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König und Adel mußten jedoch das aufwendige Hofleben und
die Monarchie die steigenden Kriegskosten aufbringen, und
da die Landwirtschaft trotz schärfster Ausbeutung nicht mehr
fähig war, diese Ausgaben zu decken, sahen sich die herrschenden Klassen nach anderen Geldquellen um. „Es ist nun von

entscheidender Bedeutung, daß sie von einem gewissen Zeitpunkt ab den besten Weg zur Erreichung dieser Ziele nicht
mehr nur in der einfachen Steuererhöhung bzw. der Steigerung der Waffenvorräte erblickten, sondern vielmehr in der

Förderung gerade der gewerblichen Produktion. Das wäre
Erich Konter

nicht möglich gewesen, hätten nicht die Fürsten und ihre
Ratgeber unter dem Einfluß einer merkantilistischen ökonomischen Ideologie gestanden, die . . . insbesondere vom engli-

DIE PREUSSISCHE BAUVERWALTUNG
UND IHRE AUSBILDUNG VON1770
BIS 1850

schen Bürgertum ausging.” 2
Voraussetzungen einer solchen Gewerbeförderung sind die
Akkumulation von Geldfonds und Umwandlung der Geldfonds

Gliederung:
1. Wirtschaftliche und gesellschaftliche Ausgangssituation in Preußen

2. Die preußische Bauverwaltung und ihre Bestrebungen um die Errichtung einer Ausbildungsstätte für Baubeamte

2.1

Die Zentralisation des preußischen
Bauwesens

2.2

Die Ausbildung der Baubeamten

3. Die Bauakademie

3.1

Reformen und Reorganisationen der
Bauakademie von 1801 bis 1849

4. Zusammenfassung

in gewerbliches Kapital. Diese Voraussetzungen mußten, da
eine Notenbank im deutschen Raum fehlte und somit ein Kre-

ditwesen im großen Maßstab nicht bestand, durch den absolutistischen Staat ermöglicht und gefördert werden in Form
von Privilegien, Absatzgarantien, Monopolen, Zuschüssen in
Geld oder Gebäuden, Ausbau des Verkehrsnetzes, Schutzzöllen und Exportprämien. Unter Durchbrechung der Zunftgesetze wurde versucht, die Gründung von Unternehmen,
Manufakturen, anzuregen.
„Darüberhinaus konnte die merkantilistische Politik des Feudalabsolutismus auch keineswegs immer konsequent das Ziel
verfolgen, die gewerbliche Produktion . . . zu fördern. Stieß

doch einmal die Gewerbeförderung vielfach auf die Gegnerschaft des Adels” 3 und natürlich der Zünfte. Zudem wurde
„nicht selten eine Abneigung des Souveräns gegen die Bour-

geoisie sichtbar” 4. Hinzu kamen Schwierigkeiten und Hindernisse durch die Zersplitterung des „deutschen Reiches”,
Zollschranken, die die Ausbildung eines ausreichenden Binnenmarktes verhinderten und den Außenhandel stark einschränkten.

Die Begünstigung des Rohstoffimports und des Exports von
Fertigwaren, die Behinderung des Imports von Fertigwaren
durch die merkantilistische Wirtschaftspolitik &gt; und die fehlende Konkurrenz innerhalb des sich nur schwach ausbreitenden

Handelskapitals förderten das Verlagswesen zur einzig florierend »n Form der Akkumulation.

1. Wirtschaftliche und gesellschaftliche Ausgangssituation in Preußen
Die Entwicklung Preußens in ökonomischer und politischer
Hinsicht war weit hinter der in England, Frankreich und anderen europäischen Staaten am Atlantik, der modernen Handels-

straße, zurückgeblieben. Das wirtschaftliche und politische
Interesse Preußens richtete sich fast ausschließlich nach Osten
(Kolonisation der Oder- und Warthebrüche und die Schlesi-

schen Kriege um die Rohstoffquellen in Schlesien). Die Land-

wirtschaft stellte den einzigen „einträglichen”” Wirtschaftszweig
dar; der preußische Bauer litt schwer unter der Ausbeutung
des Adels. Erst 1764 wurde das „‚.Bauernlegen” verboten 1.

Damit das Lohngeld der Werktätigen nicht in andere Länder
abfließen konnte und dem örtlichen Wirtschaftskreislauf entzogen wurde, mußte dafür gesorgt werden, daß am Produktionsort und Auszahlungsort auch die Konsumtion der Arbeiter stattfand. Aus diesem Grunde wurde den Wander- und
Saisonarbeitern, z.B. den Zimmerleuten aus dem Voigtland,
Siedlungsflächen außerhalb den Stadtmauern Berlins zugewiesen, um sie an den Wirtschaftsbereich der preußischen Residenz zu binden. ©
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2. Die preußische Bauverwaltung und ihre Bestrebungen
um die Einrichtung einer Ausbildungsstätte für
Baubeamte

Entsprechend der. wirtschaftlichen Notwendigkeiten, Förderung
des Gewerbes und Handels, sowie die Einbeziehung noch unkolonisierter Gebiete in den preußischen Wirtschaftsbereich, Ausdehnung der Landwirtschaft, des Hauptwirtschaftszweiges des

unterentwickelten Landes, und daraus folgenden Bauaufgaben
betätigte sich der preußische Staat im Bauwesen. Herstellung
vorwiegend landwirtschaftlicher Gebäude, Meliorationen, Stras-

19

tig, daß die Geschichte des Oberbaudepartements „allerdings vorzüglich mit der hiesigen Finanz-Verfassung zusammenhängt, ...” 9
Es ist daher aus dem oben gesagten nicht verwunderlich, daß
der Entwurf und die Instruktionen für das Ober-Bau-Departement von dem 1723 von Friedrich Wilhelm I. gegründeten

„Königlichen General-Ober-Finanz-Krieges- und DomainenDirectorio” stammen (17. April 1770) 10

sen-, Kanalbau, Kolonisation, Wasserbau und mit Einschränkung

Die Mitglieder des Oberbaudepartements waren 4 Finanzleute (Struve, Voß, v. Harlem, Naumann), 5 Baumeister

Festungsbau und Fabrikbau (Schinkel: Königliche Manufaktu-

(Boumann, Silberschlag, Gerhardt, Holsche, Seidel) und

ren).

Professor Lambert als „membro honorario””, zu dessen Anstellung es in den Instruktionen vom April 1770 heißt: „In
der Wissenschaft und Anordnung der Bauten noch manches
eine genauere Ausmittelung erfordere, und noch viele Probleme über die Brauchbarkeit und Dauer der verschiedenen

2.1

Die Zentralisation des preußischen Bauwesens

Das Bauwesen in Preußen 7 splitterte sich auf in Kompetenzbereiche der verschiedenen Provinzen unter Leitung von „BauDirectoren” bei den örtlichen Kriegs- und Domainenkammern
und wurde unter Aufsicht von Bau-Inspektoren und Land-

Baumaterialien im Lande, imgleichen der Art, nach Beschaffenheit derselben und der Bestimmung eines Gebäudes
so zu bauen, daß an der Festigkeit nichts mangele, und doch

baumeistern jedoch ohne zentrale Oberaufsicht durchgeführt.

zugleich solcher nicht ins überflüssige getrieben werde, aufzulösen wären, mithin überhaupt theoretische Gelehrte, die

„Die natürliche Folge dieser einseitigen Verwaltung eines sehr

eine gute Stärke in der höheren Mathematik hätten, zur

wichtigen Zweiges des Finanzwesens war die, daß der Zustand
der Bauverfassung der Provinzen so verschieden, als die Geschicklichkeit und Thätigkeit der einzelnen Bau-Direktoren

Excolirung vornehmlich der Wasserbaukunst und der übrigen Theile, vermittels wechselseitiger Communication der
Ideen, Speculationen und Erfahrungen beitragen könnten.” 11

war, daß in der einen Provinz vielleicht wesentliche Verord-

nungen und Verbesserungen derselben gemacht wurden, indeß
eine andere den alten fehlerhaften Schlendrian beibehielt, und
daß also gar keine allgemeine Vorschriften, die das ganze des
gesammten Bauwesens aller Provinzen betrafen, vorhanden
seyn konnten, folglich die nöthige Einheit fehlte. Nie konnte
auf diesem Wege und unter diesen Verhältnissen, selbst nur
die praktische Baukunst in den Preußischen Landen irgend
einen Grad von Vollkommenheit erhalten, noch weniger war

wissenschaftliche, auf Theorie sich gründende, Ausbildung derselben zu erwarten, und doch ist beides so nothwendig, wenn
nicht beträchtliche Summen durch Unwissenheit unnütz ver-

schwendet, die Forsten verwüstet, und also in beider Rücksicht der Staat unendlich leiden soll. Unermüdet in der Vervollkommungaller Theile der Staats-Oekonomie, und überzeugt von dem wesentlichen Nutzen, den eine Oberaufsicht
über das Bauwesen der gesammten Provinzen mit sich führen
mußte, bewirkte daher das etc. General-Directorium die Stiftung eines von demselben relevirenden Collegii, von welchem
die Bausachen aller, unter dem General etc. Directorio stehenden. Provinzen bearbeitet werde‘. sollten.” 8

In dieser Arbeit sollen nur einige Hauptpunkte der Instruktionen zur Sprache kommen. Interessant sind hierbei die
Kommentare Zitelmanns aus dem Jahre 1801.

„Da das Bauwesen überhaupt von zu großem Umfangesey,
als daß man erwarten könne, ein jedes Mitglied würde in

jedem Theil desselben vollkommene und gründliche Kenntnisse besitzen, so sollten die verschiedenen Arbeiten unter

die Mitglieder, nach Maßgabe ihrer mehr oder mindern
Application, auf diesen oder jenen Theil der Baukunst vertheilt werden,” 12 steht in den Instruktionen, deshalb wurde
das Bauwesen in vier Hauptabteilungen gegliedert: Maschi-

nenbau (Windmühlen, Pumpen etc.), Domainenbau (Wohnhäuser, Scheunen, Brücken, Fabrikbauten, Rathäuser, Kirchen, Schulen etc.), Wasserbau (Dämme, Schleußen, Kanäle.
Festungsbauten etc.) und Straßenbau (Instandhaltung der
Post- und Landstraßen etc.).

Wie oben schon erwähnt, bestand die Aufgabe des Departe-

ments in der vollständigen Überwachung jeder Bautätigkeit
im Lande; Prüfung der „angezeigten Bauten” auf ihre Not-

Am 6. Mai 1770 wurde das Ober-Bau-Department durch eine

wendigkeit, „, . . ., und dahin sehen, daß überflüssige Gebäu-

„Cabinetsordre” von Friedrich II. gestiftet und am 8. Juni
1770 durch den „Geh. Etats-Minister”” Freiherr von Massow

de abgeschafft und zu große eingeschränkt”, ..., richtige
und „schickliche” Lage des Gebäudes und die Revision

eingeführt. Es unterstand dem „General-Direktorium”, stellte

oder eventuell Neubestimmung der Erstellungskosten. „Da-

die höchste innere Landesbehörde dar, zentralisierte das gesamte staatliche Bauwesen Preußens und sollte jede Bautätig-

hingegen sollten die Provincial-Baumeister für die untadelhafte Ausführung der Bauten verantwortlich seyn.” 13
Zitelmann weist in diesem Zusammenhang auf die Schwierigkeiten der Ermittlung der Kosten hin, da diese aus nicht

keit, Projektierung und Finanzierung überwachen.
In diesem Zusammenhang ist Zitelmanns Hinweis nicht unwich-

vorauszusehenden Gründen z.B. Spezialgründungen u.a.m.

20

nicht im voraus zu bestimmen seien. Auch könne das Departe-

ment nicht alleine ohne Hinzuziehung der örtlichen „Kriegesund Domainen-Räthe” und der Provinzial-Baumeister über eine
Einschränkung nutzloser oder zu großer Gebäude entscheiden.
Zudem sei das gestiegene Bedürfnis aller Klassen nach einem
„höheren Grad von Kultur”, auch nach größeren Wohnverhältnissen von der Bauverwaltung im einzelnen nicht abzuschätzen.

Wegen des Holzmangels in Preußen unter Friedrich II., hervorgerufen erstens durch die Trockenlegung der Oder-, Wartheund Netzbrüche, durch den Bau von Straßen, Brücken, Kanäle
und 900 Kolonistendörfer und zweitens vor allem durch die
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bauweise, Lehmpatzenbau und Fachwerksbau gefordert,
auch auf die Ausführenden, die Bauschaffenden, wurde
die staatliche Aufsicht erweitert.
„Vorzüglich ward es dem Ober-Bau-Departementzur Pflicht

gerhacht: ‘auf die tüchtige und solide Ausführung der Bauten
und Reparaturen zu sehen, und nöthigenfalls in wichtigen
Sachen selbst Lokal-Revisionen während und nach Vollendung des Baues, vorzunehmen’. ” 16 Weiter heißt es in den

Instruktionen: „Würde sich das Ober-Bau-Departement außer
dem alle ersinnliche Mühe zu geben haben, Verbesserungen
und nützliche Erfindungen in dem Bauwesen anzubringen

Anfachung der Rüstungsindustrie, die durch die Eisenverhüt-

und solches zu vervollkommen, den Fuschereien der Hand-

tung enorme Holzmassen verschlang, werden in den Instruktionen der Nachweis von Bauholz und die Rationalisierung des

werker Einhalt zu thun, und dafür zu sorgen, daß nur ge-

Holzverbrauchs im Bauwesen gefordert. (Hinweis Zitelmanns
aufden „Lehmpatzenbau”, eingeführt 1790 von D. Gilly 19.
Das Oberbaudepartementsolle darauf achten, daß bei öffentlichen Gebäuden und kleinen Brücken die übliche Holzbauweise in Massivbauweise umgewandelt werde.

schickte Mauermeister, Zimmermeister etc. nach vorhergegangenen Examen angestellt würden.” 17 Und der Kommentar
Zitelmanns: „Es dürfte leicht den Anschein einer Partheilichkeit gewinnen, wenn ich hier weitläufig auseinandersetzen
wollte, wie sehr das Ober-Bau-Departement der erstern Obliegenheit genüget hat, — ich begnüge mich daher hier damit,
am Schlusse dieses Aufsatzes ein Verzeichniß derjenigen

Schriften mitzutheilen, welche mehreren ehemaligen und

Zu den Festlegungen der Preise aller Baumaterialien, Fuhr- und
Arbeitslöhne durch das Departement mit Unterstützung der
„Krieges- und Domainen-Kammern” schreibt Zitelmann: „Dies

jetzigen Mitgliedern des Ober-Bau-Departements ihr Daseyn

ist zwar von Zeit zu Zeit geschehen; allein eines Theils wechselt
der Preis mancher Materialien, wie auch des Fuhrlohns an verschiedenen Orten zu sehr ab undrichtet sich nach dem Preise

beitragen werden. Für die Anstellung geschickter Ouvriers

der Lebensmittel und dessen, was zur Bereitung mancher Materialien erforderlich ist, mithin kann der Natur der Sache nach
hier wohl keine genaue Controlle statt finden, anderntheils
scheint es mir, daß man sich hierunter wohl auf die ProvinzialBaumeister verlassen könne und müsse. Ihre Amtspflicht verbindet sie eben so stark als die Mitglieder des Ober-Bau-Departements, das wahre Interesse des Staates wahrzunehmen. — Sollte
man ihnen also nicht so viel Redlichkeit zutrauen dürfen, daß

sie nur diejenigen Preise annehmen werden, die zur Zeit der

Anschlagsverfertigung für gute Materialien die geltenden sind? ” 15

(Auf den besonderen Aspekt der Amtspflicht in Preußen kommeich später noch zurück.)

verdanken, und die wohl nicht wenig zur Vervollkommung
des Bauwesens beigetragen haben, oder noch in der Folge
hat das Ober-Bau-Departementgleichfalls, so viel es sein

Wirkungskreis erlaubt, zu sorgen gesucht, worunter jedoch
die hergebrachte Gewerks-Privilegien zum Theil noch hinderlich sind.” 18
Das Departementerhielt die Aufgabe, die Baubedienten zu
überwachen und zu prüfen. Es wurde ein erstes Examen, das
Feldmesser-Examen, und darauf folgend ein zweites Examen, das architektonische Examen (bis 1798), von den staatlichen Baubeamten gefordert. Die Kandidaten waren berechtigt, den Posten eines Bau- oder Deich-Inspektors zu bekleiden. Da nach Zitelmanns Erläuterungen die Ausbildung oft

nicht ganz vollständig erschien (fehlende Praxis etc.), schob
manseit dem 8. Mai 1798 ein „Tentamen in der Baukunst”

Provinzial-Baumeistern, den ausgebildeten Verwaltungsbeam-

dazwischen, das Vorkenntnisse in der Baukunst vermittelte.
Der Kandidat erhielt eine Anstellung als Bau-Conducteur,

ten, ein größeres Mitspracherecht einzuräumen sei, das das
Primat der Finanzverwaltung etwas einschränke, da diese die

als Bauleiter, unter Aufsicht eines Provincial-Baumeisters
und erwarb damit das Recht zum architektonischen Examen.

