher
von
nachdem
sagte,
vorher von den
den deutschen
deutschen Fürsten
Fürsten
erwartet; er
»Mir ist nicht
nicht bange,
bange, dass
dass Deutschland
Deutschland
die Rede gewesen war: »Mir
unsere guten
guten Chausseen
Chausseen und
und künftigen
künftigen
nicht eins werde: unsere
Ihrige
thun!«
schon
das
werden
Eisenbahnen
thun!« Doch
Doch genug
genug
und Gegenwart.
Vergangenheit und
Gegenwart.
der klassischen Eideshelfer aus Vergangenheit
Erfüllung jener
jener unabweisbaren
unabweisbaren
Wenn man nun aber mit der Erfüllung
internationalen
den
durch
internationalen Wettkampf
Wettkampf
und uns namentlich auch
aufgezwungenen Forderung nach
nach Gleichberechtigung
Gleichberechtigung der
der höheren
höheren
humanistisch privilegierten
privilegierten
Schulen so lange warten sollte, bis die humanistisch
Berufsstände sich selbst
selbst in ihrer Majorität
Majorität dafür
dafür aus¬
aus
heissen,
viel
so
That
in
der
würde
That
viel heissen, als
als vom
vom
sprächen :: das
abzuschneiden,
den Zopf
Mandarinen verlangen, sich selbst
selbst den
Zopf abzuschneiden,
neue Konkurrenz
oder vom Kaufmann, sich für
für eine neue
Konkurrenz zu
zu er¬
er
wärmen. Haben denn in der That Kaiser Wilhelm der Grosse
Gesetze
sozialen Gesetze
der sozialen
und Bismarck so lange mit der Einführung
Einführung der
gewartet, bis sich die Grossindustriellen und
und Landwirte
Landwirte in
in ihrer
ihrer
Majorität dafür erklärt haben? Sind nicht
nicht unendlich
unendlich oft
oft die
die
wenigstens für
oder wenigstens
segensreichsten Gesetze für einen Stand —
— oder
für
— gegen
gegen dessen ursprünglichen
ursprünglichen Widerstand
Widerstand ein¬
ein
den Staat —
Sachverständige aus
aus allen
allen
geführt worden ?? Gewiss soll man Sachverständige
hochverdienten
Kreisen
Gesellschaft
so
und
Staat
hochverdienten Kreisen be¬
be
jenen um
Reform
fragen, namentlich auch, um in der schultechnischen
schultechnischen Reform
aber die
berücksichtigen; aber
die
jener höheren Schulen ihren Rath zu berücksichtigen;
herbei,
dazu
gern
nicht
doch
sonst
nicht gern dazu herbei, von
von
Regierungen lassen sich
sondern
Sachverständigen und Majoritäten regiert
regiert zu
zu werden,
werden, sondern
Führung erleuchteter
erleuchteter
sie haben selbst zu regieren und unter Führung
Kulturentwickelung die
die neuen
neuen
und weitblickender Monarchen der Kulturentwickelung
und Widerstände
Bahnen rechtzeitig
rechtzeitig im Voraus zu ebnen und
Widerstände
und nimmer
nimmer mehr
mehr von
von
von sich aus zu beseitigen, die nie und
Wege
dem
aus
selbst
den alten privilegierten Ständen je selbst aus dem Wege ge¬
ge
heutige Zeit
Zeit drängt
drängt aber
aber mehr
mehr denn
denn
räumt werden. Die heutige

