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Der nachstehende, an der Technischen Hochschule Karls
ruhe zu Beginn des Wintersemesters 1920 gehaltene Vortrag 
soli die Studierenden in das akademische Studiurn und in das 
Leben an der Hochschule einfUhrenj er solI einen Einblick in 
das Wesen der Technik und der technischen Arbeit bieten und 
einen Oberblick geben iiber die Anforderungen, die an die Per
sonlichkeit und an das Wissen und Konnen des hoheren Tech
nikers, des Ingenieurs, zu stelIen sind. 

Geehrte Anwesende! Meine jungen Kommilitonen! 
Sie sind hierher an un sere Hochschule gekornrnen, urn 

sich auf Ihren kiinftigen Beruf vorzubereiten, um sich diejenigen 
Kenntnisse und Kiinste zu eigen zu machen, deren Sie zu Ihrer 
Tiitigkeit als hohere Techniker, als Ingenieure, bediirfen. Die 
technischen Tiitigkeiten sind sehr mannigfacher Art, sie er
strecken sich nach verschiedenen Richtungen hin, sie werden 
auf verschiedenen Arbeitsfeldern ausgeiibt. Bei den folgenden 
Darlegungen gehe ich von dem Arbeitsfeld des Bauingenieurs 
aus, auf dern ich viele Jahre hindurch selbst beruflich tiitig war. 

Die Tiitigkeit des Bauingenieurs besteht im wesentlichen 
in der Herstellung von Bauwerken auf, an und unter dem Erd
boden. Es handelt sich dabei um den Bau von Verkehrswegen, 
von StraBen, Eisenbahnen, Schiffahrtskaniilen, von Bahnhofen 
und Hafenanlagen, urn die fUr dieselben erforderlich611 beson
deren Bauwerke, wie Briicken, Hallen, Tunnels, Schleusen; 
um Wasserbauten, teils zur Abhaltung der schadlichen Angriffe 
des Wassers, wie FluB- und Seedeiche, Wildbachverbauungen, 
teils zur Nutzbarrnachung seiner giinstigen Eigenschaften, wie 
Stauwerkc und Wehrbauten, Bewasserungs- und Wasserkraft
anlagen; urn stiidtisches Bauwesen, urn Anlagen, die fUr die 
menschlichen Siedelungen erforderlich sind und ein gedeihliches 
Leben in denselben ermoglichen, die zur Zufiihrung von Arbeits-
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kraf'ten und Energien jeglicher Art, von Gebrauchs- und Ver· 
brauchsstoffen und zur Entfernung der Abfallstoffe dienen. 

N eben und mit dem Bauingenieur arbeiten auf demselben 
groBen Gebiete, dem Gebiet der Technik, der Architekt. der 
die Gebaude, die Kultstatten, die Wohnungen, die Arbeits· 
und Erholungsstatten der Menschen errichtet; der Maschinen· 
ingenieur, der die Maschinen und Werkzeuge herstellt, mit 
deren Hilfe er die rohen Naturkrafte des Wassers, des Windes, 
des Feuers bandigt, sie statt des Menschen und fur den Men· 
schen zu arbeiten zwingt; der Elektroingenieur, der die elek
trischen Krafte aus ihrem Verstecke hervorholt, sie zu ge· 
schmeidigen Dienern heranbildet und auf Tausenden von 
Leitungsstrangen zur Arbeitsleistung in die Welt hinausschickt; 
der Chemiker, der die von der Natur dargebotenen Stoffe 
scheidet und sie zu neuen, fur die mannigfaltigen Bedurfnisse 
des Menschen wertvollen Verbindungen zusammenzwingt j der 
Bergingenieur, der die Bodenschatze aus dem Innern der Erde 
emporfordert; und der H utteningenieur, der die Metalle von 
den Schlacken befreit und sie zu zweckdienlichen Baumaterialien 
formt. Sie aIle suchen die Natur zu meistern, sie sich dienst· 
bar zu machen, ihre Krafte und Eigenschaften fur die W ohio 
fahrt der Menschheit, fUr die Zwecke des Einzelnen zu nutzen, 
und sie dort, wo sie den Menschen und seine Werke bedroht, 
siegreich abzuwehren. Zu diesen Zwecken wird ein betrachtlicher 
Teil der Volkskraft, ein gewaltiges Heer von arbeitenden 
Kiimpfern in Anspruch genommen j die Ingenieure sind die 
Fuhrer dieses technischen Heercs, die Generalstabs- und die 
Frontoffiziere. 

Geschichtliches. Die Technik, die Meisterung der Natur, 
gehort zu den ersten Betatigungen des sich emporringenden 
Menschengeschlechts. Sie ist neb en der Sprache das Haupt
·unterscheidungsmerkmal des Menschen vom Tier. Werkzeug 
und Waffe sowie der Gebrauch des Feuers kennzeichnen den 
Urmenschen; nach dem Ausspruch von Franklin ist der Mensch 
das werkzeugmachende Lebewesen. 1m Kampf mit Tier und 
ungunstigem Klima hat der von Natur nur wenig gerustete 
Mensch durch die Technik gesiegt. Aus der primitiven Ur
technik, die der einzelne zunachst nur fUr den eigenen Gebrauch 
ausubte, entwickelten sich im Lauf der Jahrtausende die ver-
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schiedenen Handwerke, die von besonderen Arbeitern fiir die 
Familienangehorigen, die Stammesgenossen und fUr die All
gemeinheit ausgeubt wurden, welche die einzelnen Erfahrungen 
zusammenfaBten, sie durch Lehre und Vorbild 'vom Meister 
zum Lehrling weitergaben und durch' die Kraft des Arms und 
die Geschicklichkeit der Hand Werke von hoher ZweckmaBig
keit hervorbrachten. Mit dem Handwerk entwickelte sich die 
Kultur: Das wohlausgebildete Handwerk unterscheidet den 
Kulturmenschen vom Kulturlosen, vom Wilden. Die altesten 
bildlichen Darstellungen auf den Oberresten der Denkmaler 
Agyptens und Babylons zeigen schon Erzeugnisse einer hoch
entwickelten Handwerkstechnik. Wir sehen kunstvolle Wagen 
mit Speichenradern, Schiffe mit Rudern und Segeln, ausgebil
dete Werkzeuge, einfache Arbeitsmaschinen; wir sehen Kolossal
bildwerke, die von Sklavenherden auf Schlitten uber Schleif
bahnen vorwarts gezogen werden. In unsere Tage noch ragen, 
irn we sent lichen unversehrt, die Pyramid en des Niltals als 
stumme Zeugen der gewaltigen technischen Leistungen der 
Vorzeit. 