Zitelmann geht es bei seinen Erläuterungen darum, daß den

Verantwortung trügen, das Wissen der praktischen Ausführung

„Damit es künftig nicht an geschickten Baumeistern fehle,

hätten und durch den Beamteneid verpflichtet seien, Schaden

sollten einige fähige Köpfe als Conducteurs, die geschickte-

und Nachteile vom König und somit vom Staate abzuwenden.

sten von ihnen aber als Referendarien engagirt werden, welche bei den Bearbeitungen und Revisionen der Anschläge
von den membris Collegii mit zugezogen, auch mit auf Commissionen genommen, sodann aber bei bewiesener Geschicklichkeit als Bau-Inspektoren und Landbaumeister, so wie
die geschicktesten als Bau-Direktoren und Bau-Räthe in den
Provinzen versorgt, auch wenn sie vorzügliches Talent und
wahre Neigung hätten, ihre Kenntnisse durch nützliche Rei-

Die Aufsicht des Departements erstreckte sich nicht nur auf
die Bauausführung bis ins Detail, es wurden Feuerschutzbe-

stimmungen, z.B. Abschaffung der hölzernen Schornsteine,
Verlegung der Backofen außerhalb der Dörfer, Vergrößerung
der Höfe, Auseinanderrückung der Gebäude, Aufführung
massiver Brandgiebel in den Städten usw., die Normung des
Baumaterials und Größe der Häuser, die Einführung von „Normalzeichnungen” und „Normal-Holzanschlägen”” zur Rationa-

lisierung des Holzverbrauchs, die strenge Überwachung der
gleichen Ziegelformate und „Gebäude-Schemata” für Massiv-

sen zu erweitern, selbigen ein Zuschuß zu den dazu erforder-

lichen Kosten bewilligt werden sollte.” 19

Die Prüfung der Führungskräfte (Bau-Direktoren) nahm die

21
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„Ober-Examinations-Commission”” — die oberste staatliche Prü-

fungsbehörde — vor, die auch mit ständigen Mitgliedern des

Ober-Bau-Departements besetzt sein sollte.

Kunstakademie, „daß die Akademie der Künste zum Vorteil der mathematischen Wissenschaften und zur Verbindung
des Schönen mit dem Nützlichen mit dem in demselben Jah-

re gestifteten Ober-Bau-Departement gelegentlich vereinigt
Das Departement wurde weiterhin aufgefordert, eine Sammlung
mathematischer Werke, Fachzeitschriften und eine Modellkam-

werden sollte.” 22 Dies wurde zu dieser Zeit aber von der

mer anzulegen.

daraufhin von Friedrich II. 1776 gegründete „Ecole de genie
et d’architecture” mit den Zweigen, „Salle de genie”” und

Die Versammlungen der Verwaltung fanden jeden Sonnabend

„„Classe d’ architecture” bestand jedoch nicht sehr lange.

statt. Die Bezahlung dieses Amtes war aber so schlecht, daß die
Mitglieder gezwungen waren, andere Funktionen noch mit auszufüllen. Die ersten Schwierigkeiten traten auf, es kam zu

Baubürokratie abgelehnt und unberücksichtigt gelassen. Die

Versäumnissen der Versammlungen und der gestellten Aufga-

Die Entwicklung der Produktivkräfte und der Produktionsverhältnisse in Preußen durch die merkantilistische Politik,
die auch mittelbar zum Erstarken des Besitzbürgertums in

ben. Erst Friedrich Wilhelm II. erhöhte 1787 den Gehaltsetat,

den Städten und zum Zurückdrängen des Einflusses des Feu-

die Mitgliedschaft beim Ober-Bau-Departement wurde „Hauptberuf”.

dalabsolutismus führte, forderte die infrastrukturelle Erschlies;
sung des Landes. Die Einsicht der führenden Männer der
Bauverwaltung in die ökonomische Sachlage, die zudem noch

Am 28. September 1787 erfolgte die Ernennung des „Geh.

durch ihre Studienreisen, vorwiegend nach England, Frank-

Etats-Minister und Ober-Jägermeister”” Graf von Arnim „mittels
Cabinetsordre” zum ersten Chef der Bauverwaltung, „da das

reich und Italien, gefördert wurde — hier tiefste Provinz,
Entwicklungsland, dort „blühende” Industrie und Handel —

Interesse der Forsten mit dem der Bauten so nahe verwandt

veranlaßten die Beamten, alles in ihren Kräften mögliche
gemäß ihres Eides zu tun, die gewerbliche und damit die
gesellschaftliche Entwicklung mit Hilfe der „Baukunst”” voranzutreiben.

ist, ...” 20 und die Mitglieder wurden zu „Geh. Ober-BauRäthen” befördert.

2.2

Die Ausbildung der Baubeamten

Gerade von den Mitgliedern dieser neuen Institution gingen
Ende des 18. Jahrhunderts starke Tendenzen aus, über die

Verbesserung der Qualität des Bauwesens die wirtschaftliche
Lage ihres Landes zu heben und zu entwickeln. Zur Verbesse-

rung der Qualität der Arbeit gehörte zwangsläufig die Verbesserung des Arbeitsvermögens der Bauschaffenden, gerade der
Baubeamten, die eine bestimmte Aufgabe zu erfüllen hatten,
Überwachung und Leitung des Erstellungsprozesses des Bauwerks und somit des Handwerks; das hieß im Endeffekt, Ver-

besserung, Effektivierung und Überwachung der Ausbildung
der Baubeamten.

Die Baubürokraten des Departements schätzten ihre eigene
Ausbildung sehr wohl richtig ein, wenn sie diese als unzurei-

chend ansahen, gerade die gestiegenen Anforderungen im

Es ist zu fragen, warum gerade die Staatsbeamten in Preußen
eine solche Rolle angenommen haben. Gründe sind die merkantilistische Wirtschaftspolitik Preußens, die noch zu schwa-

che und unterentwickelte Bourgeoisie und das besondere
Verhältnis zwischen König und seinen Beratern, den Beam-

ten, einer besonderen Art „Lehensverhältnis’”” ausgedrückt
in deren Beamteneid. 23 „In seinem in altüberlieferter Form
gehaltenen Diensteid wollte er (der Beamtenanwärter —

hier Schinkel — E.K.) dem König tret, hold und gewärtig
sein, und gelobte alles was ihm, seinem Hause, seinen “sämtlichen Landen und dem Publico in Wasser- und Land-BauSachen schädlich und nachtheilig seyn möchte’, abzuwenden
und zu verhüten. Ferner: ‘Die Bauanschläge auf das genaueste revidieren, Risse und Anschläge nach meinem besten

Wißen und Vermögen jederzeit anfertigen, auf Verbeßerung
des Bau-Wesens denken, und rafiniren, welchergestalt die
Bauten tüchtiger und dauerhafter wie bisher, auch mit meh-

Bauwesen zu erfüllen. Sie, die ihre Ausbildung in der Praxis
als Gehilfen der Landbaumeister oder Feldmesser genossen
haben, oder als „Lehrlinge” in den Werkstätten der Baukünst-

rerer Menage errichtet werden können, auch sonst alles dasjenige mit unermüdetem Fleiß und unbefleckter Treue erfül-

ler die. „Prachtbaukunst” erlernten, sich „hochdienerten”

len und praestiren will, was vermöge der Königl. Instruction

durch die verschiedenen Ausbildungsstätten, in die sie nur

und überhaupt mir zu thun, zu beobachten und zu verrich-

gelangen konnten, weil sie einer bestimmten Klasse, der bürgerlichen, angehörten oder durch die eigene Familie protegiert wurden. 21

ten oblieget. Ferner daß ich keine Giften, Gaben, Praesente,
Pensiones oder Promessen, wegen meiner Amts-Verrichtungen
und zur Bestechung von was vor Natur oder Eigenschaften

Ausbildungsstätte der Baukünstler war bisher die am 20.3.1699
von Kurfürst Friedrich III. gegründete Akademie der Künste.

dieselben immer seyn mögen oder können, von keinem Menschen, weder von Auswärtigen noch Einheimischen, weder
von Hohen noch von Niedrigen, und daß weder durch mich

Zum Grundstudium gehörte ein Collegium über „Civilbau-

selbst noch durch andere, sie seyen meine Angehörige, Do-

kunst”: 1. Malereikunst, 2. Bildhauerkunst und 3. Architekturkunst mit Gebäudedekoration und besondere Ornamentenlehre.

mestiquen, und Verwandte oder Fremde, empfangen oder

1770 forderte Friedrich II. von den akademischen Räten der

annehmen, sondern so bald mir dergleichen offerieret, oder
auch nur versprochen wird, oder so bald ich in Erfahrung
bringe, daß andere, sie gehören mir an oder nicht, zu meinem Vortheil oder Genuß dergleichen geschehen, solches dem

22

Collegio anzeigen, und im geringsten weder directe noch indirecte davon nichtprofitiren, in specie auch niemandem von
demjenigen, was mir sonst geheim zu halten vertraut wird,
etwas offenbahren, mich auch aller unerlaubten Correspondenz,
es sey mit Fremden oder Einheimischen, wodurch Sr. Königl.

Majestät entweder directe oder per indirectum, Schaden und
Nachtheil zugezogen werden könnte, enthalten, dagegen aber
in allen Stücken mich dergestalt verhalten und betragen will,
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Architektur, und glauben, diese Bestimmung besonders anzeigen zu müssen, damit man es ihnen nicht verarge, wenn

sie sich im Wesen und in der Form, oder im Vortrage, deshalb zuweilen auf Dinge einlassen, welche dem schon reifen Baumeister und dem Gelehrten unwichtig erscheinen
können. Zugleich ist ihre Absicht auch für Bauhandwerksleute unterrichtend zu seyn, da Baumeister bey aller eigenen

Geschicklichkeit, ohne geschickte Handwerker, doch nicht

wie es einem getreuen und fleißigen Geheimen Ober-BauAssessor wohl anstehet und gebühret.” 24

viel ersprießliches ausrichten können, und da es, zwar in
den Residenzen nicht, destomehr aber in den Provinzen,

Das staatliche Bauwesen wurde nun stärker unter dem Gesichtspunkt von Handel und Gewerbe betrieben.

es an einem für sie faßlichen und doch gründlichen Unter-

vorzüglich deswegen an geschickten Handwerkernfehlt, weil
richt noch mangelt. Die Herausgeber halten sich daher ver-

bunden, Anweisungen eigentlich für Handwerksleute, ihren
1790 erfolgte eine Reorganisation der Akademie der Künste
mit der „Integration technischer Prinzipien während des Aus-

Abhandlungen mit einzustreuen. Bauherrn, die adelige Gutsbesitzer, Magisträte, Beamte, große Fabrikanten, und über-

bildungsganges.”

haupt alle Personen, welche viel bauen müssen, erhalten also

Ein früher Plan zu einer eigenen Bauakademie von Ober-Hof-

auch Nachrichten, worauf sie bey ihrem Bauen Acht zu geben, und wie sie Baumeister und Handwerker beurtheilen
und wählen müssen.” 27

Bau-Rath Becherer wurde soweit eingeschränkt durchgeführt,
sodaß nur besondere architektonische Klassen mit Vorlesun-

gen über Konstruktion, Kostenanschläge von Gebäuden,
Baugeschichte, über den „guten Geschmack in der Baukunst”
und Unterricht im Zeichnen in der Kunstakademie eingerichtet wurden. Die Ausbildung blieb unbefriedigend, deshalb ver-

suchten Oberbaurat Gilly durch die Einführung besonderer
Vorlesungen in Schleußen-, Brücken-, Hafenbau und Baukonstruktion, Oberbaurat Mencelius durch Vorlesungen über
ökonomische Baukunst, Oberbaurat Eytelwein durch Vorlesungen in Statik, Hydrostatik, Hydraulik, Maschinenlehre,
Deich- und Strombaukunst, Assessor Zitelmann in Arithme-

tik, Geometrie, Trigonometrie und Feldmessen und OberHof-Bau-Inspektor F. Gilly in architektonischen Zeichnen
die Qualität dieser Ausbildung zu heben. Oft mußten diese

Lehrveranstaltungen ausfallen, hervorgerufen durch andere

Die Vorrede selbst beginnt mit einer Einschätzung der preussischen Baukunst: „Es kann den Deutschen nicht zum Vorwurf gereichen, wenn sie in den Werken der Baukunst den
Ausländern hie und da nachstehen. Sie, welche noch im

Stande der Wildheit lebten, als bey den Völkern im Morgen
und Mittag, Künste und Wissenschaften schon in voller Blüthe standen, haben diese doch mehrentheils eingeholt, sind
ihnen in manchen Stücken vorgekommen, sind auch nie

rückgängig geworden, wie jene, sondern, trotz der ungünstigen Zeitumstände des Mittelalters, seit dem Erwachen ihrer
Talente immer vorwärts geschritten. Jene ehemals so berühmten Länder erkennet man gegenwärtig nur noch an

den Ruinen der großen Werke ihrer ehemaligen Erbauer;

Verpflichtungen der Lehrenden und den Tod Mencelius’. 25

indeß Deutschland zwar nur langsam, aber in überlegter
Ruhe vorwärts schreitet.” 28 Und weiter wird vermerkt:

1798 fielen die Bauaufgaben der Provinzen unter die Zuständigkeit der neu gegründeten Immediat-, Forst- und Baukommission, da nach dem Sonderfrieden zu Basel nach der Niederlage Preußens gegen die französische Republik 26 ein verschärfter Holzmangel aufgetreten war.

und Gelehrsamkeit sich früher und inniger für die Architektur vereiniget hätten. Gemeinschaftlich können beydeviel
leisten, aber wenn jede ihren Gang gehet, so ist dieses
nicht möglich.” 29

3. Die Bauakademie

Angeprangert wird die schlechte Literatur im Bauwesen,
die „nach der Natur unseres schreibseligen Zeitalters” geringen Gehalt besäßen und sich durch Fehlen der „wissenschaftlichen und Kunstkenntnisse” oder durch die Unkenntnis der Baupraxis auszeichne.

„Weiter würden wir wahrscheinlich schon seyn, wenn Kunst

Die Reorganisation der Kunstakademie genügte den Baumeistern im Staatsdienst jedoch nicht; sie forderten eine eigene
Ausbildungsstätte für die angehenden Baumeister, eine Bauakademie. Um sich besser und hörbarer artikulieren zu können,
um die Diskussion auf eine breitere Basis zu stellen, mit der

Absich: eine Anleitung für angehende Baumeister und Handwerker n ihrem Fache vermitteln zu können, um die allgemeine

Bauqualität zu heben, gründeten sie die Zeitschrift: „Sammlung
von Aufsätzen und Nachrichten, die Baukunst betreffend”.