jede frühere!
frühere!
höheren Beruf
Beruf ist
ist eine
eine
Freie Luft und freies Licht für jeden höheren
lange
Zeit,
auf
Regierung
keine
sich
Zeitforderung, der
Regierung auf lange Zeit, ge¬
ge
schweige denn auf die Dauer wird widersetzen
widersetzen können,
können, und
und
Adler mit
mit so
so schnellem,
schnellem, scharfem
scharfem
dies um so weniger, wenn ein Adler
dunkeln
noch
teilweise
dunkeln Klüften
Klüften
und weitem Blick über den
schwebt. Darum, meine Herren, müssen
müssen wir
wir uns
uns selbst
selbst
Stellung zu
zu dieser
dieser
rühren, selbst in unserer Einflusssphäre Stellung
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nur für
hochwichtigen Frage nehmen, die
die nicht nur
für unseren
unseren Ingenieur¬
Ingenieur
harmonisch
ganze
die
beruf, sondern auch für die ganze harmonisch fortschreiten
fortschreiten
sollende Kultur unserer Nation wie für
für unsere Weltstellung
Weltstellung von
von
Aber nicht
ausschlaggebender Bedeutung ist.
ist. Aber
nicht mit
mit Prinzipien
Prinzipien
allem
sondern vor
und Theorien allein lassen Sie uns fechten,
fechten, sondern
vor allem
Erfüllung
pflichttreuer
in
That,
der
mit
That,
pflichttreuer Erfüllung der
der
auch beweisend
als gleichwichtig
gleichwichtig neben
neben
sozialen Aufgaben, die unser Kaiser als
hingestellt hat.
hat.
unsere Fortschritte in Wissenschaft und Praxis hingestellt
Beförderung
in
der
Aufgaben,
solcher
in der Beförderung »tech¬
»tech
ln der Mitlösung
solcher
in der
der Schaffung
Schaffung solcher
nischer Intelligenz im ganzen Lande«, in
Wohlfahrtseinrichtungen, wie sie
sie unsere
unsere Umfrage
Umfrage so
so vielseitig
vielseitig
wie sie
sie aber
aber noch
noch viel
viel mehr
mehr und
und
zu Tage gefördert hat, wie
werden
verbreitet
uns
unter
energischer
müssen:
viel energischer unter uns verbreitet werden müssen:
Lebensberuf unsere
darin
darin lassen Sie uns in und neben unserem Lebensberuf
Ideale suchen, ohne aber
aber je
je den
den Zusammenhang
Zusammenhang mit
mit

grossen Errungenschaften
Errungenschaften humanistischer
humanistischer
Bildung
Auge zu
zu verlieren!
verlieren! Dann
Dann wird
wird unser
unser
Bildung aus dem Auge

den

jetziger Herr Reichskanzler auch
auch bei
bei den
den deutschen
deutschen Ingenieuren,
Ingenieuren,
Jubelfeier
200jährigen
zur
Jubelfeier der
der Akademie
Akademie
ebenso wie bei den
in Berlin versammelten Herren der Wissenschaft, die
die tröstende
tröstende
Ueberzeugung gewinnen können, »dass,
»dass, wie
wie er
er sagte,
sagte, noch
noch
—
auch
Kraft und
genügende geistige Kraft
und Macht
Macht
auch unter
unter uns
uns —
vorhanden ist, um die drohende Fluth
Fluth der materiellen
materiellen Interessen
Interessen
dazu —
Und dazu
zurückzudämmen«. Und
— dass
dass
auf ihr richtiges Maass zurückzudämmen«.
kann
dazu
bleibe,
kann uns,
uns, Arm
Arm
dies wahr werde und wahr bleibe,
mehr verhelfen,
verhelfen, als
als die
die