Die Hauptkulturvolker des Altertums, die Griechen und 
Romer, bildeten die ererbten handwerksmaBigen Techniken 
weiterund brachten sie zu hoher Blute. Sie schufen mit ein
fachen Hilfsmitteln, aber unter Aufwand von viel Zeit und 
Menschenkraft groBartige Werke, unter geschickter Ausnutzung 
der damaligen engbegrenzten physikalischen und mathemati
schen Kenntnisse. Hervorragend sind ihre Leistungen auf dem 
Gebiete der Architektur, des Kunsthandwerks, des StraBenbaues, 
der Hafenanlagen, der Wasserleitungen, des Schiffbaues. Sie 
kamen aber uber die handwerksmaBige Technik, die nur auf 
Erfahrungen und einfachen Oberlegungen beruht, nicht hinaus; 
sie waren im wesentlichen Empiriker. Sie hatten keine eigent
liche N aturwissenschaft, welche die kausalen Zusammenhange 
im Naturgeschehen aufweist; es fehlte ihnen die sichere Kenntnis 
der Naturgesetze, auf denen das technische Schaffen beruht. 
Zur Herstellung ihrer Bauten benutzten sie nur die Krafte von 
Tier und Mensch, die ihnen durch die Sklaverei in ausgedehntem 
Mall zur Verfugung standen. Der Gedanke, an deren Stelle 
die gewaltigen Krafte der unorganischen Natur zu verwenden, 
hierdurch Quantitat und Qualitat der Arbeit zu erhOhen, Zeit, 
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das kostbarste atillere Gut des Menschen, zu ersparen, lag 
ihnen fern. Sie entwickelten die Technik vorwiegend nach der 
asthetischen Seite hin. Das, was geschaffen wurde, sollte vor 
allem schon sein. Hierauf verwendeten sie ihre Hauptkraft; 
das technisch ZweckmaBige trat im allgemeinen dahinter zuruck. 
Ein kennzeichnendes Beispiel hierfiir bieten ihre Beleuchtungs
einrichtungen: Unerreicht in der Schonheit der Form sind die 
antiken Lampen, wie sie .<lUS verschutteten Stadten ausgegraben 
worden sind. In technischer Hinsicht aber stehen sie auf sehr 
niederer Stufe: ein einfacher Olbehalter mit Tulle und Docht, 
eine Schmauchlarnpe von geringer Leuchtkraft, mit Qualm und 
schlechtem Geruch. An die Regelung der Verbrennung mit 
Zylinder und bessere Dochtform, an die Verbesserung des 
Leuchtstoffes dachte der alte Handwerksmeister nicht. Die 
antikc Kultur war eine aristokratische, fUr eine kleine Minder
heit bestimmte Kultur, die vorwiegend auf der korperiichen 
Arbeit groBer Sklavenmassen beruhte_ Die Handarbeit, die 
unmittelbare Ausubung der Technik war dementsprechend ver
achtet_ Eines freien, gebildeten Mannes wurdig war nur die 
obere Leitung gemeinnutziger Bauten, der Befehl zur Arbeit 
und das Wissen von technischen Dingen. Bemerkenswert ist, 
daB sogar die bildenden Kunstler trotz ihren bewunderten 
Werken, eben wegen der hierzu erforderiichen Handarbeit, 
zu den Handwerkern und nicht zur obersten Klasse gerechnet 
wurden. Man schatzte die Erzeugnisse der Kunst aufs hochste, 
die Erzeuger, die Kunstler, aber nur gering. Wenn Herodot 
in seinem Geschichtswerk von den Weihgeschenken in den 
Tempeln erzahlt, so nennt er wohl die Stifter derselben, aber 
nicht die Kunstler. Gegenuber dieser geringen Schatzung des 
bildenden Kunstlers steht die hohe des Athleten und korper
tuchtigen Sportsmannes. Der in den olympischen Spielen er
rungene Siegeskranz galt als groBte Ehre fur den freien Griechen 
und als hoher Ruhm fur seine Vaterstadt; sein Name wurde 
zum offentlichen Gedachtnis aufgezeichnet. 

Die Volkerwanderung, weJche das Reich der Romer ver
nichtete, zerstorte auch die antike Kultur fast vollstandig. Die 
VerkehrsstraBen verodeten, die Handwerke verfielen, und ihre 
Verfahren gerieten groBenteils in Vergessenheit. Wahrend der 
langen Jahrhunderte des Mittelalters fuhrte die Technik (ab· 
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geseben von der Architektur) auf den meisten Gebieten nur 
ein bescheidenes Dasein. Erst die Neuzeit, die mit der Wieder
belebung der antiken Kultur, mit dem Humanismus und der 
Renaissance begann, brachte auch fUr die Technik ein neues 
Aufleben, eine neue Entwicklung. Das ganze geistige Leben 
der europaischen Kulturvolker nahm einen frischen Aufschwung, 
der sich jedoch nicht allein in den iiberlieferten, alten Gleisen 
weiterbewegte, sondern daneben auch neue Wege einschlug. 
Der an den antiken Geisteswissenschaften geschulte Mensch 
wandte sich jetzt auch der sorgfiiltigen Bcobachtung und Er
forschung des von den Alten wenig beachteten Naturgeschehens 
zu. Es entstand etwas gaOl N eues, die N a.turwissenschaft, 
welche lehrt, daB alles Naturgeschehen streng kausal verHiuft, 
daB sich die Wirkungen aus den Ursachen gesetzmaBig voraus
bestimmen lassen. Die neugewonnenen Kenntnisse und Er
kenntnisse fan den nach kurzer Zeit Eingang in die Technik; 
neben dem Handwerk entwickelte sich die wissenschaftliche 
Technik, welche auf den Naturwissenschaften, insbesondere 
Physik, Mechanik, Chemie aufgebaut ist. Jetzt erst konnten die 
in den Stoffen schlummernden Eigenschaften geweckt und plan
mliBig verwertet, konnten die in ihrer Wirkungsweise erkannten 
N aturkrafte zu Arbeitsleistungen herangezogen werden, welche 
die Leistungen der durch das Christen tum grundsatzlich auf
gehobenen Sklavenarbeit an Menge und Giite weit iibertrafen. 
Auf dem alten Boden der romischen Kultur, in Italien, kam 
die neue Technik zuerst zum Durchbruch. Urn die Wende des 
fiinfzehnten Jahrhunderts wirkte Leonardo da Vinci gleichzeitig 
als Kiinstler. Gelehrter und erfindungsreicher Techniker, als 
Wasserbauer, Maschineningenieur und Kriegsbaumeister. Hier 
entstand die Bezeichnung fUr den leitenden, erfindungsreichen 
Techniker "ingegnere" von "ingegno" kunstreiche Erfindung, 
Maschine - welche in der franzosischen Form als "Ingenieur" 
in unserer Spra.che Aufnahme gefunden hat. In den erst en 
Jahrzehnten des siebzehnten Jahrhunderts legte Galilei die Grund
Iagen der wissenschaftlichen Mechanik; ein Menschenalter spater 
vollendete Newton das Gebaude dieser Wissenschaft. 1764 
schuf Watt die Dampfmaschine, 1829 Stephenson die Loko
motive, 1867 Siemens die Dynamomaschine, nachdem Volta urn 
die Wende des achtzehnten Jahrhunderts erstmals den elek-
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trischen Strom kunstlich erzeugt ha:tte. Kurz zUvor war die 
Entwicklung der Chemie durch die wissenschaftlichen Arbeiten 
von Lavoisier in neue Bahnen eingelenkt worden. 