In der Vorrede schreiben die Herausgeber, alle Mitglieder des
Ober-Bau-Departements: „Sie (die Herausgeber — E.K.) schreiben vorzüglich für angehende Baumeister und Freunde der

„Diese sind dem bauenden Publikum, dem angehenden Baumeister und selbst der Baukunst schädlich; indem sie jene
irre führen, und diese mit verdächtig machen.” 30 Die Verfasser sahen es deshalb als ihre Pflicht, diesen Tendenzen
entgegenzuarbeiten und ein Buch herauszugeben, das Aus-

führungshilfen leisten und Untersuchungen und Resultate,
begründet auf Erfahrungen, bekannt machen sollte. Sie
forderten alle Baubedienten zu einer qualifizierten Mitarbeit
auf.
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In diese Kerbe schlug Riedel der ältere, Mitherausgeber, in
seinem Aufsatz „Allgemeine Betrachtung über die Baukunst”
am 24. Mai 1796: „Da das Journal für angehende Baumeister
und Freundeder Architektur geschrieben wird, so muß es
dem jungen Manne, welcher sich der Baukunst widmen, und
dem Staat dadurch nützlich werden will, eben so aufmunternd
seyn, die Aussicht vor sich zu haben, wie und in welchem Maasse er es werden kann, als es ihm nöthig ist, das Feld, in welches
er sich waget, zu übersehen, um seine Kräfte nach diesem Maaß-

stabe zu prüfen.” 31 Und weiter: „Endlich hat die für die
Menschheit so sehr wichtige Architektur noch immer das Schicksal, von vielen verkannt, als eine Kunst angesehen zu werden,

in der ein jeder nach seinen Einfällen ungestraft pfuschern
könnte; ja sie wird sehr oft, gerade von denen, welchesie als
eine gute wohlthätige Gehälfin zu schätzen am mehresten Ursache hätten. als eine blos dienstbare Sclavin behandelt.” 32

In den folgenden Abschnitten tritt das Selbstverständnis und
die Ideologie der Baubeamten, für die der Schutz vor Witterung
nach dem Stillen des Hungers das zweite Bedürfnis der Menschheit ist, und deren Einschätzung der „Architektur” offen zutage: „Unmittelbar wirkt die Baukunst zum Wohl der Menschen
während der Errichtung der Gebäude, bald mit mehr bald mit
weniger Wichtigkeit, in allen ihren Werken. — Sie spornen zur

Thätigkeit; sie setzen die Geisteskräfte in Bewegung; sie leiten
deswegen auf so große als nützliche Unternehmungen und Erfindungen; indem sie zugleich einen Theil des Volks beschäftigen und ernähren, sind sie ein nie aufhörendes Schutzmittel
gegen allgemeine Armuth der niedrigen Volksklassen, so wie
gegen Unzufriedenheit und Sittenlosigkeit derselben, und stets
eine Hülfsquelle, dem Staate Achtung und Bevölkerung zu verschaffen . . . Noch besonders schätzenswerthist die Art, wie

ihrentwegen das Geld in Umlauf kömmt. Dies zuvor zu todten

Schätzen aufgehäufte, ja zuweilen gar aus dem Markder arbeitsamsten Menschenklasse erpreßte Bedürfnis, wird durch die
Baukunst auf das regelmäßigste wieder unter die Dürftigsten
vertheilt, und durch diese seinen ersten Eigenthümern wieder

zugeleitet.”” 33

9“
„3

fenden Summen, welche auch die Aufführung der schlechten
Gebäude erfordert, sehr auffallend. Sie hätten ganz oder
zum Theil ersparet, oder nützlicher angewendet werden
können.” 35
Er findet, daß schlechte Wohnhäuser nicht so schlimm seien
wie schlechte Gebäude zu gewerblichen Zwecken, z.B. Brau-

ereien, Fabriken, Landwirtschaftsgebäude etc., „weil sie die
Staatswittschaft näher angehen, und weil von ihrer Einrichtung, durch deren Einfluß auf die darin verfertigten Arbeiten.
mehr oder weniger, ein Theil des Wohls größerer Gesellschaften abhängt. Am meisten leidet das gemeine Wesen von unzweckmäßigen öffentlichen Gebäuden, z.B. von unnützen

Canälen, welche ganze Provinzen mit einander verbinden sollten, um durch leichtere Zufuhr und Ausfuhr ihren Wohlstand
und ihr Gewerbe zu verbessern; oder Festungen, die zum
Widerstand untüchtig sind.” 36 Und ein kleiner Seitenhieb
auf den König und seine Berater: „Wo es besonders unter den
Vorstehern des Landes an Kennern und richtigen Beurtheilern der Wissenschaft und Künste, und ihrer Schwierigkeiten

mangelt, da werden Pfuscher den eigentlich Unterrichteten
gleich geschätzt; diese verlieren sich denn von selbst, und
jene vermehren sich wie Unkraut.” 37 Im folgenden kommt
Riedel wieder zur Sache zurück, wenn er schreibt: „Der Ge-

schmack wird durch Künstlergefühl geleitet, das übrige Bauwesen erfordert aber eigentlich wissenschaftliche Kenntnisse.” 38 Deshalb fordert er eine Bauakademie für die Ausbildung staatlicher Baumeister: „Ich mag die Sache betrachten von welcher Seite ich will, so werde ich immer mehr

überzeugt, daß für deutsche Staaten und Provinzen ordentliche (Anm. Riedels: Nicht nur Akademien der Bauzeichenkunst, oder des Geschmacks in der Prachtarchitektur, wie
die mehresten bisher nur gewesen und theils noch sind.)
Bauakademien die vorzüglichsten Mittel seyn würden, ihr
Bauwesen bald bis dahin und weiter zu bringen, als es bey
den Ausländern bereits gediehen ist. Solche Akademien würden sich 1. Anhaltend mit Untersuchung und Verbesserung
der die Baukunst und ihre Hülfskenntnisse betreffenden Ge-

genstände beschäftigen, mit den Baumeistern auswärtiger

Selbst die Ausschweifungen in der Baukunst, Bequemlichkeit,

Länder schriftlich Verbindung unterhalten, alle neue Erfin-

Luxus, Repräsentation etc. haben für Riedel im Gegensatz zu
der Prunksucht „anderer Art” einen staatstragenden und wohl-

dungen des Auslandes sammeln, prüfen, durch die nöthige

tätigen Charakter. Sie setzen „größere Mengen Geld in regelmäßigen Umlauf” und verbreiten „daher Wohlstand über eine
größere Volksmenge, und zwar mehrentheils unter die dürftigeren und arbeitsamen Classen, anstatt daß es wenigern einzelnen

und schon wohlhabendern, häufiger zufließet, die ärmere Classe
aber desto dürftiger bleibet, wenn Luxus und Weichlichkeit solches auf andere Art verschwenden.” Riedel gelangt daher zu
dem gloreichen Resultat: „In so fern könnte man sagen, daß
die Baukunst diesen Ausschweifungen noch eine dem Staate

nützliche Richtung gebe.” 34
Hierin befände sich auch der entgegengesetzte Beweis, den die
Vernachlässigung der Baukunst hervorbringe, fährt Riedel in der

„Fortsetzung der allgemeinen Betrachtung über die Baukunst”
vom April 1797 fort: „Zuerst sind in dieser Rücksicht die durchaus großen, meistens das Staats- und Privatvermögen sehr angrei-

Modifikationen auf das Einland anwendbar machen, die einländischen Erfindungen aber dagegen mittheilen. 2. Sie würden junge talentvolle Leute gründlich unterrichten, und dem
Lande gute Baumeister erziehen. 3. Würden sie auch dem
Staate einsichtsvolle Kenner und Kunstrichter bilden, mithin durch alles dieses dem gründlichen Verlangen des Milizia
entsprechen, der überdem seine Wünsche selbst auf eine
Akademie ausdehnt. Ob nun dieses alles vielleicht längst in
Deutschland erkannt seyn mag, so haben wir doch eine solche

Akademie noch nicht in Deutschland (Anm. Riedels: Denn
was in Deutschland unter diesem Namen war oder noch ist:

beziehet sich doch mehrentheils nur auf Zeichenkunst, und
ist bey weitem nicht genug, um dem Staat wahren Nutzen
zu bringen.), selbst noch nicht in den K. Preußischen Staate,
deren vortreffliche Anstalten doch auch in Rücksicht des
Bauwesens denen vieler andern Staaten vorgehen, und beweisen. daß man hier früher oder eifriger wie anderwärts

24
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dem Bauwesen Bildung zu geben bemühet gewesen, und die
Regenten jede wahre Verbesserung gern unterstützen, So wie
die Baumeister selbst die Erweiterung ihrer Kenntnisse und

kunst so ins Große zu treiben, als Frankreich und England

deren Gebrauch im Dienste des Staates sich zur steten Pflicht

getan haben.” 42

Deutschland weder die Verfassung noch den Reichtum, noch die
vortheilhafte geographische Lage hat, um Versuche der Bau-

machen.” Und weiter heißt es: „Die Nutzbarkeit dieser Stif-

tung, davon ich eben geredet habe, fällt jedermann in die Augen,
die Kosten, so man Anfangs darauf wendete, würden durch den
Nutzen, der allgemein wäre, reichlich ersetztet werden.” 39

Ein Jahr später im Januar 1798 legten Riedel der ältere, D.
Gilly und Eytelwein einen Plan zu einer „Bauschule” in der

„Nachricht wegen der Fortsetzung der allgemeinen Betrachtungen über die Baukunst” zur Diskussion vor.

Riedel präzisiert nun seine oben angedeutete Kritik an der Baumeisterschule, Teil der Kunstakademie, die fast nur Zeichnen
lehrte: „, ...; aber dieser Zweig (Städtisches und Prachtbauwesen — E.K.) ist gerade der gebildeste, so wie zugleich der Pracht-

bau unter den übrigen Zweigen des gesammten Bauwesens, für
das gemeine Beste gerade der unwichtigste, zu deren Erlernung
jedoch noch die meiste Gelegenheit ist; wie man denn auch
noch die Gartenbaukunst hierunter mit begreifen kann. Die

In der Einleitung werden noch einmal die wichtigsten Gründe

für die Errichtung einer solchen Ausbildungsstätte dargelegt.
„Inzwischen ist die Mittheilung eines gründlichen Unterrichts
in denjenigen Baukenntnissen und Hülfswissenschaften, welche gegenwärtig geschickten Baumeistern schon beywohnen,

ökonomische, die Wege-Maschinen-Wasser-Schiffs-Kriegs- und
Bergbaukunst hingegen sind dem Staate weit unentbehrlicher,

unter jenen dreyen Zwecken der vorzüglichste; unter den
Pflichten eines Baumeisters ist strenge Rechtschaffenheit
zwar die erste, welche ihm oblieget, aber Erwerbung der erforderlichen Baukenntnisse ist gleich die zweyte; weil er sonst

und gleichwohl wird nur erst über Krieges- und Bergbaukunst

die erste nur in sehr geringem Grade ausüben kann.” 43

öffentlicher Unterricht ertheilet, . . .” 40

Der Plan zu dieser Schule beschäftigte sich hauptsächlich

Dieser Notlage in der Baukunst, Folge der veränderten Produktionsverhältnisse, konnte nach Riedels Meinung nur eine neue

Akademie eigens für die „ökonomische” Baukunst abhelfen.
Für Riedel unwiderlegbare Gründe sind: „1. Sind einige geschickte Männer für einen großen Staat nicht hinlänglich, sondern es müssen sich viele bilden, damit alle Stellen gut besetzt

werden können. 2. Haben die einigen, welche hier gelebt haben
und noch leben, immer besondere Vortheile gehabt, sich Vorzügliche Geschicklichkeit zu erwerben; entweder daß sie von eige-

nem Vermögen, oder durch Unterstützung vermögender Leute,
viel an ihre Studien wenden, reisen, und also überall beobachten

und Kenntnisse erwerben konnten. Oder indem sie Gelegenheit
hatten, im Lande oft und bey sehr verschiedenen Bauten gebraucht zu werden, welche Gelegenheit sehr nützlich ist, aber

mit der „eigentlichen bürgerlichen, der ökonomischen oder
Landbaukunst””, mit der Maschinenkunde, gesamten Wasserund Wegebau, „weil dieses die nützlichsten Zweige der Civilbaukunst für jedes Land sind, die Pracht- und Gartenbaukunst aber mehr für den Luxus sich beschäftigen.” 44 Es

wird weiterhin darauf hingewiesen, daß das Ober-Bau-Departement auf „höchsten Befehl” dem „Königl. hohen GeneralOber-Finanz-Krieges- und Domainen-Direktorium” ein ähnlicher Plan, dessen Grundlage der hier abgedruckte sei, vor-

gelegt wurde. „Es entstehet daraus die gegründete Hoffnung,
daß durch die landesväterliche Huld unseres in aller Herzen

grenzenlos verehrten Königes und durch die Fürsorge seiner
Minister bald eine so nützliche Stiftung, an welcher es uns

noch gänzlich mangelt, zu Wirklichkeit kommen werde.” 45

nicht jedem offen stehet, weil jeder angehende Baumeister,
wenn er erst einmal im Dienst angestellt ist, den Weg folgen
muß, den ihm sein Beruf vorschreibt. 3. Haben es die Regenten
nie an Vorsorge für das Bauwesen fehlen lassen, und daher zu

wichtigen im Lande noch nicht vorgekommenen Bauten, oft
Ausländer verschrieben, welche manche gute Kenntnisse in das
Land gebracht haben. 4. Aber der Baumeister kann und darf
sich richt blos am Nachahmen begnügen, sondern er muß selbst

prüfen und erfinden, dabey jedoch immer unumstößliche Gründe für seine Handlungen vor sich haben; denn ist er blos Nachahmer, so sinkt er zum Handwerker. hinab, und will er erfinden
ohne ausgebildet zu seyn, so macht er Fehler auf Fehler, und

verbessert sie, nach vielen kostbare! Versuchen, auf Kosten der
öffentlichen Kassen, oder des Bauherrn. 5. Ist es daher sehr

wahrscheinlich, daß die öffentlichen Kassen bey Ausführung
wichtiger Gebäude, aus Mangel einer Bauakademie, schon mehr
Lehrgeld haben bezahlen müssen.als die Akademie mehrmals gekostet hätte.” 41 usw.

Der Plan sah vor: Eine dreijährige Ausbildung, in der sechs-

zehn aufeinanderfolgende und aufeinander abgestimmte
Wintercollegia vom 1. November bis zum 30. April (28 Wo-

chenstunden) gelesen wurden, während die Sommermonate
für „besondere” Zeichenstunden, praktische Anleitungen
für Feldmesser, Konstruktion von „bürgerlichen Gebäuden”.
Grundbau und im „zweyten und dritten Sommer” für die
Praxis unter Aufsicht schon „examinirter und recipirter
Baubedienter und Feldmesser” freigehalten werden sollten.
Während dieser praktischen Arbeit sollten die Baueleven eine
Kontrollfunktion übernehmen und Zeugnisse über ihre Vorgesetzten am Bau verfertigen, wie diese ihrer Pflicht, Be-

treuung und praktische Lehre der „Zöglinge”” nachgekommen
seien. „Alle (die Baueleven — E.K.) produciren von dem Feldmesser oder dem Baubedienten, unter welchem sie gestanden,

Zeugnisse ihres Wohlverhaltens.” 46 Auch die Lehrenden
der Akademie würden angehalten werden, während der Aus-

Die vielen Begründungen münden in den Satz: „Diese Betrachtungen werden hoffentlich überzeugen, daß Akademien, welche die
Baukunst gründlich und so ausführlich lehrten, für jeden Staat

bildung Baubesichtigungen unter ihrer Leitung stehender
Objekte, „königliche Immediatbauten”’, durchzuführen.

von dem vollkommensten Nutzen seyn müßten, daß sie es aber
für Deutschland besonders sevn würden. erhellet daraus. weil

Angestellte und Professoren dieses Instituts erhielten eine Besoldung durch den Staat und ein „Honorarium von den Zög-
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lingen”, das auch gleichzeitig für die Beschaffung von Lehrmitteln verwendet werden sollte.