in Arm mit der Wissenschaft, nichts mehr
Mahnung:
kaiserliche
mit Energie befolgte
befolgte kaiserliche Mahnung:
»Wenden Sie sich mit aller Kraft den
den grossen
grossen wirt¬
wirt
Aufgaben
zu!«
sozialen
schaftlichen und sozialen
Ganz entsprechend den Worten
Worten des Kaisers wird
wird nun
nun auch
auch
im Erlass an den Kultusminister Dr. Studt vom 26. Nov. 1900
Schulreform die
die Ausdehnung
Ausdehnung
als erster Gesichtspunkt für die Schulreform
Berechtigung der realistischen
realistischen Anstalten
Anstalten auf¬
auf
der Berechtigung
gestellt, weil dadurch auf eine höhere
höhere Verallgemeinerung
Verallgemeinerung des
des
— Vermehrung der
„technischen Intelli¬
realistischen Wissens (—
der „technischen
Intelli
(
genz“ —)
—) hingewirkt
hingewirkt wird.
wird.
wird den
den Forderungen
Forderungen
Aber noch in einem weiteren Punkt wird
der Techniker bis zu einem gewissen Grade
Grade Rechnung
Rechnung getragen.
getragen.
Unterricht Wert
Wert auf
auf
Es wird für den naturwissenschaftlichen Unterricht
Anwendung der
der Fächer
Fächer nach
nach der
der
den Versuch und die Anwendung
technischen Seite hin gelegt, und seitens
seitens derjenigen
derjenigen Gym¬
Gym
Naturwissenschaften
Technik, den Naturwissenschaften
nasiasten ,, welche sich der Technik,
wird der
der Besuch
Besuch des
des
und der Medizin zuwenden wollen, wird
Teilnahme an
Zeichenunterrichts erwartet, weil durch die Teilnahme
Zeichenunterrichts
Vorstellungsvermögen der
der Studierenden
Studierenden
demselben das Vorstellungsvermögen
ausgebildet und geschärft wird, da
da dasselbe
dasselbe häufig
häufig den
den humani¬
humani
stischen Studierenden der technischen Wissenschaften und auch
nach vielfachen Aeusserungen ärztlicher Autoritäten
Autoritäten den
den Studie¬
Studie
auf die Hochschulen
Hochschulen kommen.
kommen.
renden der Medizin fehlt, wenn sie auf
einiger Zeit
Zeit in
in der
der
Der Wortlaut des Erlasses, der vor einiger
Vollständigkeit
der
hier
möge
wurde,
veröffentlicht
Tagespresse
möge hier der Vollständigkeit
die im Jahre
Jahre 1892
1892 ein¬
ein
halber folgen. Nach demselben soll die
geleitete Reform der höheren Schulen
Schulen in Preussen
Preussen weitergeführt
weitergeführt
werden nach folgenden Gesichtspunkten:
Gesichtspunkten:
1. Bezüglich der Berechtigungen
Berechtigungen ist
ist auszugehen
auszugehen davon,
davon,
1.
Real-Gymnasium
das
Gymnasium,
Real-Gymnasium und
und die
die OberOberdass das
allgemeinen Geistes¬
Geistes
Realschule in der Erziehung zu einer allgemeinen
anzusehen sind,
sind, und
und nur
nur insofern
insofern
bildung als gleichberechtigt anzusehen
manche
für
es
als
bleibt,
es für manche Studien
Studien
eine Ergänzung erforder ich
und Berufszweige bedarf, deren Vermittelung nicht
nicht oder
oder doch
doch
nicht in demselben Umfange zu den Aufgaben
Aufgaben einer
einer jeden
jeden
Anstalt gehört. Dementsprechend ist
ist au
au ff die
die Au-dehnung
Au-dehnung