Die erste auf Naturwissenschaft und Mathematik beruhende 
staatliche hohere Lehranstalt fUr Bauingenieure wurde 1795 in 
Paris als "ecole des ponts et chaussees" gegrundet. In Deutsch· 
land entstand die erste "polytechnische Schule" 1825 hier, in 
Karlsruhe, durch Vereinigung der Ingenieurschule von Tulia, 
dem Schopfer der Rheinkorrektion, und des Architektonischen 
Instituts von Weinbrenner, dessen Bauten der kunstlerischen 
Erscheinung von Alt· Karlsruhe das Geprage gegeben haben. 
Von Anfang an wurde bei uns die theoretische, auf Naturwissen· 
schaft und Mathematik beruhende Ausbildung des Ingenieurs 
in den Vordergrund gestellt. Ein Hauptvertreter dieser wissen· 
schaftlichen Technik in Deutschland war Redtenbacher, der 
von 1841-1863 an unserer Anstalt lehrte, und dessen erzenes 
Bild vor der Statte seines erfolgreichen Wirkens, vor dem 
Maschinenbaugebaude, sich erhebt. Sein N achfolger auf dem 
Lehrstuhl, Grashof, 1863-1891, brachte die theoretisch·mathe
matische Richtung der Ingenieurwissenschaft zu hoher Vollendung. 
Yom Verein Deutscher lngenieure, zu dessen Grundern er 
gehorte, ist seine Buste in den Anlagen der Kriegstrafie nachst 
der Lammstrafie aufgestellt worden. 

Die erste Organisation der polytechnischen Schule erfolgte 
durch Staatsrat N ebenius in weit ausschauendem Geiste. Aufier 
den Abteilungen fur die eigentlichen technischen Facher, Archi
tektur, Bauingenieurwesen, Maschinenbau, Chemie, umfafite die· 
selbe noch Abteilungen fUr Forstwesen, Landwirtschaft, Post· 
und Verkehrswesen und fUr Handelswissenschaften. Sie soUte 
eine Lehranstalt fur die gesamte wirtschaftliche Tatigkeit sein, 
fiir die Technik der organischen und unorganischen Natur, fur 
Verkehr und Handel. Leider ist in der Folgezeit von dies em 
grofizugigen Plane abgewichen worden; die letztgenannten 
Zweige wurden nacheinander abgeschnitten, der ursprungliche 
Organismus wurde zuruckgebildet und auf die Technik der 
unorganischen Natur beschdinkt, unter BeifUgung der inzwischen 
entstandenen Elektrotechnik. Die derart eingeschrankte poly
technische Schule entwickelte sich, durch reichliche Hilfsmittel 
unterstiitzt, stetig weiter nach oben; im Jahre 188S wurde sie 
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unter dem Vnterrichtsminister Nokk zur "Technischen Hoch
schule" erhoben und den Vniversitaten gleichgestellt. Sie erhielt 
den Namen "Fridericiana" nach dem Grofiherzog Friedrich I., 
der ihr seine volle Fiirsorge wahrend seiner langen Regierungs· 
zeit zugewendet hat. Seine Marmorbiiste scbmiickt die Stirn· 
wand un serer Aula. Ihr zur Seite befinden sich die Bildnisse 
der beiden Staatsmanner Nebenius und Nokk. 1899 erhielt die 
Hochschule das Recht der Promotion zum Doktor·Ingenieur. 

In der kurzen Zeit, die seit der Einfuhrung der N atur· 
wissenschaften in die Technik verflossen ist, hat sich letztere in 
beschleunigtem Mafie weiter entwickeIt und ungeahnte Erfolge 
erzielt; sie hat unser ganzes Leben umgestaltet in Staat, Ge· 
sellschaft und bei jedem Einzelnen. J edes J ahr bringt neue 
Fortschritte, und ein Ende dieser Entwicklung ist nicht abzu
sehen; sic wird erst dann zum Stillstand kommen, wenn aile 
Schatze der Natur an Stoff und Kraft ausgenutzt sein werden. 

Es sind drei Hauptfragen, die den Gegenstand unserer 
folgenden Betrachtungen bilden: 

I. Was ist das Wesen der Technik, worin bestehen ihre 
Aufgaben? 

2. Was fur Anforderungen werden an den hoheren Tech· 
niker, an den Ingenieur, gestellt? Was mufi er wissen 
und konnen, urn dies en Anforderungen zu entsprechen? 
Worin besteht seine Tatigkeit? 

3. Wie erwirbt sich der Ingenieur sein Wissen und Konnen? 
Wi€: ist das 'Studium an der technischen Hochschule 
beschaffen? 

Es sind dies sehr weit ausschauende Fragen, die sich nur 
schwer erschopfend und in vollkommener Weise beantworten 
lassen. Vnd die Antworten werden je nach dem Standpunkt, 
der Anschauungsweise und Erfahrung des Vrteilenden ver
schiedenartig lauten, sie werden subjektiv gefarbt sein. rch 
mull mich hier in der kurzen zur Verfiigung stehenden Zeit 
datauf beschranken, die Hauptpunkte zu erortern, im iibrigen 
aber nur eine allgemeine Orientierung zu geben und zu weiteren 
Betrachtungen anzuregen. 
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I. Die Technik. 
Wesen der Technik. Das Wort Technik wird in einem 

weiteren und einem engeren Sinn gebraucht. 1m weiteren 
Sinn versteht man unter Technik den Inbegriff der auBeren 
Mittel zur Erreichung eines b·estimmten Zwecks auf irgend
einem Lebensgebiet_ So spricht man von der Technik der 
Malerei, der Musik, und meint damit die Handfertigkeiten und 
Handwerksregeln, die zur Ausubung dieser Kiinste erforderlich 
sind. 1m engeren Sinn, der hier allein fUr uns in Betracht 
kommt, besteht die Technik in der planmaBigen Bewaltigung 
und Ausnutzung der unorganischen N atur fUr die mannigfachen 
Zwecke des Menschen. Sie ist die Kunst, die unorganisc.he 
Natur, ihre Stoffe und Krafte zum Wohl des Staats, zur Wohl
fahrt der Allgemeinheit, zum Besten des Einzelnen zu beherr
schen, lenken und nutzbar zu machen. Zu ihren Aufgaben 
gehort es, die Angriffe der elementaren Naturkrafte auf den 
Menschen und seine Werke abzuwehren_ 

Die Beeinflussungen der organischen Natur, des Wachs
tums von Tier und Pflanzen gehoren nicht zur Technik (im 
engeren Sinne), sondern zur "Organik", unter welchem Namen 
Ackerbau, Waldbau, Gartenbau, Tierzucht zusammengefaBt 
werden mogen. Doch stehen Technik und Organik in sehr 
engem Zusammenhang und bediirfen einander gegenseitig. 

Die Technik verwendet die Erzeugnisse der Organik zur 
Losung ihrer Aufgaben; sie benutzt organische Stoffe wie Holz, 
Pflanzenfaser, Zellstoffe, Haute fUr ihre Gebilde und bedient 
sich der Muskelkraft der Tiere zur Arbeitsleistung. Anderer
seits braucht die Organik technische Erzeugnisse zur Erreichung 
ihrer Zwecke, wie Gerate und Werkzeuge, Maschinen, Gebaude, 
Weg- und Forderanlagen, kiinstliche Dung- und Nahrungs
stoffe. 

Die Einwirkungen der technischen Arbeit auf die Natur, 
auf die korperliche Welt, bestehen in Anderungen des Zustands 
und des Geschehens in derselben, d. i. 