Dr5

sie sich zum großen Examen, mithin zu Baubedienungen
nach dem Verhältniß ihrer darin bewießenen Kenntnisse.

Die Anstalt unterstehe dem Königl. Ober-Bau-Departement unter
Oberaufsicht des Präsidiums. Die Unterrichtsleitung übernehme
ebenfalls das Departement, da es ,, . . ., allein am besten wissen

» 49

Eine Spezialisierung in die verschiedenen Zweige der Bau-

kunst, der ökonomischen, Städte-, Wasser- und Maschinenbaukunst, wurde den Schülern ermöglicht. Eine solche Spe-

kann, welche Richtung die Zöglinge nach dem Dienste, wozu
sie bestimmt werden, und nach ihren Talenten erhalten, auch
welche Kenntnisse ihnen nach dem eigenthümlichen Bedürfniß
besonderer Gebäude und ihrer Örtlichkeit vorzüglich beyge-

bunden. „Es muß aber dabey festgesetzt und den Zöglingen

bracht werden müssen.” 47 Deshalb sollen auch die „Räthe

vorher gesagt werden, daß sie sodann auch nur in dem

des Ober-Bau-Departement”” bei der Leitung und Unterricht
mitwirken und das „Vorsteheramt” jährlich unter-den lehrenden „Räthen” wechseln. Ebenso lege man eine Modellkammer,

Zweige, dem sie sich gewidmet haben, gebraucht werden
können, nicht weniger müßten der Billigkeit nach und

Karten- und Instrumentensammlung an und die Bibliothek
des Departements könne von den Schülern mitbenutzt werden.

Baubedienungen darnach klassifizirt werden, so daß der,

zialisierung war aber mit einer „Gebrauchswert- und somit
einer Tauschwerteinschränkung” des Arbeitsvermögens ver-

um der Emulation willen die Würden und Gehalte der
welcher mehr Kosten und Mühe zu seinem Unterricht an-

gewendet, dadurch mehr gelernt hat, übrigens Talent beÜber den Finanzhaushalt entscheide jährlich die Vollkonferenz
aller Mitglieder der Lehranstalt unter Vorsitz des Präsidiums;
die Rechnungsprüfung fiele der Königl. Ober-Rechenkammer

sitzt, fleißig und gewissenhaft, also dem Staate nützlicher ist.
auch mit Gehalt und Würden höher belohnt werden, als ein

Zu.

und Kosten, besonders aber Mühe, dazu zu gelangen, gescheuet hat. Die Direktoren und Professoren der Anstalt
müssen aber auch das Talent jedes Zöglings im ersten Stu-

anderer, der jene Eigenschaften im geringern Maßebesitzt,

Voraussetzungen der „Zöglinge” für einen Besuch der Bauschule seien die in einer Schule oder Gymnasium erlernte deutsche
Sprache, eine schöne oder zumindest leserliche Handschrift,

jekten, welche sich zwar der gesamten Baukunde widmen

dienjahre sorgfältig und gewissenhaft sondiren, solchen Sub-

Rechtschreibung, Ausdruck im Reden und Schreiben, „vier

wollen, aber aus Mangel von Talent es darin nicht weit brin-

Spezies der Arithmetik”, „Zählen der Zahlen”, „gemeine

gen können, vielmehr polyhistorische Stümper bleiben,

Rechenkunst in ganzen genannten und ungenannten Zahlen

und Brüchen””, „Regel-de-tri”” und leichte „Proportionsrech-

und sich unglücklich machen würden, davon abrathen, und
auf den rechten, ihren Kräften angemessenen Weg leiten.” 50

nungen” und der Besuch vom 14. Lebensjahre an der Kunstakademie oder Provincial-Zeichenschule. Schnellere Fortschrit

Mit einem etwas skeptischen Kommentar schließt Riedel
seine Ausführungen zum Plane einer Bauschule: „Dieses

te könne derjenige machen, der Sprachkenntnisse in Latein

sind die frommen gut gemeinten Wünsche der Herausge-

und vor allem Französisch hätte, da der größte Teil der Fach-

ber.” 51

literatur in jener Zeit in französischer Sprache abgehandelt
war. An erster Stelle stehe aber Ehrlichkeit und Sittlichkeit,

Dieser neue Plan kam am 15. Februar 1798 zur Vorlage beim

die Grundtugenden der preußischen Beamten. ,‚, . . .; und da

Königl. General-Direktorium und eine Kommission aus Mit-

Ehrlichkeit und Sittlichkeit Tugenden sind, welche man bey
einem guten Baumeister vorzüglich voraussetzen muß, so
wird bey künftiger Wahl der Subjecte aus diesem Institut
zu Besetzung der Stellen auf diese Tugenden besonders Rücksicht genommen werden, weswegen wohl ohnedies jeder einsehen wird, daß er sich derselben vorzüglich befleißigen
müsse.” 48 Einen zusätzlichen Besuch der Akademie der

gliedern des Ober-Bau-Departements, des Ober-Hof-Bauam-

Künste solle nur unter Aufsicht des Ober-Bau-Departements

gestattet sein.
Sieht man sich nun die folgende nähere Aufschlüsselung des
Lehrbetriebs an, muß man feststellen, daß der Lehrplan ausser dem Freihandzeichnen in der Kunstakademie im 1., 2.
und 3, Winterquartal ausschließlich aus naturwissenschaftlichen und bautechnischen Fächern besteht. Arithmetik, Geo-

metrie, Bauphysik, Statik und Hydrostatik, Baukonstruktion.
Mechanik und Hydraulik, Wasser-, Maschinenbau und Bau-

kostenberechnung (nur im 6. Winterquartal). Im 3. Sommerhalbjahr sollten sich die „Zöglinge” auf das „große Examen”
vorbereiten. ‚, . . ‚und wenn sie nach dem dritten Jahre gute

Zeugnisse ihres Fleißes, dadurch erworbener Geschicklichkeit
und ihres Wohlverhaltens aufweisen können. so qualificiren

tes und der Akademie der Künste unter Leitung des Königl.
Kanzlers von Hoffmann überprüfte diesen Vorschlag und
erarbeitete einen vollständigen Entwurf zu einer Bauakade-

mie (14. Februar 1799). „Bey diesem neuen Plane wurde
angenommen, daß die bereits bei der Königl. Akademie der
Künste bestehende architektonische Lehranstalt erweitert,
in eine allgemeine Bauunterrichtsanstalt, unter dem Namen
einer Bauakademie verwandelt und mit der Akademie der
Künste und mechanischen Wissenschaften in Verbindung
bleibe.” 52
Dieser Plan war vor allem vom Wunsche nach Vereinigung

von Theorie und Praxis getragen. „Die schlimmen Folgen
dieser Absonderung haben stets der Baukunde als Gegenstand
der Wissenschaft und Kunst geschadet, weit mehr aber ihrer
glücklichen Anwendung, zur Erreichung bestimmter Zwecke
des gesellschaftlichen Lebens.” 53 Der Baumeister betrachte
die Baukunst vornehmlich als Gegenstand der Kunst und
vernachlässige die praktische Durchführung, ja er hielte es
unter seiner Würde, ins praktische Detail zu gehen, während
der praktische Baumeister häufig den „ästhethischen und
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wissenschaftlichen Theil” außer acht ließe und alles, was
er nicht wisse, mit den Ausdrücken wie Theorie oder „Stu-

dierstubensubtilität”” belege. „Die Rechtsgelehrten, Cameralisten, Mediziner und Theologen hatten alle Gelegenheit sich
die ihnen nöthigen Kenntnisse in dem erforderlichen Zusam-

und Wohlverhaltens beybringen”, zu fördern oder sie von

den pekuniären Bedingungen zu befreien.

Die Studiendauer betrug 1 1/2 Jahre für Feldmesser, für
Baukünstler 2 1/2 Jahre und die Gesamtdauer des Studiums

menhange zu erwerben, nur dem Baumeister fehlte es an einer

4 Jahre.

zweckmäßigen Anstalt, wodurch er in den Stand gesetzt wurde, soviel Kenntnisse zu erlangen, als die Führung seiner Berufsgeschäfte erfordert, und wodurch er dem Staat und seinen

Da zu dieser Zeit aber ein Bedarf nach „tüchtigen”” Feldmessern im preußischen Staatsbauwesen bestand, war es den

Mitbürgern große Kosten ersparte, die ohne sein Verschulden

Feldmessern in einer Sonderregelung gestattet, nach einiger
Zeit praktischer Tätigkeit das Studium an der Bauakademie

verschwendet wurden, weil es ihm an Gelegenheit fehlte, die
Baukunst zweckmäßig zu erlernen.” 54

wieder aufzunehmen.

Am 13. April 1799 wurde die Einrichtung der Batakademie

Die Besten der Praxisarbeit erhielten zur Belohnung eine
Studienreise aus der Bauakademiekasse finanziert.

genehmigt, gegengezeichnet von den Staatsministern von
Heinitz und von Schrötter. „Hiernach ist die Bauakademie
ein zugehöriger Theil von der Akademie der Künste, und stehet unter dem gemeinschaftlichen Kuratorio des Chefs der

Kunstakademie und des Ober-Bau-Departements.” 55

Die Ausbildung der Bauhandwerker oblag zum Teil den

Provinzial-Kunstschulen; Talente durften unentgeltlich
Vorlesungen der Bauakademie besuchen; Studienberatung
veranstaltete das Direktorium der Bauakademie. „Dem

Die Vorlesungen der neuen Anstalt fanden in der Akademie der
Künste und ab dem 1. Oktober 1800 in einem eigenen Gebäude, die „Neue Münze” (Heinrich Gentz, erbaut 1798 — 1800)
am Werderschen Markt. statt.

Patrioten und Freunde der Baukunst bleibt nun kein anderer

Wunsch übrig, als daß durch die bewirkte Vereinigung mehrerer Kräfte zu einem gemeinschaftlichen für die bürgerliche
Gesellschaft so wichtigen Zweck, auch die landesväterliche
Absicht des Königs Majestät erreicht und nach dem Wunsch

der hohen Curatoren, alles in Erfüllung gebracht werde,

Besonders für das Cameralbauwesen &gt;© sollten „tüchtige und
geschickte Baumeister” herangezogen werden; dies wird in der
Formulierung der Aufgaben des Direktoriums der Bauakademie

wozu gewiß ein jeder Lehrer und Eleve nach seinen Kräften

noch bekräftigt: „Die Lehrfächer so zu leiten, damit vor allen

beytragen wird.” 58

Dingen die Bedürfnisse des Königl. Cameralbauwesens befriediget, und auf die Eigenheiten der verschiedenen Königl. Provinzen Rücksicht genommen werde.” 57 Weitere Aufgaben
waren die notwendigen Anweisungen und Hilfe für die Lehren-

den, Besorgung von Lehrbüchern oder Ausarbeitung eigener
Lehrbücher aus Erfahrungen der praktischen Arbeit, Revision
der „Kollegia”” und die Koordination des Unterrichts. Die

schwierigsten Aufgaben und Vorlesungen sollten Mitglieder
des Direktoriums selbst übernehmen, den „Zöglingen” praktische Arbeit besorgen und die öffentlichen Prüfungen der

„Baueleven” abhalten. Mitglieder des Ober-Bau-Departements
wurdenverpflichtet, Baubesichtigungen zu unternehmen und
an das „Curatorium” der Kunstakademie Bericht zu erstatten

was die Bedürfnisse des Staats in dieser Absicht fordern,

Vergleicht man nun diese Satzung mit dem Plane Riedels,
Gillys und Eytelweins, so kann man einige wesentliche Unterschiede feststellen.
Die neue Bauakademie wird Teil der Kunstakademie und
untersteht nicht nur dem Ober-Bau-Departement, wie im
Plan vorgesehen, sondern auch dem Kuratorium der Akade
mie der Künste.

Im Gegensatz zum Plan werden hier die Vorlesungen in

Sommer-, zuzüglich der Baupraxis 59, und Wintervorlesungen aufgeteilt (38 Wochenstunden), die eine gewisse Eigenständigkeit aufweisen, während sie im Plan aufeinanderfol-

und Vorschläge zu eventuellen Verbesserungen zu unterbreiten. Die Mitglieder der Kunstakademie waren angehalten, das
Provincial-Kunst-Schulwesen zu beaufsichtigen.

gend ausgerichtet sind — hier eine mehr, wie wir es heute

Voraussetzungen zum Besuch der Bauakademie: Das Alter von

trägt der Plan einen schulischen Charakter. „Sämmtliche
Collegia werden entweder in einem ganzen oder halben
Jahre beendet, damit in jedem Jahre neue Zöglinge hinzutreten können, die Geschichte der Baukunstallein ausge-

15 Jahren, eine gute, leserliche Handschrift, Aufsatzschreiben
ohne orthographische Fehler, Grundlagen in Latein und Fran-

zösisch, „Fertigkeit aller Rechnungen des gemeinen Lebens

bezeichnen würden, universitäre Ausrichtung, dagegen

nommen. auf welche zweyv Winter gelesen wird.” 69

verrichten können, . . .”” und „, —, übrigens aber sich den Ge-

setzen der Akademie unterwerfen”

Neben den naturwissenschaftlichen und baukonstruktiven
Fächern tauchen zudem auch mehr ästhetische und ideolo-

Studiengebühr: 10 Rthr und das jeweils festgesetzte Honorar
der Lehrer; der Zeichenunterricht ist unentgeltlich. Grundsätzlich gab es keine Befreiung von diesen Auflagen. Dem Curatorium blieb es aber vorbehalten, Schüler, die außerordentlich

gische Fächer auf. An erster Stelle wäre das Fach „kritische
Geschichte der Baukunst” zu nennen, wobei „kritisch”
nicht im heutigen Sinne zu verstehen ist; in diesem Fach
sollte vielmehr eine Betrachtung der Baudenkmäler und

talentiert waren, „,.. . und sonst gute Zeichnisse ihres Fleißes

-geschichte unter dem Gesichtspunkt und Idealen des Kunst-
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verständnisses des Klassizismus, des Baustils der Herrschenden
in Preußen, betrieben werden. Hinzu kommen Vorlesungen
in Stadtbaukunst, in denen von „Ordnungen, guten Verhält-

Sofort begaben sich die treuen Beamten, die Direktoren
Riedel, Eytelwein und Gilly, an die Reorganisation der Bau-

nissen, der Schönheit, Festigkeit und Bequemlichkeit” gelehrt
wird, und „Bauverzierungen”.

das Direktorium, sie wurde enger organisatorisch mit dem

Die Bauakademie begann ihren Unterrichtsbetrieb mit 10 Studierenden. Bis zum WS 1801/02 stieg die Zahl der Schüler auf
124.

Bestimmung gemäß den ökonomischen Bedingungen der
merkantilistischen Politik Preußens, der Erziehung prakti-

3.1

Das Studium wurde vereinheitlicht und erschwert, die Studierenden erfuhren eine stärkere Kontrolle, einige Fächer
des Grundstudiums wurden ausgegliedert und für den Unterricht in den Gymnasien vorgesehen und zusätzlich am Ende

Reformen und Reorganisationen der Bauakademie
von 1801 bis 1849

Der Streit um die Ausbildungsziele der Bauakademie ging jedoch weiter. In einem Edikt des Königs, Friedrich Wilhelm
IIL., vom 28.2.1801 wurde die fehlende Hinwendung zu praktischer Arbeit während des Studiums und die geringe Vorbil-

dung der Bauakademie-Aspiranten moniert: „Meine lieben
Staatsminister Freyherrn von Heinitz und von Schroetter!