-

realistischen j'Anstalten
j'Anstalten
der Berechtigungen der realistischen
nehmen. Damit
Damit ist
ist gleichzeitig
gleichzeitig der
der
Bedacht zu nehmen.
Ansehen und
und den
den Besuch
Besuch
beste Weg gewiesen, das Ansehen
eine höhere
auf eine
und so
so auf
dieser
fördern und
höhere
dieser Schulen zu fördern
hin¬
Verallgemeinerung
Verallgemeinerung des realistische
realistische nn Wissens
Wissens hin

zuwirken.
zuwirken.
2.
2.

Durch

grundsätzliche
grundsätzliche Anerkennung
Anerkennung

der
der

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

Gleichstellung
Gleichstellung
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berücksichtigt wird. Deshalb ist überall neben dem Griechischen
berücksichtigt
englischer
englischer Ersatzunterricht
Ersatzunterricht bis zur Untersekunda zu erstatten.
Ausserdem
Ausserdem ist
ist in
in den drei
drei obersten Klassen der Gymnasien,
wo
wo die
die örtlichen
örtlichen Verhältnisse
Verhältnisse dafür sprechen, das Englische
Englische
an
an Stelle
Stelle des
des Französischen
Französischen unter Beibehaltung des
letzteren
letzteren als
als fakultativen
fakultativen Unterrichtsgegenstand obligatorisch zu
machen.' Auch
Auch erscheint
erscheint es
mir angezeigt, dass es in dem
machen.'
es mir
Lehrplan der
Oberrealschulen, welcher der Stundenzahl nach
Lehrplan
der Oberrealschulen,
Raum
Raum dazu
dazu bietet,
bietet, die
die Erdkunde eine grössere Fürsorge
findet.
3. In dem Unterrichtsbetriebe
Unterrichtsbetriebe sind seit dem
Jahre 1892 auf den verschiedenen Gebieten unverkennbare
Fortschritte
Fortschritte gemacht worden. Es muss aber noch mehr
geschehen.
geschehen. Namentlich
Namentlich werden die Direktoren eingedenk der
Mahnung,
Mahnung, Multum,
Multum, non Multa, in verstärktem Masse darauf zu
achten
achten haben,
haben, dass
dass nicht für alle
alle Unterrichtsfächer gleich hohe
Arbeitsanforderungen gestellt,
Arbeitsanforderungen
gestellt, sondern
sondern die
die wichtigsten darunter
nach der
der Eigenart der verschiedenen Anstalten in den Vorder¬
Vorder
grund
grund gerückt
gerückt und vertieft werden.
Für
Für den
den griechischen
griechischen Unterricht
Unterricht ist entscheidendes
Gewicht
Gewicht auf
auf die
die Beseitigung unnützer Formalien zu legen und
namentlich
namentlich im
im Auge zu behalten, dass neben der ästhetischen
Auffassung
Auffassung auch
auch die
die den
den Zusammenhang zwischen der antiken
Welt
Welt und
und der
der modernen
modernen Kultur ausweisende Betrachtung zu
ihrem Rechte kommt.
Bei
Bei den
den neueren
neueren Sprachen
Sprachen ist mit besonderem Nach¬
Nach
drucke
drucke die
die Gewandtheit
Gewandtheit im Sprechen
Sprechen und sicheres
Verständnis
Verständnis der
der gangbaren Schriftsteller anzustreben.
Im Geschichtsunterricht
Geschichtsunterricht machten sich immer noch
zwei
zwei Lücken
Lücken fühlbar: Die
Die Vernachlässigung
Vernachlässigung wichtiger Abschnitte
der
der alten
alten Geschichte
Geschichte und zu wenig eingehendes Behandeln der
deutschen Geschichte des 19. Jahrhunderts mit ihren erhebenden
Erinnerungen und
Erinnerungen
und grossen
grossen Errungenschaften für das Vaterland.
Für
Für die
die Erdkunde
Erdkunde bleibt sowohl in den Gymnasien,
wie
wie in
in den
den Realgymnasien
Realgymnasien erwünscht, dass der Unterricht in
die
die Hände von Fachlehrern gelegt wird.
Im naturwissenschaftlichen
naturwissenschaftlichen Unterricht
Unterricht haben
die
die Experimente
Experimente einen
einen grösseren
grösseren Raum einzu¬
einzu
nehmen
nehmen und
und häufige Exkursionen den Unterricht zu beleben.
Bei
Bei der
der Physik
Physik und Chemie
Chemie ist
ist die
die Anwendung
Anwendung der
technischen
technischen Seite
Seite nicht
nicht zu
zu vernachlässigen.
vernachlässigen. Fin¬
Fin
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den
den Zeichenunterricht
Zeichenunterricht —
— wobei übrigens auch die Be
Be¬
fähigung,
fähigung, das
das Angeschaute
Angeschaute in
in rascher Skizze dar
dar¬
zustellen,
zustellen, Berücksichtigung
Berücksichtigung verdient —
— ist
ist bei den

Gymnasien
Gymnasien dahin
dahin zu wirken,
wirken, dass namentlich die
Schüler,
welche
Schüler, welche sich
sich der
der Technik,
Technik, Naturwissen¬
Naturwissen
schaft, Chemie
Chemie oder
schaft,
oder Medizin
Medizin zu widmen ge¬
ge
denken,
denken, von
von dem
dem fakultativen
fakultativen Zeichen-Unterricht
Zeichen-Unterricht

fleissig
fleissig Gebrauch
Gebrauch machen.
Ausser
körperlichen Uebungen,
Ausser den
den körperlichen
Uebungen,

welche in aus¬
aus
giebiger
giebiger Weise
Weise zu
zu betreiben
betreiben sind, hat auch die Anordnung des
Stundenplanes mehr
Stundenplanes
mehr der
der Gesundheit
Gesundheit Rechnung zu tragen,
insbesondere
insbesondere durch eine angemessene Lage und wesentliche
Verstärkung
Verstärkung der bisher zu kurz bemessenen Pausen.
4.
4. Da
Da die
die Abschlussprüfung
Abschlussprüfung bei ihrer Einführung
den
gehegten Erwartungen
den gehegten
Erwartungen nicht entsprochen hat, namentlich
dem
dem übermässigen
übermässigen Andränge zum Universitätsstudium eher
Vorschub
Vorschub geleistet
geleistet als Einhalt geboten hat, so ist dieselbe bald
zu beseitigen.
beseitigen.
5. Die
Die Einrichtung
Einrichtung von Schulen nach dem Altenaer
Altenaer
und
und Frankfurter
Frankfurter Lehrplan
Lehrplan hat sich für die Orte, wo sie
besteht,
besteht, nach
nach den
den bisherigen
bisherigen Erfahrungen im ganzen bewährt.