L in Anderung oder N eubildung der Form von Korpem, 
im Gestalten, im Bauen; 

2. in Anderung des Ortes von Korpern, im Fordem; 
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3. in Anderung von Energien, im Energiewandeln; 
4. in Anderung der Stoffe, bzw. ihrer Zusammensetzung, im 

Stoffwandeln. 
Die drei ersten Einwirkungen sind physikalischer, mecha· 

nischer Art, die vierte chemischer Art. Bei Architektur und 
Bauingenieurwesen handelt es sich im wesentlichen urn Gestalten, 
bei ersterer mit kiinstlerischem Einschlag. Die Bauwerke des 
letzteren dienen zum groBen Teil der Ortsanderung, wie Eisen· 
bahn·, Weg· und Kanalbauten. Bei der Maschinen- und Elektro
technik handelt es sich sowohl 'urn Gestalten (Bau von Maschinen 
und elektrischen Anlagen) wie urn Energiewandeln und F6rdem 
mit Hilfe von Maschinen. Die Chemotechnik befaBt sich nur 
mit dem Stoffwandeln; sie nimmt gegeniiber den anderen Tech· 
niken eine Sonderstellung ein, sie stellt keine Bauten her. 
Theoretische und praktische Tatigkeit hang en bei ihr sehr eng 
tniteinander zusammen. Die folgenden Darlegungen haben vor· 
nehmlich die bauenden Techniken im Auge. 

Die auBeren Mittel, die Energien, mit denen die Technik 
arbeitet, mit denen sie ihre Werke herstellt, sind in erster 
Linie organische Energien, die Muskelkrafte des Menschen 
und der von ihm unterjochten Tierwelt, sodann die gewaltigen 
Energien der unterworfenen unorganischen Natur, die Elemen
tarkrafte. Der Mensch bekiimpft und beherrscht die Natur 
mit ihren eigenen Waffen. Er zwingt die rohen Naturkrafte 
in Maschinen genau vorgeschriebene Arbeit zu leisten, oder 
er weist ihnen nur die Richtung an, in der sie arbeiten sollen .. 
wie den Stromfluten, die, durch Einbauten gezwungen, ihr 
Bett sich selbst graben mussen. Und alle diese Energien werden 
ausgel6st, gelenkt und in wirksame Tiitigkeit versetzt durch 
die Macht des menschlichen Geistes. Der in der Technik zurn 
Ausdruck kommende Geist bewegt die rohe Masse nach seinem 
Willen, "Mens agitat molem", wie der Wahlspruch des Aka· 
demischen Ingenieur·Vereines "Tulla" lautet. Der Geist greift 
in das N aturgeschehen ein; er iindert und regelt dessen Ablauf 
nach seiner Einsicht und seiner Absicht, entsprechend seinen 
Zwecken. 

Der Zweckgedanke. Der Zweckgedanke herrscht unum· 
schrankt auf dem Gebiete der Technik: Es sollen mit geeigneten 
Mitteln bestimmte Zwecke erreicht werden; es sind Mittel auf· 
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zusuehen, wenn der Zweek, die Aufgabe, festgestellt ist. Es 
kommen nicht nur die kausalen Beziehungen der Dinge, Ursaehe 
und Wirkung, wie in den Naturwissenschaften (Physik und 
Chemie), in Betracht, sondern vor allem die finalen Beziehungen. 
Mittel und Zweck, die jene zur Voraussetzung haben. S i e sind 
fUr die technische Tatigkeit richtunggebend. Die jeweilige Auf· 
gabe wird entweder von der Technik selbst gestellt oder von 
einem auBerhalb derselben liegenden Gebiet der menschlichen 
Tatigkeit aus, in vielen Fallen durch Vermittlung wirtschaft· 
lieher, kaufmannischer Tatigkeit. 1m menschlichen Getriebe 
hiingt alles in bezweckter Weise zusammen. Jede Tatigkeit 
dient anderen als Mittel und bedient sich selbst wieder anderer 
zu ihren eigenen Zwecken. Jede Tatigkeit bildet das Glied 
einer langen Kette, das je nach der Blickrichtung des Be· 
schauers als Mittel oder als Zweck erscheint. Unzahlige solcher 
Ketten verschlingen si"ch in mannigfachster Weise, teilen und 
verbinden sich, zum Teil kehren sie in sich selbst zuriick und 
bilden einen Kreislauf von Mitteln und Zwecken. Die sicht
baren Endglieder der· Ketten, die zunachst ins Auge fallenden 
Endzwecke sind unmittelbare Bediirfnisbefriedigungen; sie be
treffell Erhaltung, Forderung, Veredelung des menschlichen 
Lebens. Die weitere Frage nach dem Zweck und Ziel des 
Lebens: ,,1st das menschliche Leben tatsachlich Endzweck, 
Selbstzweck, wie in der organischen Natur, oder dient es selbst 
wieder weiteren Zwecken?" liegt auBerhalb der uns erkenn
baren, sichtbaren Welt, der physis; sie ist metaphysischer Art. 
Die Antwort hierauf kann nicht von der Wissenschaft gegeben 
werden; sie ist Sache des Fiihlens und Glaubens, des philo
sophischen oder des religiosen, ist Sache der Weltanschauung. 

Bei der Technik tritt die wirkende und dienende Seite, die 
Riicksicht auf einen vorgesetzten Zweck besonders klar hervor. 
Sie behauptet nicht, wie vielfach Wissenschaft und Kunst, nur 
urn ihrer selbst willen da zu sein; sie sucht vielmehr ihren Ruhrn 
und Ehre einzig und allein im wirkungsvollen Dienen, in der 
Forderung der allgemeinen Wohlfahrt und Zufriedenheit und 
des gedeihlichen Lebens der Einzelnen. Das Goethesche Wort: 

"Was gelten solI, muB wirken und muB dienen" 
ist ein treffender Wahlspruch fUr das Wappen der Technik. 

In erster Linie kommt es darauf an, daB die der Technik 
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jeweils gestellte Aufgabe iiberhaupt gelost wird, daB das an
gewandtc Mittel zur Erfiillung des beabsichtigten Zweckes ge
eignet, daB es "zweckdienlich" ist_ Das weitere Streben ist 
darauf gerichtet, daB das Mittel den Zweck moglichst gut erfiillt, 
daB es dem Zweck moglichst angepaBt wird, daB es "zweck· 
mafiig" ist. Es soIl aber auch, insofern die Mittel dem Men
schen nur in beschranktem MaB zur Verfiigung stehen, der 
Zweck mit einem moglichst geringen Aufwand von Mitteln, 
geistiger und korperlicher Art, erreicht werden, die Losung soIl 
sparsam, okonomisch sein. Nun stehen aber die F orderungen 
der ZweckmaBigkeit und der Sparsamkeit in einem gewissen 
Gegensatz zueinander;. ein je groBerer ZweckmaBigkeitsgrad 
erstrebt wird, desto groBere Mittel miissen aufgewendet werden. 
Zu einer guten Losung gehort, daB die aufgewendeten Mittel 
jeweils in angemessenem Verhaltnis zum beabsichtigten Er
gebnis stehen, daB Harmonie, Zusammenstimmung zwischen 
Aufwand und ZweckmaBigkeitsgrad herrscht. Ein vollkommcnes 
technisches Werk muB gleichleitig, zweckrnaBig und okonomisch. 
es muB "zweckstimmig" sein. Dabei ist zu beach ten, daB ein 
technisches Werk in vielen Fallen auf seine Umwelt auBer den 
beabsichtlgten Wirkungen auch noch unbeabsichtigte ausiibt, 
daB es durch seine eigene Zweckerfiillung fremde Zwecke 
schadigen oder fordem kann. Auch diese Nebenwirkungen 
sind bei Beurteilung der Geeignetheit des Werkes mit in Rech
nung zu ziehen. Es ist zu fordero, daB im Gesamten die Wir
kungen giinstiger Art sind, daB das Endziel aller technischen 
Tatigkeit, die allgemeine Wohlfahrt, unter Beriicksichtigung 
der okonomischen Forderungen, tunlichst gefordert wird, daB 
das Werk "zielgerecht" ist. 