Unter Rückgabe der Anlagen Eures Berichtes vom 18. d.M.
über den Zustand der neuerrichteten Bauakademie gebe. Ich
Euch zu erkennen, daß Ich, da diese Anstalt noch erst im
Entstehen ist, mit den erteilten Notizen vorerst zufrieden bin
und mich darauf verlasse, daß Ihr unausgesetzt auf die Ent-

akademie (1802). Eine „akademische Deputation” ersetzte
Ober-Bau-Departement verbunden, um von der starken Beeinflussung der Kunstakademie weg zu ihrer tatsächlichen

scher und treuergebener Staatsdiener, zu gelangen.

jedes Semesters Repititorien eingeführt.
1806 zog die Bauakademie in die Zimmerstraße 25 um. In
den Jahren 1806 — 1808 sank die Zahl der Studierenden

auf ungefähr 10. Grund dieses Rückgangs war der Zusammenbruch Preußens 1806 im 4. Koalitionskrieg (Friede zu Tilsit

1807) gegen Napoleon. „Innerlich verfault und unfähig, sich
selbst zu reformieren, brach der preußische Staat unter

den Schlägen des französischen Eroberers rettungslos zusammen.” 62

deckung und Verbesserung der in der ersten Einrichtung nicht
zu vermeiden gewesenen Mängel, sowie auf die Vervollkommnung dieser wichtigen Lehranstalt bedacht sein werdet. Mir
selbst sind bis jetzt nur zwei erhebliche Ausstellungen gegen

Auf dem Trümmerhaufen schien nun eine innere Umgestaltung Preußens zustande zu kommen, die schon längst unter
dem verschärften Widerspruch von Produktivkräften und

den Plan bekannt geworden, nämlich daß die Gegenstände

Produktionsverhältnissen reif geworden war. Die geschwächte Feudalklasse mußte dem erstarkten Bürgertum Zugeständ-

des Unterrichts zu sehr zerstückelt worden und daß bei der

Aufnahmeder jungen Leute nicht mehr darauf gesehen werde, daß sie die gehörigen Vorkenntnisse besitzen. Das Erstere

nisse machen: Freiherr von Stein (1757 — 1831), der auf

überlasse Ich Eurer sachkundigen Prüfung, empfehle Euch

Leitung der preußischen Angelegenheiten betraut wurde,

aber dabei vorzüglich, nie zu vergessen, daß praktische Baubediente und keine Professoren in der Akademie gezogen werden
sollen. Was aber das Letztere betrifft, so ist klar, daß junge

führte eine neue Städteordnung ein, die dem Besitzbürgertum in den Städten die Selbstverwaltung zugestand, ausgenommen waren jedoch davon die Residenzstädte, Berlin und
Potsdam, die keine Selbstverwaltungsrechte erhielten, erst
in den 50er Jahren, Folge der 48/49er Revolution, kommunal selbständig wurden, und das Oktoberedikt vom 9. Oktober 1807. das die Leibeigenschaft aufhob.

Leute, die nicht wenigstens gute Schulkenntnisse bereits mitbringen, die Anstalt nicht mit Nutzen frequentieren können
und also umso weniger aufgenommen werden müssen, als sie
die fähigeren Subjekte nur aufhalten und in der Folge dem
Staate lästig werden, statt daß sie als bloße Handwerker dem-

Befehl Napoleons wieder eingesetzt und mit der obersten

selben immer noch hätten nützlich werden können, wenn sie
in Zeiten dazu wären angewiesen worden. Ich befehle Euch da-

Hardenberg (1750 — 1822) reformierte die Gewerbegesetzgebung, führte eine beschränkte Gewerbefreiheit ein

her, zweckmäßige Vorkehrungen dagegen zu treffen, auf deren

(1810) 63; weiterhin die Steuergesetzgebung u.a. „Kümmer-

Befolgung strenge zu halten und in dem nächsten Hauptberich-

lich und lückenhaft, wie die preußischen Reformen nach

te davon Kenntnis zu tun. Außerdem was bei der Bauakademie

der Schlacht von Jena waren, kommt noch nicht einmal

in dieser Rücksicht geschehen kann,‘muß besonders das Ober-

ein Atom von dem, was gut daran war, auf die freiwillige

baudepartement zur pflichtmäßigen Strenge bei den Prüfungen
der Conducteurs und übrigen Baubedienten angewiesen und
die Einrichtung getroffen werden, daß wenigstens die Zöglinge

Einsicht des König- und des Junkertums. Sie fügten sich zähneknirschend dem unerbittlichen Zwange der Umstände.” 64

der Akademie wo möglich von andern als solchen Mitgliedern

1808 erfolgte die Neuordnung der preußischen Verwaltung.

geprüft werden, die zugleich Vorsteher oder Lehrer in derselben
sind. Die desfalls erforderlichen Verfügungen überlasse Ich besonders Euch dem Staatsminister Freyherrn von Schroetter und
Ich verlasse Mich darauf, daß Ihr denselben Folge zu geben wissen werdet. Ich verbleibe Euer wohl affectionirter König Friedrich Wilhelm.” ©1

Die Provinzen wurden in Regierungsbezirke und Kreise un-

terteilt, wobei die Bezirksregierungen, ausgestattet mit allen
Unterabteilungen, die Ausgabe der Zentralverwaltung „en
miniature”” waren und „wie Marionetten gegängelt”” 65 wur-

den. Die Oberpräsidien erhielten die Aufgabe, den Willen de
Zentralverwaltung den Bezirken aufzudrücken und diese
untereinander zu koordinieren.
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Das staatliche Bauwesen, das der Forderung nach Herstellung
von gegenständlichen Bedingungen für die gewerbliche Produktion näher gebracht wurde, — der Ausbau des Verkehrsnetzes; Straßenbau, Flußregulierungen, Kanalbau usw. —, unterstand nun dem Departement des Innern im Ministerium für

nommen, erschien somit die Bildung tüchtiger Baubedienten
nicht als sein ausschließlicher und Hauptzweck. Dazu kam
die Beschränktheit seiner Fonds, welche nachtheilig wirkte.
Daher das Bedürfnis einer Reform. Der Handelsminister hat-

te die mangelhafte Bildung der angehenden Baubeamten
oft gefühlt und den nachtheiligen Einfluß daraus für das

Handel, Gewerbe und öffentlichen Arbeiten mit der Abteilung
der Gewerbepolizei. Die technisch begutachtende Unterabteilung des Handelsministeriums, die auch die Prüfung der Baumeister und Feldmesser durchführte, wurde die neu gebildete

öffentliche Bauwesen. Der Unterricht in der gesammten
Baukunst muß zwar an sich in wissenschaftlicher Beziehung
eines Ganzen und daher auch fernerhin der Einwirkung des

„Oberbaudeputation’”’.

Unterrichts-Departements unterworfen bleiben. Es zerfällt

Die Zuständigkeit für die Bauakademie wechselte folglich ebenfalls in das Departement des Innern über, unmittelbar der Abteilung des öffentlichen Unterrichts der Sektion für Kultus
und öffentlichen Unterricht unterstellt. Die Mitglieder der
Oberbaudeputation waren gleichzeitig Lehrer der Bauakade-

a) der höhere, ästhetische Theil der Baukunst, der nicht

aber seiner Natur nach in zwei Hauptabtheilungen:

mie.

Wegen der geringen Hörerzahl wurde die Bauakademie 1809
wieder mit der Kunstakademie verbunden. Der Lehrbetrieb
bestand aus abwechselnd gehaltenen gemeinsamen architekto-

nischen „Collegia” in einer gewissen Differenzierung in Stu-

in unmittelbarer Beziehung steht mit dem, was zur Befrie-

digung der Baubedürfnisse des gemeinen Lebens erforderlich. In dieser Ausbildung ist der Gesichtspunkt der Kunst
der vorherrschende und entscheidende. Ihr Zweck ist Bildung von Baukünstlern. Daher: Vereinigung mit der Akademie der Künste unter alleiniger Einwirkung des Min. des
Unterrichts. b) Der technische Theil des Unterrichts, der
sich Bildung von angehenden Provinzial-Baumeistern und
Feldmessern zum Ziele setzt. Diese Abtheilung muß zunächst vom Min. des Handels resortiren, welches dabei das

diengänge mit einem mehrästhetischen und einem mehr

größte Interesse hat, um die Stellen mit tüchtigen Männern

baulich-technischen Charakter .

zu besetzen und Nachtheile für die Staatsbauten zu ver-

meiden. Das Unterrichts-Min. hat dabei nur zu konkurri-

1810 übernahm das Departement des Kultus und öffentlichen
Unterricht im Ministerium des Innern die Bauakademie und
wieder plante die Bürokratie eine Umgestaltung dieser Institution (1817). „Es handelte sich um nichts Geringeres, als
um eine Umwandlung der Bauakademie in eine ‘Mathematisch-

Technische Lehranstalt’, welche das Gesamtgebiet der Technik umfaßt hätte, also um die Begründung eines Polytechnikums. Mit ähnlichen Gedanken trug sich auch das Handelsministerium, welches die Heranziehung auch des Berg- und
Forstwesens ins Auge faßte. Aber von diesen weitgreifenden
Ideen kam nichts zur Ausführung. Vielmehr blieb die Bauaka-

ren bezüglich Feststellung des Lehrplanes, um die Einheit
beider Abtheilungen zu erhalten.” ©7
Erst 1824 kam die neue Organisation der Bauakademie in

Gang. 1827 wurde der Fächerkatalog auf 18 Fächer reduziert und der rein technische Lehrplan der Bauakademie
von der rein ästhetisch-künstlerischen Ausbildung der Kunst
akademie getrennt. Die Lehrkräfte und der Direktor der
Bauakademie betätigten sich nur nebenamtlich, stark be-

vorzugt wurden fähige Bedienstete der staatlichen Verwal-

tung.

demie wesentlich eine Anstalt zur Ausbildung von Baubeam-

ten, ja erhielt, wie wir sehen werden, diesen Charakter bald
in noch entschiedener Weise.” 66

Der Zustand blieb nicht lange erhalten, denn 1830 erfolgte
wiederum eine Reform. „Das Fehlerhafte des bisherigen
Zustandes wurde besonders darin gefunden, daß man von

Initiativ wurden die Ministerien des Innern, der Finanzen

und das Ministerium für geistliche und Unterrichtsangelegenheiten. Die projektierte Reorganisation verzögerte sich jedoch
durch die Finanzknappheit des preußischen Staates. In einem
Bericht vom 5. Dezember 1823 des Ministers des Handels
und des Kultusministers an den König heißt es im Wesentli-

chen: „Die Bau-Akademie hatte nach ihrer bisherigen Einrichtung einen doppelten Zweck zu verfolgen, nämlich die Ertheilung des Unterrichts in allen den verschiedenen, auf die höhere Baukunst sich beziehenden Fächern und die Ausbildung
der sich dem gewöhnlichen Baufache widmenden Männer. Sie
stand mit der Akademie der Künste in näherer Berührung, so
daß auch die Fonds beider Institute, zwar in sich abgesondert,
aber doch in einem Etat dargestellt wurden. Sie ressortirten

allen Kandidaten eine gleiche Qualifikation in allen Zweigen
der Baukunst forderte, während doch nicht alle Baubeamten
für ihre Stellung gleicher Kenntnisse bedürfen. Es wurde daher davon ausgegangen, daß kein Grund obwalte, gleiche
Qualifikation zu fordern, wenn die Baubeamten nicht An-

spruch auf Beförderung in höhere Stadien machen. Mit
Rücksicht hierauf wurde der neue Lehrplan eingerichtet,
damit Jeder stufenweise sich die nöthigen Kenntnisse erwerben könne.” 68

Bemerkenswert ist hier die Hinwendung der Bauakademie
zu ihrem ursprünglichen Plan von Riedel, Eytelwein und

ausschließend vom Unterrichtsdepartement, ohne daß irgend
eine Einwirkung der technischen Ober-Bau-Deput. oder des

Gilly. Hier wie dort wird eine Stufenausbildung angeboten.
die die Hierarchie der Gesellschaft getreulich wiederspiegelte. Der Unterrichtsbetrieb erhielt einen schulischen Charakter, im Jahr darauf, 1831, wurde die Anstalt in „Allge-

hiernächst für das Bauwesen u.s.w. organisirten Ministerii statt-

meine Bauschule” umbenannt.

fand. Nach der ganzen Richtung, welche also dies Institut ge-

x
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ken, diejenige Bildung und Fertigkeit zu erwerben, die erforderlich ist, den Geist der Vorbilder, die ihm gegeben werden,

ein eigenes Gebäude am Kupfergraben. „Schinkels liebster Bau”
(Adler, Schüler Schinkels und Lehrer an der Bauschule), ein

aufzufassen, und sie in diesem Geiste auf’s Beste nachzuah-

achtachsiger, quadratischer Skelettbau, die Spannrichtung der

men und auszuführen. Wenn die Handwerker diese Bahn häu-

Decken quer zur Fassade, die die Entwicklung vom Längswand:
typ zum Querwandtyp andeutete, Vorbilder waren englische
Fabriken, bedeutete zu dieser Zeit in der Durcharbeitung der
Konstruktion und Ausführung die Inkarnation des Fortschritt-

fig verlassen haben, wenn diejenigen, die sich in den Handwerksschulen einige Kenntnisse und Fertigkeit erwarben, sich

lichen und Gewissenhaften, ein ungeheurer Anspruch, den
Schinkel versucht hat, in diesem Gebäude nicht zufällig für
die Bauschule zu realisieren.

Als erneutes Zeichen der Bestrebungen der preußischen Staatsdiener, das kümmerliche preußische Wirtschaftsleben nach
dem totalen Zusammenbruch von 1806 wieder aufzurichten,

zu fördern und diese Bestrebungen nach ideologischer Schulung und behördliche: Kontrolle des preußischen Volkes, die

Bevormundungdurch den staatlichen Kunststil, des Klassizismus 69, im Sinne der Propaganda der Legitimität des Königs
und der Fürstenhäuser gegen die zeitgenössische kritische Literatur und Philosophie, in allen Bereichen des gewerblichen
und privaten Lebens zu verbinden, können die Vorlegeblätter
für Handwerker und Fabrikanten, für Baumeister, für Maurer
und für Zimmerleute, herausgegeben von Beuth, Direktor
der Bauschule, Gründer der Gewerbeakademie (1821 — 79)
und des „Vereins zur Beförderung des Gewerbefleißes” (1821),
unter Mitarbeit von Schinkel, gewertet werden. In diesen Vorlegeblättern, die „Beuth und Schinkel spätestens seit 1818

genauer geplant” hatten 70, kommt der Wunsch des Herausgebers deutlich zum Ausdruck, die Gewerbeförderung nicht
durch Absatzerweiterung oder Kapitalförderung, sondern
durch Verbesserung der Qualität der Erzeugnisse und Erhöhung des Gebrauchswerts der Produkte voranzutreiben. „Nur
eine Ausführung, die beides” — die technische Vollendung
und die höchste Vollkommenheit der Form (E.K.) — „ver-

einigt, nähert die Arbeit des Handwerkers dem Kunstwerke,
drückt ihr den Stempel der Bildung auf, und giebt ihr einen
bleibenderen Werth, als die Kostbarkeit des Materials, woraus sie gefertigt wurde ... So wie höhere Vollkommenheit

der Waare überhaupt, bei gleichen Preisen, den Absatz sichert,
so bewirkt ihn derjenige Theil derselben, der aus der Form
entspringt und der Waare den höheren Reiz giebt, in einem

höheren Maasse. Wer die tüchtigste und zugleich die schönste
Waare fertigt, darf auf sichern bleibenden Absatz rechnen,
wie auch Unkunde, Mode und Rohheit der Käufer ihren Einfluss auf die Wahl beim Kauf üben mögen.” 71

berufen glaubten, sie auf eigene Kompositionen anzuwenden:
so hat dies nichts Erfreuliches geliefert, aber zuverlässig mehr
Abgeschmacktes und Abenteuerliches, als wenn ihnen jenes
Wissen fremd geblieben wäre. Indess gereicht ihnen zur Entschuldigung, daß jener Unterricht sich nur auf die Elemente
beschränkte, nicht aber durch Vorbilder die Anwendung auf
bei uns gebräuliche Gegenstände lehrte.” 72
Doch schon sieben Jahre später mußte auch Beuth erkennen,
daß der „Zug der Zeit” ein anderer war, daß weniger der
Gebrauchswert, sondern allein der Tauschwert der Ware das
Ziel des Interesses der Gewerbetreibenden ist; er sah sich

gezwungen, den Anspruch zurückzuschrauben: „Wir haben
es zu bedauern, wenn diese Bestrebungen sich keines allgemeinen Erfolges zu rühmen hatten, sondern nur den kleinen