Durch
Durch Realschulen
Realschulen mit
mit umfassendem
umfassendem gemein¬
gemein
samen
Unterbau biete
biete sie
samen Unterbau
sie zugleich
zugleich einen nicht
zu
zu unterschätzen
unterschätzen den sozialen
sozialen Vorteil.
Ich
Versuch nicht nur in
Ich wünsche
wünsche daher, dass der Versuch

zweckentsprechender
zweckentsprechender Weise
Weise fortgeführt,
fortgeführt, sondern auch, wo
die
die Voraussetzung
Voraussetzung zutrifft
zutrifft,, auf
auf breiterer
breiterer Grundlage erprobt
werde.
werde. Ich
Ich gebe
gebe mich
mich der
der Hoffnung hin, dass die hiernach
zu
zu treffenden
treffenden Massnahmen,
Massnahmen, für
für deren Durchführung ich auf die
allezeit
allezeit bewährte Pflichttreue, das Verständnis und die volle
Hingebung
Hingebung der
der Lehrerschaft
Lehrerschaft rechne, unseren höheren Schulen
zum
zum Segen
Segen gereichen
gereichen und
und an
an ihrem Teil dazu beitragen werden,
die
die Gegensätze
Gegensätze zwischen
zwischen der
der humanistischen
humanistischen und

realistischen Richtung
realistischen
Richtung zu
zu mildern
mildern und einem ver
ver¬
söhnlichen Ausgleich
Ausgleich entgegenzuführen.
söhnlichen

Das Erscheinen dieses Erlasses bedeutet ohne Zweifel wieder
einen
einen erheblichen
erheblichen Fortschritt
Fortschritt in den Bestrebungen der Techniker
um Gleichstellung
um
Gleichstellung mit
mit anderen akademisch gebildeten Berufs¬
Berufs
kreisen
kreisen und
und es ist
ist nur
nur zu wünschen, dass die Bestimmungen
des
des Erlasses
Erlasses vollständig zur Ausführung kommen.

Personalnachnchten.
Regierungsbaumeister
Regierungsbaumeister Ber
Ber Inger
Inger bei der Eisenbahnbau¬
Eisenbahnbau
sektion Nürtingen
Nürtingen wurde zum Abteilungsingenieur bei dem bau¬
bau
technischen Bureau der Generaldirektion der Staatseisenbahnen
befördert.
Bauinspektor a.
D. Ditting
Bauinspektor
a. D.
Ditting in Tübingen ist gestorben.
Abteilungsingenieur,
Abteilungsingenieur, Tit. Bauinspektor
Bauinspektor Lupfer, Vorstand
der
Eisenbahnbauinspektion
der Eisenbahnbauinspektion Ulm wurde auf eine Eisenbahn¬
Eisenbahn
bauinspektorstelle bei
der Staatseisenbahnverwaltung, zunächst
bauinspektorstelle
bei der
mit dem Wohnsitz in Ulm, befördert.

G

Hcrausgeg. v. Württb.
s. Baukunde.
Württb. Verein
Verein s.

Dem
Dem Architekten
Architekten Andre
Andre Lambert,
Lambert, in Fa. Lambert &
&amp; Stahl,
in
in Stuttgart
Stuttgart wurde der Titel und Rang eines Baurates verliehen.
Die
der hiesigen
hiesigen technischen Hochschule erledigte Pro¬
Die an
an der
Pro
fessur für
mechanische Technologie wurde dem Ingenieur Emil
fessur
für mechanische
Heyn
Heyn an der mechanisch-technischen Versuchsanstalt der tech¬
tech
nischen
nischen Hochschule
Hochschule in Charlottenburg übertragen.
Dem
Landesbaurat Leibbrand
Dem Landesbaurat
Leibbrand in Sigmaringen wurde von
S.
M.
S. M. dem
dem König das Ritterkreuz 1.
1. Kl. des Friedrichordens
verliehen.

-*-*&amp;&amp;*-*
-*-*&&*-*
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