Durch moglichste Anpassung der Mittel an den jeweiligen 
besonderen Zweck kann derselbe besonders gut erfiillt werden: 
"Spezialisierung" der Werkzeuge, Maschinen, Arbeitskrafte, 
Stoffe fordert die technische Arbeit und deren Ergebnisse; sie 
ist eine Hauptbedingung des technischen Fortschrittes, welcher 
in wachsender Meisterung der Natur, in steigender ZweckmaBig
keit und vermehrter Okonomie besteht. 

In ahnlicher Weise wie die technischen Erzeugnisse des 
Menschen erscheinen uns auch die Schopfungen der organi
schen Natur zweckmaBig. Wir sehen in den Organismen Zwecke 
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und Mittel zu deren Erfiillung, und haIten unsere Erkenntnis 
erst dann fiir vollstandig, wenn wir nicht nur die Ursachen, 
sondem auch die Zwecke der einzelnen Organe und ihrer Funk
tionen erkannt haben. Alle Zweckreihen in den Organismen 
fiihren zu dem Endziel: "ErhaItung des Lebens des Individuums 
und der Gattung"; die Organismen sind "zielstrebig", wie dieses 
VerhaIten nach dem Vorgang des Naturforschers K. von Baer 
genannt wird. Die N atur hat ihre Schopfungen in vollendeter 
Weise den Bedingungen der AuBenwelt angepaBt und im Laufe 
der Jahrtausende hochste ZweckmaBigkeit erzielt; bisweilen 
scheint sie dabei einen gewissen Luxus zu treiben, vomehmlich 
dort, wo ihr Mittel im DberfluB zur Verfiigung stehen. Nirgends 
aber geht sie, ebenso wie ein guter Ingenieur, iiber den er
forderlichen ZweckmaBigkeitsgrad hinaus. Ihren Leistungen 
gegeniiber muB der Mensch bescheiden in dt:n Hintergrund 
treten. Doch schreitet seine Technik in einigen Beziehungen iiber 
die der Natur hinaus. Der Mensch paBt nicht nur, wie die Natur, 
eihseitig seine Gebilde der Umwelt an; er andert auch unter 
Umstanden die Umwelt zugunsten seiner Gebilde abo Der FuB 
der Gemse ist von der N atur ausgezeichnet dem Sprung im 
schroffen Felsgebirge angepaBt; der Mensch aber hat fiir seinen 
Wagen nicht nur ein treffliches Lauforgan, das Rad, geschaffen, 
sondem auch den ebenen Weg und die glatte Bahn, urn ihm die 
Bewegung zu erleichtem. Die ZweckmaBigkeit der Organismen 
erstreckt sich nur auf bereits Erfahrenes, auf Vergangenheit 
und Gegenwart; fUr kiinftige Anderungen der Umwelt vermag 
die Natur keine Vorsorge zu treffen. Der menschliche Geist 
aber versteht es an Hand der Wissenschaft, bis zu einem ge
wissen Grad die Zukunft vorauszusehen und seine Gebilde auch 
kiinftigen Anderungen der VerhaItnisse gegeniiber zweckmaBig 
zu gestalten. 

Die N atur kennt bei einer jeden ihrer Schopfungen nur 
deren eigene Zwecke, nur das fiir s i e ZweckmaBige, ohne Riick
sicht darauf, ob andere geschiidigt werden oder nicht; ja in 
vieJen FaIlen besteht die ZweckmaBigkeit gerade in der Fahig
keit, andere Organismen zu schadigen oder zu vernichten, urn 
hierdurch die eigenen Zwecke zu erreichen. Der Mensch aber 
ist imstande, bei seinem Schaffen auf das Wohl und die Zwecke 
Anderer Riicksicht zu nehmen, "zielgerechte" Werke herzustellcn. 
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Die technische Arbeit. Die technischen Tatigkeiten sind 
von dreierlei Art; sie bestehen 

1. im Erkennen und Forschen, 
2. im Entwerfen und Berechnen, 
3. im Ausfiihren, einschl. Betreiben und Verwalten. 
I. Was den ersten Punkt anbelangt, so bedarf es zunachst 

der Kenntnis der allgemeinen Eigenschaften und GesetzmaBig
keiten der Korper und Energien, die in der Technik zur Ver
wendung gelangen. Die technischen Wissenschaften machen 
die Ergebnisse der theoretischen Naturwissenschaften fUr die 
Aufgaben der Technik nutzbar; sie fUllen Lucken aus, beruck
sichtigen die vielfaItigen N ebenfaktoren des praktischen Lebens, 
die die theoretischen Wissenschaften auBer Betracht lassen 
mussen, stellen der Wirklichkeit angepaBte Versuche an. Dabei 
handelt es sich vielfach um Dinge und Beziehungen, die in 
der Natur noch nicht vorhanden sind, die erst vom Menschen 
geschaffen werden; um das Erforschen der GesetzmaBigkeiten 
dieses neuen Geschehens. AuBer diesem allgemeinen Wissen 
bedarf es aber jeweils noch der Kenntnis der besonderen Ver
haItnisse und Bedingungen des vorliegenden Einzelfalles: Es 
muss en die in Betracht kommenden Ortlichkeiten, Energien 
und Stoffe untersucht, ihre MaBe, Gewichte, Festigkeiten und 
sonstigen Beschaffenheiten festgestellt werden. Insbesondere 
fUr die mit dem Gelande in unmittelbarem Zusammenhang 
stehenden Werke des Bauingenieurs, fUr die Verkehrs- und 
Wasserbauten, sind eingehende Aufnahmen des Gelandes, des 
Untergrundes, der geologischen Verhiiltnisse und die H erstellung 
entsprechender Karten erforderlich. 

2. Die zweitgenannte Arbeit, das Entwerfen, ist die eigent
lich schopferische Tatigkeit des Ingenieurs: Erdenken von tech
nischen Gebilden, die den jeweiligen Bedingungen und Zwecken 
allgemeiner oder besonderer Art entsprechen; Kontrolle durch 
die Rechnung, Festlegung des Gedankens in Zeichnung und 
Beschreibung. Bei der Vielgestaltigkeit der auBeren Bedingun
gen kommt es darauf an, jeweils das Wesentliche zu erfassen 
und vom Unwesentlichen zu abstrahieren. In vielen Fallen mull 
an die Stelle exakter Rechnung sachkundige Schatzung treten. 
Hierher gehort auch das "Erfinden", das ist das Ersinnen von 
Gebilden zur Ermoglichung neuen Naturgeschehens. 



3. Die Ausfiihrung besteht in der Umsetzung des Entwurfs 
in die Wirklichkeit, in der Verkorperung des technischen Ge· 
dankens. Es bedarf hierzu, aufier den Werkstoffen, noch Werk
zeuge, Gerate, Maschinen, Geriiste, die selbst wieder besondere 
Entwurfsarbeiten erfordern; es bedarf Energien zur Arbeits
leistung, Muskelkrafte von Mensch und Tier, und Elementar
krafte, sowie geistige Krafte zu deren Auslosung und Leitung. 