Kreis derjenigen erweiterten, denen Sinn für das Schöne und
Einfache, für die Feinheiten einer bessern Vorzeit beiwohnt,
und die im Gefühl des Bedürfnisses nach etwas Musterhaftem
zu den Griechen zurückkehren. Wir sehen, daß die Kunst, wo
sie auch nach den Griechen blühte, zu dieser Stütze zurück-

zukehren strebte, ein Streben, das freilich vielfach modificirt, sich nie zu der ursprünglichen Reinheit emporschwang.
Wir dürfen darüber indess den Muth nicht verlieren, wenn
solche Bestrebungen die Resultate eines auf materielle Interessen gerichteten Treibens und einer frivolen modernen Bil-

dung nicht hemmen konnten, durch welche eine übersättigte
Generation nur modernen Tendenzen huldigen kann, nur
das schön finden, was überladen ist, und ihr als neu in den

Wurf kommt. Leute, welche in England schnell reich geworden waren, wollten sich das Ansehn eines alten ererbten
Reichtums geben; in Frankreich hielt man die Restauration
für unvollständig, ohne ein neues Mobiliar im Geschmack
Ludwig’s des XIV. So ist diese Mode auch über uns gekom-

men, und selbst Maler glauben, die Wirkung ihrer mythischen
oder testamentarischen Darstellungen werde ohne einen barocken Rahmen völlig verfehlt. Bemalte Porzellan-Gruppen
aus denselben Formen hervorgegangen, welche unsere Ur-

grossmütter ergötzten, Watteau’s Schäfer und Schäferinnen,
machen die Wonne der modernen in schottischen Mustern

gekleideten Welt aus. Bald vielleicht, wie vor fünfzig Jahren,
hat die Antike das Glück, wieder in die Reihe der Moden

Die Vorbilder sollten „Einfluß auf die Ausbildung des Geschmacks” ausüben und den Beschauer durch die Darstellung
der Antike, „die Nachahmungdes Geistes des Urbildes”, erziehen. „Diese angemessene Anwendung auf unsere Bedürf-

zu treten, und die albernste Anwendung zu finden. Dieser

nisse, (Geräte, Gefäße usw. — E.K.) so wie die aller Verzierun-

grossen Absatz gleichartiger Gegenstände bestehen kann,

gen, kann nur das Resultat des Studiums, der Kritik und des

ist von dem Geschmack des grossen Haufens seiner Käufer

eigenen Talents sein; sie gehöret in das Gebiet der Kunst, eben
so wie das Entstehen derjenigen Vorbilder dahin gehört, die
aus dem inneren Leben des Künstlers frei hervorgegangen
sind. Darauf soll der Fabrikant, der Handwerker als solcher
keine Ansprüche machen. sondern sich lediglich darauf beschrän-

abhängiger, mithin von dessen Bildungsstufe. Ohne Verletzung

Jammer ist in der Anwendung der Kunst auf die Gewerbe
schwerer zu bekämpfen, als bei einzelnen rein künstlerischen
Leistungen. Denn der Gewerbetreibende, der nur durch den

seiner Interessen und ohne Gefahr, zu der Ehre einer Märtyrer-Krone zu gelangen, darf er es kaum wagen, um des Schö-

nen selbst willen als Koryphäe eines besseren Geschmacks

aufzutreten. So hat umgekehrt eine allgemeine blos technische
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Vollendung der Fabrikate eines Landes (z.B. in England)
ihren Grund in dem allgemein verbreiteten Sinn der Käufer
aller Stände für eine vollendete Technik, der für rohe Arbeiten
keine Käufer finden lässt; und wäre der Kunstsinn in England

Nach der bürgerlichen Revolution von 1848/49, die an den
Interessen der Bourgeoisie scheiterte, die aus Angst vor

den Arbeitern und Handwerkern stillschweigend oder offen
mit der Reaktion kollaborierte und sich von den reaktionä-

eben so verbreitet, so würde an die Stelle einer glücklichen

ren Kräften die Sicherung der materiellen Privilegien erhoff-

Anwendung der Antike durch Wedgwood nicht der tiefste
Verfall getreten sein, der in den Verzierungen der Fabrikate
der Potteries Schauder erregt. Dieser Verfall übertrifft die
Barbarei in den letzten Tagen des römischen Reichs, die doch

plumpen Anwendung durchblicken liess.” 73

te 76, löste der preußische Staat nun diejenigen Forderungen
der Bourgeoisie ein, die seine monarchistische Ordnung nicht
gefährdeten und die eigenen wirtschaftlichen Interessen
nicht beeinträchtigten, sondern eher förderten; kommunale
Selbständigkeit der Städte, wirtschaftliche Konzessionen an
die liberale Bourgeoisie, Zugeständnisse auch in der nationa-

Ganz preußischer Beamter war Beuth aber nicht gewillt auf-

tes Steuerbewilligungsrecht 78.

wenigstens die Motive einer besseren Zeit in einer rohen und

len Frage — eine deutsche Nation — 77 und ein beschränk-

zugeben: „Wir fanden indess in dem Vorhergesagten Gründe
genug, den Muth in der Fortsetzung der Vorbilder nicht zu

In diesem Kontext ist auch die 1848 von den Lehrern und

verlieren, sondern auf der betretenen Bahn fortzuschreiten.
Die Verbreitung des Besten, sonst Unzugänglichen nach allen

Schülern geforderte und 1849 durchgeführte Umbenennung

Orten hin, die Nachbildung desselben, und die Verbreitung

zu Berlin” und die Einrichtung eines „ordentlichen” Studien-

dieser Nachbildungen durch Schüler, wenn sie auch weniger
gelungen sein mochten, mussten auf eine klassische Kunstbildung der Nation auf eine andere erfolgreiche Weise einwirken.
als durch das blosse Studium der alten Sprache. Hiezu trat

ganges für Privatbaumeister zu sehen.

freilich prekäre Aussicht der Benutzung des Gegebenen, für
den glücklichen Fall einer Nachfrage danach durch Einzelne
oder vorübergehende Impulse . . . Wenn aber dem Gewerbe,

der „Allgemeinen Bauschule” in „Königl. Bau-Akademie

In den „Vorschriften für die Ausbildung und Prüfung derjenigen, welche sich dem Baufache widmen” vom 1. August
1849, herausgegeben von von der Heydt, Minister für Handel

Gewerbe und öffentliche Arbeiten, wurden folgende Ausbil-

dungsstufen angeboten: ($ 1)

durch eine leichte treue Vervielfältigung des Kunstwerks,

1. Bauführer

dessen allgemeine Verbreitung unter alle Klassen möglicht

2; Baumeister.‘

—

wird; wenn dessen Kenntniss nicht mehr blos in Museen, in

unzugänglichen Privatsammlungen erworben werden darf,

3. Privatbaumeister

dann darf man hoffen, dass von der so ausgestreuten Saat hin

und wieder ein Korn aufgehen und Früchte tragen werde.” 74

Um zur Bauführer-Prüfung zugelassen zu werden, mußte der

Anwärter folgende Nachweise erbringen: Reifezeugnis der

tion — Karlsbader Beschlüsse 1819, Demagogenverfolgungen —

ersten Klasse eines Gymnasiums oder einer höheren Realschule, mindestens ein Jahr Praxis unter einem oder mehre
rer geprüfter Baumeister und eine zweijährige Studienzeit
an der Bauakademie. Die Bauführer-Prüfung konnte frühestens drei Jahre nach Abschluß der Schulzeit abgelegt wer-

blieb im Zusammenhang mit den anstehenden Bauaufgaben
auch auf die Ausbildung der Baumeister nicht ohne Wirkung.

den. Nachdem der Aspirant verschiedene Zeichnungen, Geländeskizzen mit Nivellement, Zeichnung eines Gebäudes

Während die Wohnquartiere für die Arbeiter, der Massenwohnungsbau, durchweg von Handwerkern und Bauunternehmern,

zugelassen. Die Prüfung begann mit einer Woche Entwerfen

Das im Vorwort Beuth’s 1837 zu den „Vorbildern” angedeutete Erstarken des Bürgertums in allen Bereichen des gewerblichen Lebens, Zeichen ist hierfür u.a. die Gründung des „preussisch-deutschen”” Zollvereins 1834 75 trotz herrschender Reak-

oder Maschine u.a. eingereicht hatte, wurde er zur Prüfung

die ebenfalls aus dem Handwerk stammten (Meisterprüfung

wurde gefordert), da ein offizielles Eingreifen des Kaufmannsoder branchenfremden Kapitals verboten war (Forderung eines

Befähigungsnachweises im Baugewerbe), erstellt wurden, benötigte der Besitzbürger, der sich durch die gewonnene wirtschaftliche Macht wie ein Kleinfürst gebärdete, für die räumliche
Artikulation seiner Wohnbedürfnisse und der Repräsentation
seines Reichtums und seiner Macht einen Gleichgesinnten,
einen Klassengenossen, mit dem er sich auf einer gleichen geistigen vu nd gesellschaftlichen Stufe wähnte und ebenso einen
eigenen Planverfasser, der in einer Art feudaler Abhängigkeit
zu ihm stehen sollte, wie er dies bei seinen Vorbildern, den

Feudalherren, vorfand. Der Bourgeois suchte und fand diesen
Zeitgenossen in der Person des „Baukünstlers”” in den Reihen
der Baubeamten, die ihm „nebenamtlich” zu Diensten
standen.

unter „Clausur” und endete mit einer mündlichen Prüfung
in Grundlagenfächern und Kenntnissen in Feldmessen ($ 3)

Die Kandidaten der Baumeisterprüfung mußten die bestandene Bauführer-Prüfung, eine zweijährige Praxis als Bauleiter unter Aufsicht geprüfter Baumeister und mindestens ein

Jahr Studienzeit nach der Bauführer-Prüfung nachweisen.
Diese Prüfung konnte frühestens drei Jahre nach der abge-

legten Bauführer-Prüfung begonnen werden. Der Prüfling
in Wege- und Wasserbau mußte zudemdas Feldmessen einüben und sich „bewähren”.

Diejenigen, die die Prüfung in beiden Fächern, in Land- und
Schönbau und in Wege- und Wasserbau, ablegen wollten,
benötigten zur Zulassung zur Prüfung drei Jahre Praxis als
Bauführer in beiden Fachrichtungen und mindestens zwei
Jahre Studium an der Bauakademie nach Abschluß der Bau-

führer-Prüfung.
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Die Prüflinge des neuen Studienganges für Privatbaumeister
mußten ein Handwerk, Maurer, Zimmermann oder Steinmetz
erlernen, für den „selbständigen Betrieb des erlernten Hand-

werks die gesetzlich vorgeschriebene Meister-Prüfung” ablegen
zudem eine Studienzeit von mindestens drei Jahre nach Able-

gung der Meisterprüfung absolvieren.

denn wer „freier”” Unternehmer werden will, muß zuerst
eine Meisterprüfung vorweisen, die ihn aber nur zum Studium
des Studienfaches Privat-Baumeister berechtigt; er kann also
nicht in den Staatsdienst und nur mit Einschränkungen in
die Kommune übernommen werden. Will er sich als Staats-

diener betätigen, muß er über die Bauführerprüfung die Bau-

meisterprüfung ansteuern, benötigt also keine Meisterprüfung,
Die Prüfungsaspiranten bearbeiteten nach den erbrachten Nachweisen eine „Probearbeit””, einen Entwurf unter Benutzung

dafür das Reifezeugnis eines Gymnasiums oder einer Oberrealschule, ist damit nicht berechtigt, ein Bauhandwerk selb-

aller Hilfsmittel ($ 5). Auf Abgabe und Annahme dieser Probearbeit durch die Prüfungsbehörde folgte die Prüfungsarbeit,

ständig zu betreiben.

eine Woche lang, und die mündliche Prüfung. Die Anforderungen der Prüfungen der Privatbaumeister und die der Baumeister
für Land- und Schönbau waren identisch ($ 6).

Diesen „Vorschriften für die Ausbildung und Prüfung derje-

Die Prüfungsbehörde war die „Königl. Ober-Bau-Deputation””,

ten.

das Einspruchsrecht behielt sich der Minister für Handel, Gewerbe und öffentliche Arbeiten vor ($ 7).

Die Bauakademie unterstand dem Vorgenannten. Die Leitung

nigen, welche sich dem Baufache widmen” folgten für die
„Königl. Bau-Akademie zu Berlin” die neuen Vorschriften
des Ministers für Handel, Gewerbe und öffentlichen Arbei-

übernahm ein Direktorium, bestehend aus einem vom Mini-

Nach erfolgreicher Prüfung und Vereidigung war der Bauführer
berechtigt, die Leitung von Bauausführungen unter Oberleitung und technischer Verantwortlichkeit eines Baumeisters
zu übernehmen. „Ihre Angaben in Bezug auf Maaß und Zahl
(hatten) hierbei öffentlichen Glauben” 79 Nach „befriedigender” fünfjähriger Praxis als Bauführer im Wegebau konnten
die Bauführer eine Anstellung beim Wegebau erreichen und
da sie keine Baumeisterbefugnisse hatten, erhielten sie den

ster ernannten Direktor und zwei Mitgliedern der Ober-BauDeputation. Die Auswahl traf der Minister selbst und zwar
so, daß beide Fachrichtungen, Land- und Schönbau und
Wege-, Eisenbahn- und Wasserbau vertreten waren. Eine regel-

mäßig einberufene Konferenz aller ordentlichen Lehrer sollte
über den Lehrplan und den Unterricht beraten. Die Lehrer
wurden durch den Minister auf Vorschlag des Direktoriums

angestellt ($ 3).

Titel ..Wege-Inspectoren” ($ 9).
Die Baumeister für Land- und Schönbaukunst oder Wegeund Wasserbaukunst durften Baupläne anfertigen und die
selbständige Leitung von Baustellen übernehmen. Ebenso
besaßen sie zugleich die Befähigung für eine Anstellung in

Die Aufnahme der Studierenden erfolgte durch schriftliche
Anmeldung beim Direktor, durch die Immatrikulation vier
Wochen vor Semesterbeginn, und durch die Entrichtung einer
Gebühr von 10 Thalern. Die Immatrikulation war fünf Jahre

gültig und konnte verlängert werden.

den „entsprechenden Zweigen des Staats- oder CommunalDienstes”. „Diejenigen Stellen, zu deren Verwaltung um-

„Die Hauptgegenstände des Unterrichts werden nach 8-13

fassende Kenntnisse vom Land- und Wasserbau erforderlich
sind, werden nur mit Baumeistern besetzt, welche die Prü-

so angeordnet, daß sie vollständig in angemessener Reihenfolge in derjenigen Zeit benutzt werden können, welche als

fung als Land- und Wasser-Baumeister bestanden haben.” 80

geringste Studienzeit für die verschiedenen Prüfungen ander-

Zu den Befugnissen der Privatbaumeister heißt es in den

weit festgesetzt und von den Candidaten nachzuweisen
ist.” 33 Hier kommt noch einmal ganz offen der Schulcharakter und die Stufenausbildung zum Ausdruck, ebenso die

Vorschriften: „Die Privatbaumeister sind berechtigt, die Anfertigung von Bau-Plänen und die Leitung von Bau-Unter-

nehmungen, jedoch nur für die Gegenstände des Landbaues,
selbständig zu betreiben. Zur Anstellung im Staatsdienste
sind sie nicht befähigt und zur Bekleidung eines Communal-

Ökonomisierung des Studiums, eine „moderne” Intention,
durch Studienzeitbeschränkung.