Das vollkommenste, wertvollste, vielseitigste Arbeitsmitte1 
fiir die Ausfiihrung ist der Mensch selbst, in welchem der kunst
volle Mechanismus des Korpers, Muskelenergie und der sie 
p1ittels der Nerven auslOsende und leitende Geist (Intellekt) 
zu einem einheitlichen Ganzen vereinigt sind, zu einem orga
nischen Arbeitswesen, das in freier Beweglichkeit Ort und Lage 
willkiirlichandern und sich den wechselnden Arbeitsbedingungen 
anpassen kaon, das je nach Erfordernis einfache Roharbeit wie 
das Zugtier zu leisten vermag oder kunstfertige Handarbeit, 
wo standig Richtung und Geschwindigkeit der Tatigkeit durcli 
den aufmerkenden Geist geregelt werden mufi. Die Leistung 
hangt nicht nur von dem jeweiligen korperiichen und geistigen 
Zustand ab, sondern auch von Aufmerksamkeit und Willen; 
sie Hifit sich im Bedarfsfall auf kurze Zeit weit iiber das Mittel
mafi steigern. Durch Dbung und Drill kann die bewufite, 
leitendc Tatigkeit des Geistes mehr oder weniger ausgeschaltet, 
kann die menschliche Arbeit mechanisiert werden. Die tagliche 
Arbeitsdauer des Menschen ist beschrankt, da Korper und 
Geist durch die Tatigkeit ermiiden. Es miissen Pausen zur 
Erholung und zur Erhaltung der Lebensfunktionen eingeschaltet 
werden und :tufierdem noch Zeit zur Befriedigung der beson
deren geistigen und korperlichen Bediirfnisse des Arbeitenden 
vorhanden sein. Infolge diescr Umstande ist die menschliche 
Arbeit kostbar und wird soweit wie moglich durch Maschinen
arbeit ersetzt. Eine Maschine ist ein Mechanismus zur Energie
umwandlung, durch we1chen die eingeleitete Energie des Damp
fes, des Wassers, des elektrischen Stromes usf. in erzwungener 
·Bewegung zur beabsichtigten Wirkung gelangt. In der Maschine 
ist menschlicher Geist festgelegt, verkorpert. Sie bcdarf aber 
zu ihrer Tatigkeit stets noch der Mitwirkung des Menschen. 
Durch die vom Geist, vom freien Intellekt, geleitete Hand 
werden die Energien zur Arbeitsleistung ausgelost und wieder 
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gehemmt, Anfang und Ende der Arbeit festgesetzt, Maschine 
und Arbeitsgegenstand in die zur Ermoglichung der beabsich
tigten Einwirkungen geeignete Verbindung gebracht. AuBer
dem mussen noch Umstellungen, Auslosungen und Hemmungen 
wiihrend der Arbeit erfolgen, sofern der in der Maschine fest
gelegte Intellekt hierzu nicht ausreicht; es muB ferner die 
Maschine von Menschenhand gereinigt und unterhalten, es mus
sen Storungen abgehalten und beseitigt werden. Die Maschine 
und der sie leitende Mensch bilden zusammen ein Ganzes, ein 
kunstliches Arbeitswesen, bei dem der Geist, der freie Intellekt, 
nicht fest mit dem Korper, der Maschine, verbunden ist, sondern 
nach Bedarf entfernt oder ausgewechselt werden kann. Infolge
dessen vermag die "lebendige" Maschine lange Zeit hindurch stan
dig ohne Ermudung in Tiitigkeit zu sein, indem nach Bedarf der er
miidete Intellekt des Fuhrers durch einen frischen ersetzt wird_ 

Der Inbegriff siimtlicher zur Herstellung technischer Werke 
erforderlichen Tatigkeiten ist der "Betrieb". Es kann sich 
dabei entweder um eine einmalige HersteIlung eines individuetlen 
Werkes, eines bestimmten l3auwerks handeln, d. h. um einen 
"Baubetrieb", der fur jeden neuen Bau aufs neue entsprechend 
eingerichtet werden muB; oder um oftmalige regelmiiBige Aus
fuhrungen von beweglichen Dingen, von Fabrikaten und von 
technischen Handlungen, wie bei "Fabrikbetrieb" und "Eisen
balmbetrieb". Damit der Betrieb die gesteIlten Aufgaben richtig 
erfuIlen kann, muB er angemessen organisiert sein. Es mussen 
die erforderlichen Einrichtungen, Energien und Arbeitskrafte 
vorhanden sein, es muB ihnen die richtige Stelle angewiesen 
werden, so daB aIle einzelnen Tatigkeiten passend ineinander
greifen konnen, so daB kein Hasten und keine unnotigen Auf
enthalte eintreten. Dieser Arbeitsorganismus muB nun lebendig 
gemacht und im Leben erhalten werden. Sache der "Verwal
tung" ist es, dafur zu sorgen, daB der Organismus nun auch 
richtig funktioniert, daB die Krafte zur richtigen Zeit und in 
richtiger Weise zum Wirken kommen, daB sie zweckentspre
chend ausgelost werden, daB die verbrauchten Krafte wieder 
rechtzeitig ersetzt werden, daB der Organismus den wechseln
den Anforderungen und Bedingungen rechtzeitig angepaBt wird. 
Bei einer guten Verwaltung darf die inn ere Reibung, die Reibung 
des Auslosgetriebes nur gering sein. 

Enge ... r, Teohnik. 2 
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Bei den Ausfiihrungen, beim Betreiben und Verwalten 
handelt es sich aber nicht nur um einen Kampf mit den Kraften 
der Natur, sondem auch vielfach um einen so1chen mit Men
schen und deren Interessen. Es sind nicht nur natiirliche 
Hindemisse zu iiberwinden, sondern auch so1che, die von Men
schen herriihren. Es sind auJ3er den Gesetzen der Natur auch 
die der Menschen zu beach ten ; es kommen rechtliche, wirt
schaftliche, ethische Beziehungen in Betracht. So ist denn 
die Verkorperung der technischen Gedanken in der raum
lichen Welt gar oft noch mit ganz besonderen Schwierigkeiten 
verkniipft: 

"Leicht beieinander wohnen die Gedanken, 
Doch hart im Raume stoJ3en sich die Sachen." 

Asthetische Beziehungen. Die ausgefiihrten Bauwerke 
des Ingenieurs sind korperliche Gebilde von ausgepragter Form. 
Sie sind dem Beschauen ausgesetzt und wirken auf das asthe
tische Gefiihl der Beschauer. Sie sol1en zwar in erster Linie 
ihre technische Aufgabe erfiillen, zweckmaJ3ig und okonomisch 
sein; sic sol1en dabei aber auch das asthetische Gefiihl be
friedigen, zum mindesten nicht verletzen. Es gilt dies ins
besondere von den gro13en offensichtlichen Bauten. die das 
Bild von Landschaft und Stadt beeinflussen, wie Eisenbahn
und Wasserbauten, Briickenbauten. Bahnhofshallen. Die Bau· 
werkc des Architekten. bei denen Asthetik und Kun!;t eine ganz 
besonderc Rolle spielen. sollen hier auJ3er Betracht bleiben. 
Die Schonheit eines Ingenieurwerkes besteht vornehmlich darin, 
daJ3 seine ZweckmaJ3igkeit, die Erfiillung der gestellten Aufgabe, 
zum klaren, einfachen Ausdruck kommt, und die charakteristi
schen Konstruktionsmerkmale betont werden. Dabei sollen die 
sichtbaren Formen der Art der verwendeten Baustoffe ent
sprechen; Eisen, Stein, Holz, Eisenbeton, jedes dieser Materialien 
verlangt eine andere Ausgestaltung. Die Zweckschonheit und 
konstruktive Schonheit schreiben keine ganz bestimmten Formen 
vor; innerhalb gewisser Grenzen ist Wahlfreiheit vorhanden. 
Von den verschiedenen moglichen Formen ist jeweils die dem 
Auge gefalligste zu wahlen; das asthetische Gefiihl muJ3 die 
endgiiltigc Entscheidung geben. Verstandige Sparsamkeit wirkt 
bei Ingcnieurbauten angenehm und solI in den Formen des 
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Bauwerks zwn Ausdruck kommen, wie dies beispielsweise bei 
den Korpem gleichen Widerstandes der Fall ist. Kleinliches 
Spar en dagegen und Diirftigkeit wirken abstoBend und beein· 
tdichtigen den Eindruck der Gediegenheit, die jedes technische 
Werk besitzen 5011. Das Werk, das in der miihevollen Tatig
keit des Alltags entstanden ist, 5011 sich dem Beschauer im 
Festgewande zeigen; die schone Form erscheint gewissermaBen 
als Ausdruck der Freude iiber die wohlgelungene Arbeit. AuBer 
der eigenen Schonheit eines Bauwerkes kommen vielfach nocb 
die asthetischen Beziehungen zur Umgebung in Betracht; Riick
sichtnahme auf Bestehendes, soweit es von Bedeutung ist, 
Schonung der Vegetation, moglichste Beachtung der Haupt
linien der Landschaft und der Wasserlaufe, Anpassung an 
benachbarte Kunstbauten. 

Inwieweit ein besonderer Aufwand fUr eine besondere auBer
halb des technischen Zweckes des Bauwerkes gelegene Schon
heit berechtigt ist, hangt von den jeweiligen Verhaltnissen des 
Einzelfalls abo Bei dem Wettbewerb urn den Bau der neuen 
Rheinbriicke zu Koln im Jahre 1913 wurde einer Konstruktion 
in Hangebriickenform der Vorzug vor einer technisch gleich
wertigen Bogenbriicke gegeben, trotz ihren wesentlich hoheren 
Kosten; sie errang den Sieg, weil sie asthetisch wertvoller war 
und sich besser in das prachtige Stadtbild einfiigte. 

Zeitliche Beziehungen. Die technische Arbeit, sowohl 
die Tatigkeit an sich wie ihre Ergebnisse und Wirkungen, stehen 
in mannigfachen, bedeutsamen Beziehungen zur Zeit, zu den 
zeitlichen Verhiiltnissen, Geschwindigkeit und Dauer. Es kommt 
nicht nur darauf an, daB ein technisch gutes, zweckmaBiges, 
zielgerechtes Werk geschaffen wird; dasselbe muB auch zur 
rechten Zeit und innerhalb einer bestimmten Zeit hergestellt 
werden; die Arbeit erfolgt unter dem "Zwang der Zeit". Bis
weilen muB eine weniger vollkommene Losung der technisch 
besten vorgezogen werden, wenn diese nicht rechtzei·tig fertig
gestellt werden konnte, wenn Entwurf und Ausfiihrung zuviel 
Zeit in Anspruch nehmen wiirden. In den anderen Fallen aber, 
wo die Zeit nicht drangt, ist ein allzu rasches Arbeiten fiir das 
Ergebnis von Obel. Insbesondere miissen die Entwiirfe aus· 
reifen, wenn ein tiicbtiges Werk entstehen 5011. 

Die Zeit lauft unaufhaltsam weiter; sic muB bei ihrem 
2* 
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Ablauf tunlichst ausgenutzt, Zeitverluste mussen vermieden wer
den_ Eine Minderung des Zeitaufwandes fUr die Herstellung 
eines Werkes, eine Zeiterspamis, wird erreicht, wenn die Arbeit 
angemessen geteilt und die einzelnen Teilarbeiten gleichzeitig 
nebeneinander statt zeitlich hintereinander ausgefUhrt werden 
konnen_ Ferner dienen der Zeiterspamis bei der Herstellung 
bzw_ der Beschleunigung der Arbeit: Standiger, ununterbroche
ner Betrieb, tunlichster Ersatz der Menschenarbeit durch die 
der schneller arbeitenden, unermudlichen Maschinen. Besonders 
wichtig ist eine wohldurchdachte Einrichtung des ganzen Be
triebs, derart, daB aIle einzelnen Tatigkeiten zweckmiiBig in
einandergreifen, nirgends Zeit mit Warten verloren geht, jede 
Einzelarbeit moglichst vorteilhaft und unbehindert vor sich gehen 
kann. Jede Willkur ist dabei auszuschlieBen; namentlich sind 
die von Haus aus freien Korperbewegungen der Arbeiter an
gemessen zu regeln. Bei Taylors "System der wissenschaft
lichen Betriebsfuhrung" werden dem Arbeiter jeweils diejenigen 
Bewegungen vorgeschrieben, die als die vorteilhaftesten, als 
die am meisten Kraft und Zeit ersparenden erkannt worden 
sind. Durch die Aufstellung von Normen und Musterpliinen 
fUr standig wiederkehrende Einzelheiten und fiir gewohnliche, 
einfache Werke wird an wertvoller Zeit und an Entwurfsarbeit 
gespart. Es kann auf V orrat gearbeitet und hierdurch einem 
plotzlich auftretenden Bedarf ohne Zeitverlust entsprochen 
werden. 

Sollen Arbeiten besonders beschleunigt werden, so muB 
dies stets mit einem Mehraufwand von Kraft und Kosten er
kauft werden. In der Technik heiBt es nicht nur "Zeit is t 
Geld", sondern auch ~,Zeit k os t e t Geld". 

Die Bauten soIl en in der Regel eine moglichst groBe Dauer 
besitzen; Form und Baustoff sind jeweils dementsprechend zu 
wahlen. Die Dauer wird begrenzt durch die Abnutzung und 
Vernutzung infolge des Gebrauchs, und durch das sich auBerhalb 
des menschlichen Willens abspielende Naturgeschehen, durch 
die Verwitterung, durch den "Zahn der Zeit". Durch eine sach
gemaBe "Unterhaltung", durch rechtzeitige Ausbesserung wird 
die Lebensdauer der Bauwerke wesentlich erhoht. Bisweilen 
tritt ein vorzeitiger Too des Bauwerks infolge geanderter Lebens
bedingungen oder Veraltens ein, bei dem dann unter Umstanden 
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Ersatz durch eine neue, zweckentsprechendere Konstruktion er· 
folgen muB. In manchen Fiillen ist von vornherein nur eine 
kurze Dauer des Bauwerkes beabsichtigt, wie bei vorHiufigen 
Bauten und bei Notbauten. Hier braucht auf die Wirkungen 
der Zeit keine Riicksicht genommen zu werden, dafUr wird aber 
meistens eine Beschleunigung der Herstellung geboten sein. 