Feldmesser-Arbeiten durften nur insoweit durchgeführt wer-

Die Aufnahmebedingungen bestanden aus den Nachweisen;
wenn der Staatsdienst angestrebt wurde, das Reifezeugnis
der ersten Klasse eines Gymnasiums oder einer höheren Realschule, Zeugnisse über mindestens ein Jahr Praxis unter
Leitung eines Baumeisters und, wenn Privatbaumeister das

den, wie sie unmittelbar zum Baufache gehörten ($ 11).

Ausbildungsziel war, das Zeugnis der Meisterprüfung für den

Einschränkung der Baugewerbetreibenden: „Bauhandwerke

selbständigen Betrieb eines Handwerks.

Bauamtes nur in so weit, als mit diesem nicht die Besorgung
von Wege- und Wasserbau-Geschäften verbunden ist.” 81

dürfen Baumeister nur in sofern selbständig betreiben, als sie

die Meister-Prüfung für das betreffende Handwerk abgelegt
haben.” 82
Dies heißt nichts anderes als im Normalfalle die säuberliche

Auch Ausländer wurden zugelassen, falls sie die oben genannten Bedingungen erfüllten. Nicht immatrikulierte Personen konnten nach „Erlegung des festgesetzten Honorars”
Vorlesungen besuchen.

Trennung des Ausbildungsganges zwischen Staatsbeamten,
Teilen der Kommunalangestellten und den Bauunternehmern

Nur auf Verlangen des Studierenden erteilte die Bauakademie

Zeugnisse über den Ausbildungsverlauf.
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Die „Bekanntmachung über die Anforderungen, welche bei
den Prüfungen der Bauführer, Baumeister und Privatbaumeister
gestellt werden” vom 18. September 1849 und die „Bekanntmachung über das Verfahren bei der Prüfung der Bauführer,
Baumeister und Privatbaumeister nach der Vorschrift vom

1. August 1849” vom 1. Dezember 1849, herausgegeben von
der Ober-Bau-Deputation enthalten Kommentare und nähere
Erläuterungen zu den Vorschriften des Ministers von der Heydt.
So z.B. über die verschiedenen Prüfungen für Bauführer, deren

mündliche Prüfung sich über die „Reine Mathematik” (z.B.

Algebra, niedere Analysis, Geometrie, Trigonometrie), über
die „angewandte Mathematik” (z.B. Feldmessen, Statik, Me-

chanik), Naturwissenschaften (z.B. Physik, Chemie, Oryktognosie, Geognosie) und Landbaukunst (z.B. Materialkunde,
Konstruktionslehre, „Formen antiker Baukunst im Allgemeinen und deren Anwendung auf Bauwerke unserer Zeit’)
zu Wasser-, Wege- und Eisenbahnbau und Maschinenbau (Bau-

maschinen), erstreckte; Prüfung der Baumeister für Land- und
Schönbau mit den Anforderungen in den „Baustylen aller
Länder und Zeiten”, Konstruktionslehre, Dynamik, Schönbau, d.h. Privat- und öffentliche Bauten, Städtebau, und Geschäftsführung; Prüfung der Baumeister für Wege-, Wasserund Eisenbahnbau, bei der höhere Analysis, analytische Dynamik, Wasserbau (z.B. Wasserbauwerke, Strom- und Kanalbau, Deichbau, Seebau usw.), Maschinenlehre und Maschinenbau (z.B. Dampfmaschinen, Wasserräder usw.) und Eisenbahnbau „in seinem ganzen Umfange” (z.B. Unterbau, Brücken,

Kurven, optische und elektrische Telegraphen usw.) gefordert
wurde; die Anforderungen für Privatbaumeister entsprachen
denen der Baumeister für Land- und Schönbau; Prüfungstermine und Übergangsbestimmungen (z.B. Abschaffen der Bau-

seines Herrn und dessen Beweggründe wirtschaftlicher und

machtpolitischer Art, das Baugewerbe durch Erhöhung
der Qualität seiner Produkte und der Ausbildung der aus-

führenden, begutachtenden und kontrollierenden Beamten
in einer wissenschaftlich-praktischen Lehranstalt zu entwickeln und zu fördern.

Im Zusammenhang mit der Gewerbeförderung gesehen,
könnte man auch von einer „Beamtenbourgeoisie”” sprechen.
In ihrem Eifer, dem König und damit dem Staate zu dienen 86,
der sie auch zu Trägern der preußischen Reaktion gegen
die erwachenden bürgerlichen Tendenzen werden ließ, die
diesen brüchigen und morschen Feudalstaat hätten sprengen
können, um auf den Trümmern die kapitalistische Produktionsweise ungehindert aufzubauen, schreckten sie nicht davor zurück, selbst das gesamte „Kunstleben” im Sinne der
herrschenden Kunstrichtung Klassizismus zu verwalten und
versuchten, alle Formen von Bauverzierungen, Gebäuden,
Textilien bis hin zum Hausrat vorzuschreiben. 87 „Der Fa-

brikant und Handwerker aber soll, wir wiederholen es, sich
nicht verleiten lassen, selbst zu komponiren, sondern fleissig, treu und mit Geschmack nachahmen.” 88
Die führenden Kräfte der Baubürokratie mußten sich aber
in einem immerwährenden Kampf anderer Tendenzen erwehren, die einerseits die Ausbildung in der Baukunst unter

mehr ästhetisch-künstlerischen Gesichtspunkten betrachteten und die andererseits zu einer zu starken Verwissenschaf-

lichung des Ausbildungsprozesses führten. Die Aufgabe der
von ihnen geschaffenen Ausbildungsstätte sollte vorrangig
die Ausbildung qualifizierter, praktischer Baubeamten sein.

meister-Vorprüfung und Anerkennung als Baumeisterprüfung)

Glaubten sie sich am Ziel, mußten sie oft erkennen, daß

Hier nun die amtliche Bekanntmachung vom 18. August 1849:

ihre Gegner die Anstalt usurpiert hatten; davon zeugen die
häufigen Reformen und Reorganisationen der Bauakademie

„Nachdem des Königs Maj. die anderweite Organisation der
Allgemeinen Bauschule, welche fortan die Benennung: ‘König-

zwischen 1799 und 1849.

liche Bau-Akademie zu Berlin’ führen wird, zu genehmigen

Haben in einigen Fällen staatliche Baumeister nebenamtlich

geruht haben, ist das Direktorium der Bau-Akademie dem Geheimen Ober-Baurath Busse, dem Geh. Ober-Baurath Stüler
und dem Ober-Baurath Hartwich übertragen und der Erstere

die Wohn- und Repräsentationsbedürfnisse der Besitzbürger

zum ausführenden Vorstand bestellt worden. Das Direktorium

realisiert, so tritt 1849 nun ein neuer Typ Baumeister neben

die Staatsdiener, der aber eine geringere Qualifikation und
Bildung als der Baubeamte besaß, nicht in den Staatsdienst

der Bau-Akademie wird auch die Leitung der Bau- und Gewerbeschule ferner führen.” 84

übernommen werden konnte und auch im kommunalen

1850 liefen die ersten Streiks an der Königl. Bauakademie gegen deren restriktiven und schulischen Charakter unter den

kratie auf das Vordringen der „Bürgerlichen”” —, der Privat-

Bereich eine Gebrauchswert- und Tauschwerteinschränkung
in Kauf nehmen mußte — die Antwort der staatlichen Büro-

Forderungen nach Lernfreiheit und Gleichstellung mit den
Universitäten.

baumeister. Dieser Studiengang, der als Voraussetzung den
Nachweis der Qualifikation als „freier”” Unternehmer forderte, könnte man als Zeichen der Erstarkung der Bourgeoisie werten, obwohl dieser Ausbildungsgang in den folgenden
Jahren wenig Zuspruch erfuhr 89

4. Zusammenfassung
Betrachtet man die Vorschriften von 1849 aber genauer, so

Rückblickend den Zeitraum zwischen 1770 und 1850 betrach-

tend, erleben wir den spezifisch preußischen Baubeamten.
Einerseits durch den Beamteneid an den absolutistischen Staat

gebunden und andererseits Angehöriger der bürgerlichen Klasse 85 versuchte dieser Diener des Staates, personifiziert in der
Person des Königs, im Kielwasser der merkantilistischen Politik

müssen wir feststellen, daß die Zugangsbestimmungen und
die in der Stufenausbildung der Bauakademie ausgedrückte

hierarchische Ordnung der Ausbildung, Abbild des hierarchischen gesellschaftlichen Systems, teilweise verschärft oder
fortgeschrieben wurden im Gegensatz zu den bürgerlichen
Vorstellungen des Frühkapitalismus von einer polytechni-
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schen Ausbildung (Vorbild: „Ecole polytechnique” in Paris)
gemeinsames Grundstudium, gleichwertige Abschlüsse und

Zum Vergleich die Bauverwaltung von 1808: Staatsoberhaupt
darunter:
Staatsrat
darunter:
u.a. Ministerium für Handel, Gewerbe und öffentlichen Arbeiten
u.a. Gewerbepolizei, Leitung des gesamten Bau-

Qualifkationen, jedoch „abhängig vom Geldbeutel”, die in
ähnlicher Form schon 1817 geplant war. Die Reaktion hatte
den Sieg davongetragen. „Je unterentwickelter diese neuen
auflösenden Gesellschaftselemente, desto konservativer erscheint selbst die heftigste Reaktion der alten politischen Gewalt. Je entwickelter die neuen auflösenden Gesellschaftselemente, desto reaktionärer erscheint selbst der harmloseste

Konservationsversuch der alten politischen Gewalt.” 90

wesens

Oberbaudeputation; begutachtendes, technisches
Gremium

11)
12)
13)
14)

„So finden wir namentlich in Preußen im ganzen 18. Jahrhundert

Verordnungen über Verordnungen, die dem Bauernlegen Einhalt
tun sollen; . . . : sie galten eben nur auf dem Papier, der Adel

ließ sich nur wenig stören, das Bauernlegen dauerte fort.” (Bis
Mitte des 19. Jahrhunderts — E.K.) Friedrich Engels, „Zur Ge-

schichte der preußischen Bauern”, MEW 21, S. 243; siehe in:
E. Konter, M. Jahns, J. Berberich, „Zustände in ‘Deutschland’
und Preußen von 1763 - 1814”, Referat WS 72/73, 5.5.

2,

3)

Hans Mottek, „„Wirtschaftsgeschichte Deutschlands”, Band 1,
Berlin 1972, S. 258 in: T. Scheidler, „Die Bautätigkeit des
preußischen Staates, die Baubehörden”, Referat WS 72/73, 5. 1
Jürgen Kuczynski, „Die Bewegung der duetschen Wirtschaft

15)
16)
17)
18)
19)
20)
21)

a.2.0.,5.4.

Vgl. Hugo Rachel, „Das Berliner Wirtschaftsleben im Zeitalter
des Frühkapitalismus”, Berlinische Bücher, 3. Band, RembrandtVerlag GmbH, Berlin 1932, S. 24 £.

1799,55. 29 £.

26)

Direktorium

Abteilungen:

L

Maschinenbau

I.
III.
IV.

Domänenbau
Wasserbau
Straßenbau

„In der feudalen Koalition gegen das revolutionäre Frankreich
war dem preußischen Staate zuerst der Atem ausgegangen; er
zog sich aus den großen Welthändeln zurück, um unter dem

Schutze einer feigen Neutralität, allgemein gehaßt und verachtet,
ein Scheinleben zu führen; er war vollständig fertig, intellektuell

und moralisch, finanziell und militärisch, nach einem kurzen
Ringen mit der Revolution, das die anderen feudalen Mächte
noch eine gute Weile fortsetzen konnten.” Franz Mehring, „Zur
deutschen Geschichte I”, in: Gesammelte Schriften, Bd. 5,
Dietz Verlag Berlin 1973, S. 82.

„Sammlung nützlicher Aufsätze und Nachrichten, die Baukunst

Oberbaudepartement

Vgl. Eytelwein, „Nachricht von der Errichtung der Königlichen
Bauakademie zu Berlin”, in: „Sammlung . . . “. a.a.O., 2. Bd.,

betreffend”, 1801, 5. 91.
Ebenda, S. 90.

darin:

Paul Ortwin Rave, „Kunst in Berlin — Schinkel als Beamter”,

Ss. 98.

25)

Zitelmann, „Kurze Darstellung der Geschichte und Verfassung
des Königlichen Preußischen Ober-Bau-Departements”, in:

Aufbau der Bauverwaltung von 1770: Staatsoberhaupt
darunter:
Königl. General-Ober-Finanz-Kriegs- und Domänen

„In dem Mittelstande, zu dem die Staatsbeamten gehören, ist
das Bewußtsein des Staates und die hervorstechendste Bildung.
Deswegen macht er auch die Grundsäule desselben in Beziehung
auf Rechtlichkeit und Intelligenz aus.” Georg Wilhelm Friedrich

der Hegelschen Rechtsphilosophie””, MEW 1, S. 246.

24)

Berlin), Freund Goethes und Gründer der Singakademie. Vgl.

?)

„Chronik der Königlichen Technischen Hochschule zu Berlin
1799 - 1899”, S. 19 in: J. Mombour, „Entwicklung der Bauaka-

Hegel, „Grundlinien der Philosophie des Rechts oder Natur-

H. Rachel, „Das Berliner ... ” a.a.0., 5. 24 f.

10)

Einen verbindlichen Ausbildungsgang oder eine obligatorische
Ausbildungsstätte für Baubeamte existierte nicht. Vgl. B. Ahrens.

recht und Staatswissenschaft im Grundrisse”, hrsg. von Eduard
Gans, Berlin 1833, Zusatz zu 8 297, in: Karl Marx, „Zur Kritik

waren, z.B. Maurermeister Karl Friedrich Zelter (seit 1783 in

8)

Ebenda, S. 100.
Ebenda, S. 102.

demie in Berlin von 1799 - 1824”, Referat SS 73, 5. 4.

23)

Hiermit ist ausschließlich das staatliche Bauwesen gemeint.

Die private Bautätigkeit nahm nur eine untergeordnete Stellung
gegenüber dem Bauvolumen des preußischen Staates ein. Die
Bauplanenden und -durchführenden des privaten Bauwesens
waren vorrangig selbständige Maurer- und Zimmermeister, die
zur damaligen Zeit wegen ihrer hohen Qualifikation berühmt

Ebenda, S. 98/99.

Tilmann J. Heinisch), Westberlin 1974.

22)

Orientierung auf eine aktive Außenhandelsbilanz . . . Ziel der
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Zitelmann, „Kurze Darstellung . . . “, a.a.O0., S. 97/98.

Ebenda, S. 103.
Ebenda, S. 98.
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„Ökonomisches Lexikon”, 2. neu bearbeitete Aufl., Verlag
die Wirtschaft, Berlin 1971, S. 180.

„Lehmpatzenbau”’, Ursprungsland Frankreich, ist eine Bauweise,

„Friedrich Wilhelm von Erdmannsdorff (1736 - 1800)”, Referat

T. Scheidler, „Die Bautätigkeit ...”a.a.O., 5. 4.

ökonomischen Tätigkeit ist nach dem M. nicht der Erwerb von
Geld schlechthin, sondern der Mehrwert in Gestalt von Handels:

Ebenda, S. 93.

WS 72/73; 1. Beiswenger, „David Gilly (1748 - 1808)”, Referat
WS 72/73; E. Konter, „Friedrich Gilly (1772 - 1800)”, Referat

von 1800 - 1946”, Westberlin 1972, in: T. Scheidler, „...

-politik in der Periode der ursprünglichen Akkumulation des
Kapitals und der Entstehung der bürgerlichen Nationen mit

Ebenda, S. 92.

bei der auf die Verwendung von Holz, außer dem Dachstuhl,
verzichtet wird. Vgl. „Sammlung nützlicher Aufsätze und Nachrichten, die Baukunst betreffend”, 1801, u.a.
„Verhandlungen des Vereins zur Beförderung des Gewerbefleißes in Preußen”, 1834, u.a.
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27)
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33)
34)
35)

und Akkumulation (Kooperation — Ausgangspunkt der kapita-

Ebenda,S.2.
Ebenda, S. 20/21.

listischen Produktion). Es scheint, daß der Stand der Produktivkräfte im Bauwesen ausreichend für die Verwertung der Besitzbürger gewesen wäre. Warum haben sich die Produktivkräfte
aber nicht weiter entwickelt? Diese Erscheinungen können
nur durch den besonderen Warencharakter des Bauwerks, lange
Produktions- und lange Konsumtionszeit, Wechsel der Produk-

Ebenda, S. 24.

Riedel derältere, „Fortsetzung der allgemeinen Betrachtung
über die Baukunst”. April 1797, in: „Sammlung . . . ”, a.a.0..

1797,8.3.
36)
37)
38)
39)
40)
41)
42)
43)
44)
45)
46)
47)
48)
49)
50)
81)
52)

Ebenda, S. 5.

tionsstätte, Witterungsabhängigkeit, Konjunkturabhängigkeit

Ebenda, S. 8.

und durch den hohen Anteil des variablen Kapitals eine gute
Möglichkeit Krisenmanagement zu betreiben, und den Kredit-

Ebenda, S.
Ebenda, S.
Ebenda, S.
Ebenda, S.
Ebenda, S.

9.

schwierigkeit des Bauwesens, Folge der Bodenspekulation,
näher erklärt werden. Vgl. E. Konter, „Die Bauproduktion im
Zusammenhang mit der Architektenausbildung im 19. und
20. Jahrhundert”, Referat SS 1973; Vilma Carthaus „Zur Ge-
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13.
16.

schichte und Theorie der Grundstückskrise in deutschen Großstädten”.

Riedel der ältere, „Nachricht wegen der Fortsetzung ...
Januar 1798, in: „Sammlung ... . ”, a.2.0.. 1798, 5. 107.

64)

Franz Mehring, „Zur deutschen Geschichte . . .”, a.a.0., S. 91.

Ebenda.

65)

T.Scheidler, „Die Bautätigkeit ...“ , a.a.O., S. 9.

66)

„Chronik ...“, a.a.O., S. 41, in: J. Mombour, „Entwicklung
„.. , a:a.0.,5.13,
Ludwig v. Rönne, „Die Baupolizei des preußischen Staates”,

Ebenda, S.
Ebenda, S.
Ebenda, S.
Ebenda, S.
Ebenda, S.

108.
114.
108/109.
110.
108.

1854, 5. 45.
Nach jeder Verwaltungsreform änderte sich auch die Zuständigkeit für die Bauakademie:
1808
Ministerium für Handel, Gewerbe und öffentlichen

Ebenda, Anmerkung S. 115/116.
Ebenda, S. 116.

Arbeiten:

Eytelwein, „Nachricht .... ”, a.a.0., S. 30,

—

Abteilung der Gewerbepolizei

Techn. Unterabteilung — Oberbaudeputation

83)

Ebenda, S. 28.

54)

Ebenda, S. 29. Cameralisten — Beamte für Finanzverwaltung,

Sektion für Kultus und öffentlichen Unterricht

auch Polizeiverwaltung, Verwaltungsbehörde des Militärs (Krie-

Abteilung des öffentlichen Unterrichts — Bau-

Departement des Innern

ges- und Domainenkammern) und andere Administrationen.
— Ausbildung in Ökonomie, Domainenschlägen und Taxierungen

akademie
Ministerium des Innern

1810

der Erträge von Domainengütern. Vgl. „Allgemeine deutsche
Real-Encyklopädie für die gebideten Stände”, 2. Bd., 7. Original-

—

aufl., F.A. Brockhaus, Leipzig, 1830, S. 404 - 405.

55)
56)
57)
58)
59)

—

Eytelwein, „Nachricht ...”, a.a.O., S. 31.

Bauakademie

um 1817 Ministerium für geistliche und Unterrichtsangelegenheiten

Cameralbauwesen — Verwaltungsbauten für die staatliche Admi-

nistration. Vgl. Anm. 54.

—

Eytelwein, „Nachricht . . . “. a.a.0., S. 37.

Ministerium für Handel
—

Ebenda, S. 40.
„Außerdem sollen die Baueleven in den Sommermonathen bey
ii

da, 5.36.

60)
61)

Ebenda, S. 35.

62)

Franz Mehring, „Zur deutschen Geschichte . . . ”, a.a.0., S. 87.

„Chronik ...‘“, a.a.O., S. 33, in: J. Mombour „Entwicklung .

a.a.0., 5. 10/11.
„Der Zertrümmerung des Reiches auf dem Fuße folgte die Zertrümmerungdes altpreußischen Staates. Er hatte sich so verächtlich gemacht, daß er von aller Welt mit Fußtritten bedacht wurde,
nicht zuletzt von seinem nunmehrigen Bundesgenossen Napoleon.
Nach einem besonders derben Schlage ins Gesicht glaubte der

preußische König seine Peiniger durch eine Mobilmachung schrekken zu können, rannte damit aber nur in sein Verderben. Nachdem

Akademie der Künste

Bauakademie

Aufhebung des Handelsministeriums, dem Ministerium

allen Arten von Bauen in der Provinz angestellt werden, um dadurch den praktischen Unterricht vollständig zu erhalten.” Eben-

674

Departement des Kultus und öffentlichen Unter-

richts

des Innern unterstellt.
Ministerium des Innern in zwei Abteilungen
1. Ministerium des Innern und der Polizei
2. Ministerium des Innern, für Handel u. Gewerbe-

angelegenheiten.
68)

Ebenda, S. 45/46.

69)

Die spezifisch preußische Rolle des Klassizismus. Die klassizistische Kunstrichtung ist gegen die „propagandistischen Absichten der kirchlichen Barockkunst”” gerichtet und gerade Preusans Anstrengungen in der merkantilistischen Wirtschaftspolitik

i{assen „verhältnismäßig früh klassizistische Neigungen erkennen”.
Zu der besonderen Situation und Stellung des Klassizismus
in Preußen schreibt Görd Peschken: „Der konventionelle Klassizismus, also die Nachahmung antiker Formen, hat in der
abendländischen Architekturgeschichte immer die Funktion

schon die Rüstungen für den Krieg die innere Auflösung des preussischen Staates in erbarmungswürdiger Weise enthüllt hatten, wurde er durch die Doppelschlacht bei Jena und Auerstedt am 14. Ok-

gehabt, auf gottgesetzte fürstliche Legitimität zu verweisen,

tober 1806 völlig vernichtet.’”” Ebenda, S. 86.

Kathedralen oder von Palästen aus Renaissance und Barock

Es ist zu fragen, warum gerade das Baugewerbe von der Einführung
der Gewerbefreiheit ausgenommen wurde (Einführung der Gewer-

gewesen sind. Säule und Vorhang gebühren den Göttern und

befreiheit hier erst 1867 - 71). Die Zunftordnungen der Maurer,

tion. Im konventionellen Klassizismus der Schinkelzeit sind
die römischen Vorbilder ein wenig in den Schatten gestellt
durch die griechischen, und damit tritt zur gottgegebenen Ge-

Zimmerleute usw. begünstigten schon früh den Großbetrieb (Generalprivilegien von 1734: Pro Meister 30 - 40 Gesellen) und dieses

Verhältnis der kleinen Meisteraristokratie und einem großen Gesellenproletariats hinderte zu keiner Zeit eine gewisse Konzentration

ob es nun die Thermenarchitektur der Aachener Palastkapelle

Karls des Großen oder die korinthischen Kapitelle gotischer

den Königen — so Vitruv nach Aristoteles über Theaterdekora-

walt der Herrschaft ein Stück Bildungsideologie, Veredelung
mit bürgerlicher Innerlichkeit. Trotzdem — der konventionelle

ARCH+ 7. Jg. (1975) H. 25

da
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derjenigen, welche sich dem Baufache widmen”. 1.8.1849, 8 8.

Klassizismus ist der Stil der politischen Restauration des dama-

ligen Europa, und seine preußische Variante, bezeichnenderweise

80)
81)
82)
83)

die konsequenteste, hat Schinkel in den 20er Jahren (des 19.
Jahrhunderts — E.K.) ausgearbeitet. Dieser konventionelle Klassi-

zismus mit seinem Bildungsanteil stellt nicht bloß fürstliche Macht
dar, sondern sinnt dem Publikum eine gewisse edle Verinnerlichung, Selbsterziehung in Übereinstimmung mit der staatlichen
Herrschaft an. Das ist übrigens deeutsche Tradition zumindest
seit der Reformation. Damit ist auch die Beschränktheit der
Muster der Gewerbeförderung auf den konventionellen Klassizismus erklärt: es handelt sich um Bevormundung im Sinne der

Ebenda, S. 80, 8 12.
Von der Heydt, „Vorschriften für die Königliche Bau-Academie zu Berlin”, 1. August 1849, 8 5, S. 80.
L.v. Rönne, „Die Baupolizei . . . “, a.a.O., S. 48.

85)

Wer konnte schon seinen Sohn eine so lange Ausbildungszeit
gestatten? Sollte es aber auch einmal ein „außerordentliches’

Ebenda, S. 190.

Talent der „ärmeren Klassen” geschafft haben, diese Ausbildung zu beginnen, sorgte die lange Studiendauer, die Stufenausbildung (Feldmesser-Bauführer-Baumeister) und die finanziellen Aufwendungen dafür, daß dieser Kandidat die obere

Beuth, „Vorbilder für Fabrikanten und Handwerker”, 1830,

Beamtenlaufbahn nicht erreichen konnte.

Vorwort vam Februar 1830, S. IILIV.

72)
73)

Ebenda,

84)

Restauration und des Legitimismus.” Görd Peschken, „Stilistische... .‘“, a.a.O., in: „Festschrift... .”, a.a.0., S. 192.

70)
71)

Ebenda, 8 10, 5. 79.

86)

das Staatswesen, das spirituelle Wesen der Gesellschaft in
ihrem Besitze, es ist ihr Privateigentum. Der allgemeine Geist
der Bürokratie ist das Geheimnis, das Mysterium, innerhalb
ihrer selbst durch die Hierarchie, nach außen als geschlossene
Korporation bewahrt. Der offenbare Staatsgeist, auch die
Staatsgesinnung, erscheinen daher der Bürokratie als ein

Beuth, „Vorbilder . ..‘, a.a.O., Vorwort vom Februar 1837,
S. VI - VII.

74)

Ebenda, S. VIIIX.

75)

„Der Zollverein war ein Produkt bitterer Notwendigkeit. Auf die
Dauer ließ sich der Zustand nicht aufrechterhalten, daß Deutschland in all seiner Zerrissenheit der übermächtigen Konkurrenz

„Die Bürokratie ist der imaginäre Staat neben dem reellen
Staat, der Spiritualismus des Staats . . . Die Bürokratie hat

Ebenda, S. V.

Verrat an ihrem Mysterium. Die Autorität ist daher das Prin-

des Auslandes offenlag, während sich fast alle übrigen europäischen Staaten durch Zölle schützten, dagegen der inländische

zip ihres Wissens, und die Vergötterung der Autorität ist
ihre Gesinnung. Innerhalb ihrer selbst aber wird der Spiri-

Markt durch zahllose Zollinien zerschnitten wurde ....

tualismus zu einem krassen Materialismus, dem Materialismus

Nicht minder als die Gründung des Zollvereins gab der Bau von
Eisenbahnen der ökonomischen Entwicklung Deutschlands
einen kräftigen Anstoß. Bei der Armut des Landes an guten

des passiven Gehorsams, des Autoritätsglaubens, des Mechanis
mus eines fixen formellen Handelns, fixer Grundsätze, An-

schauungen, Überlieferungen. Was den einzelnen Bürokraten

Land- und Wasserstraßen begriffen die größeren Handelsstädte

betrifft, so wird der Staatszweck zu seinem Privatzweck, zu
einem Jagen nach höheren Posten, zu einem Machen von

schnell ihr Interesse an dem neuen Verkehrsmittel, Die Regie-

rungen bekundeten auch in diesem Falle ihre angestammte
Kurzsichtigkeit; ihr souveräner Unverstand störte oft genug den
Ausbau des Eisenbahnnetzes. Aber verhindern konnten sie ihn
am letzten Ende doch nicht. Die Eisenbahnen legten die erste

Karriere.” Karl Marx, „Zur Kritik der Hegelschen Rechtsphilosophie”, MEW 1, S. 249.
87)

großeBresche in die chinesischen Mauern der partikularistischen
Vorurteile; sie erschlossen den Reichtum des deutschen Bodens
an Eisen- und Kohlenschätzen und förderten gewaltig die große
Industrie, die nun auch in das kleinbürgerliche Süddeutschland

„Je mehr die normale Verkehrsform der Gesellschaft und
damit die Bedingungen der herrschenden Klasse ihren Gegensatz gegen die fortgeschrittenen Produktivkräfte entwickeln,
je größer daher der Zwiespalt in der herrschenden Klasse selbst
und mit der beherrschten Klasse wird, desto unwahrer wird

natürlich das dieser Verkehrsform ursprünglich entsprechen-

vorzudringen begann.’” Franz Mehring, „Zur deutschen Ge„Statt sich auf die Volksmassen zu stützen, um Krone und Adel
in Schach zu halten, wollte es (das bürgerliche Ministerium,

de Bewußtsein, d.h., es hört auf, das ihr entsprechende Bewußtsein zu sein, desto mehr sinken die früheren überlieferten Vorstellungen dieser Verkehrsverhältnisse, worin die wirk
lichen persönlichen Interessen ppp. als allgemeine ausgespro-

Camphausen und Hansemann — E.K.) sich vielmehr durch den
Verrat an den Volksinteressen die Gunst der Krone und des

chen wurden, zu bloß idealisierenden Phrasen, zur bewußten
Illusion, zur absichtlichen Heuchelei herab. Je mehr sie aber

Adels sichern, in der trügerischen Hoffnung, dann als Dritter

durch das Leben Lügen gestraft werden und je weniger sie
dem Bewußtsein selbst gelten, desto entschiedener werden
sie geltend gemacht, desto heuchlicher, moralischer und
heiliger wird die Sprache dieser normalen Gesellschaft.” Karl
Marx u. Friedrich Engels, „Die deutsche Ideologie’”’, MEW 3,

schichte ... ‘, a.a.O., S. 118/119.

im Bunde der herrschenden Klassen zugelassen zu werden.”
Franz Mehring, „Zur deutschen Geschichte ... ”, a.a.O., S. 141;

vgl. Friedrich Engels, „Revolution und Konterrevolution in

Deutschland”, MEW 8; Friedrich Engels, „Zur Wohnungsfrage”,
MEW 18, S. 258-260; „Illustrierte Geschichte der deutschen
Revolution 1848/49”, Dietz Verlag Berlin 1973.

„Die preußische Regierung dagegen plante einen Leichenraub
an der Revolution, indem sie die nationalen Einheitsbestrebungen
mißbrauchen wollte, um sich die Vorherrschaft über Deutschland zu verschaffen.” Franz Mehring, „Zur deutschen Geschich-

te...” a.2a.0., 3. 143.
78)

Vel. ebenda, S. 139 - 163.

79)

Von der Heydt, „Vorschriften für die Ausbildung und Prüfung

S. 274.
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88)
89)

Beuth, „Vorbilder .. .‘“, a.a.O., Vorwort 1830, 5. V.

Welche Gründe (ökonomische, lange Ausbildungszeit u.a.)
hier maßgeblich bestimmend waren, dies darzustellen, wird
eine der Aufgaben folgender wissenschaftlicher Arbeiten
sein.

90)

Karl Marx, „Die moralisierende Kritik und die kritisierende
Moral”. MEW 4.5. 347.