In ganz besonders erfolgreicher Weise hat die Technik in 
die Zeitwirtschaft der Menschheilt eingegriffen durch die Schaf· 
fung der Verkehrswege und Verkehrsmittel, durch den Bau von 
StraBen, Eisenbahnen, Kaniilen, durch den Bau von Loko· 
motiven, Kraftwagen, Dampfschiffen, Flugzeugen, durch Tele· 
graph und Telephon. Hierdurch wird der zur Uberwindung 
des Raumes und seiner Hindemisse erforderliche groBe Zeit· 
aufwand in hohem MaBe verringert; es wird wirksame Zeit fiir 
andere, fUr hahere Zwecke freigemacht, das wirkliche Leben 
verliingert. 

Die Technik iindert nicht nur den riiumlichen, sondem auch 
den zeitlichen Verlauf des N aturgeschehens; sie beschleunigt 
oder verzagert denselben je nach ihren Zwecken; sie bringt die 
"Raumzeitlinien" der einzelnen Geschehnisse je nach Bedarf 
miteinander in Beriihrung oder fiihrt sie aneinander vorbei, so 
daB entweder beabsichtigte gegenseitige Einwirkungen ent· 
stehen oder drohende Gefiihrdungen vermieden werden. Sie 
schaltet hierdurch nach Maglichkeit das WaIt en des Zufalls 
aus. Hierher geharen auch die Einrichtungen, urn Energien 
aufzuspeichem, urn sie dem EinfluB der Zeit zu entziehen 
und zu geeigneter Zeit wieder abzugeben, wie Staubecken fUr 
Wasserkraftanlagen. 

Die Technik schafft die Mittel, die Zeit zu messen und 
gut einzuteilen, den zeitlichen Verlauf der Dinge zu regeln und 
zu iiberwachen, durch Uhren, Signale und KontroUeinrichtungen. 
Sie schafft Einrichtungen, welche selbsttiitig zur rechten Zeit 
Bewegungen auslasen oder hemmen und selbsttiitig den zeit· 
lichen Verlauf von Geschehnissen aufzeichnen, wie den Wechsel 
der Wasserstiinde von Fliissen, die Schwankungen der Wiirme 
und des Luftdruckes, der Arbeitsleistungen von Maschinen. 

Technik und Naturwissenschaft. Die Technik ist auf 
den Naturwissenschaften aufgebaut. Beide Sltehen in niichster 
Beziehung zueinander; sie beschiiftigen sich beide mit der Natur, 



jedoch in andersartiger Weise; sie zeigen hierbei z. T. grund
satzliche Verschiedenheiten. Die theoretische Wissenschaft be
trachtet, die Technik handelt und benutzt die Ergebnisse der 
Wissenschaft als Weisung fur ihr Handeln. Fur die Natur
forschung haben alle Stoffe und Formen den gleichen Wert, 
die Technik raumt einzelnen derselben eine bevorzugte Stellung 
mit Bezug auf ihr Wirken ein; fur sie ist der "Wertbegriff" 
von hervorragender Bedeutung. 

Die Wissenschaft begrundet, sie forscht nach den Ursachen 
der Dinge. Die Technik bezweckt; bei ihr tritt die Betrachtungs
weise nach Mittel und Zweck in den Vordergrund. Die theore
tische Wissenschaft befaBt sich mit dem Allgemeinen, mit den 
allgemeingiiltigen Gesetzen; fur die praktische Technik ist der 
1;>esonderc Fall das MaBgebende. Soweit wie moglich benutzt 
sie bei dessen Behandlung die von der Wissenschaft gebahnten 
Gemeinwege; daruber hinaus aber muB sie sich gegebenenfalls 
eigene Pfade suchen. In der individuellen Art der einzelnen 
Aufgaben und in der Mannigfaltigkeit der Losungsmoglichkeiten 
liegt ein besonderer Reiz der technischen Arbeit. 

Die Wissenschaft sucht die Wahrheit an und fiir sich, sie 
sucht das Wesen der Dinge zu ergrunden, was nur unvollkom
men moglich ist; die Technik hat es mit dem Wirken der 
Dinge, mit der Wirklichkeit zu tun; diese aber kann ausreichend 
erkannt werden. 

Die Technik bedient sich der Wissenschaft als ihres ge
waltigsten Mittels fur ihre Zwecke; andererseits dient sie aber 
auch selbst der wissenschaftlichen Forschung als Mittel. Sie 
verstarkt durch Mikroskop und Teleskop die Kraft des Auges, 
durch das Mikrophon die des Ohres; durch kunstvolle Gerate 
und Werkzeuge erhoht sie die Wirksarnkeit der Hand; durch 
die weitreichenden Verkehrsmittel raumt sie dem F orscher einen 
groBen Teil der Hindernisse von Raum und Zeit hinweg. 

Naturwissenschaft und Technik bilden zusarnmen eine 
hahere Einheit; im "Deutschen Museum" zu Munchen hat die
selbe ihren sichtbaren Ausdruck gefunden. 

Technik und Wirtschaft. Die Technik hangt eng mit 
der Wirtschaft zusammen. Sie steht, insoweit sie Dinge zur 
Befriedigung auBerer Bedurfnisse herstellt, im Dienst der Wirt
schaft. In beiden herrscht der Grundsatz groBtmoglicher Oko-
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nomie. Es kommen bei del' technischen Arbeit privatwirtschaft· 
liche, volks- und staatswirtschaftliche Gesichtspunkte in Be
tracht. Fur die Industrie, die planmaBige Verwertung der 
Technik zu Erwerbszwecken, sind die privatwirtschaftlichen Ge· 
sichtspunkte maBgebend. Ihr kommt es vor aHem auf einen 
moglichst hohen geldlichen Erfolg ihrer Tatigkeit an; der tech
nische Wert der angewandten Arbeitsverfahren, die Gute der 
Erzeugnisse der hergestellten Guter sind fur sie nur insofern 
von Bedeutung, als hierdurch der Reinertrag, der UberschuB 
der Einnahmen uber die Ausgaben, erhoht wird. Fur den 
Wirtschafter, den Kaufmann, handelt es sich darum, moglichst 
billig zu kaufen und moglichst teuer zu verkaufen; fur den 
Ingenieur, tuchtige Arbeit mit geringstem Aufwand von Kraft 
und Stoff zu leisten. Wahrend in rein technischer Hinsicht 
der "Spezialismus", die Verwendung besonders angepaBter Mit· 
tel, stets von Voneil ist, kann in winschaftlicher Hinsicht unter 
Umstanden sein Gegenteil, der "Universalismus", d. i. die Ver· 
wendung moglichst vielseiiiger Mittel, die verschiedenen Zwecken 
dienen, den Vorzug verdienen. Es sind dabei zwar die einzelnen 
Arbeitsleistungen geringer, es werden aber die Mehrkosten fur 
die Sondereinrichtungen erspart. Auch kann bei gea.ndener 
Wirtschaftslage leichter eine Umstellung der Fabrikation er· 
folgen. 

In der Industrie steHt der Wirtschafter, der Untemehmer, 
der Technik die Aufgaben. Er untersucht die Bedurfnisfrage, 
ermittelt die GroBe des Bedarfs, bestimmt hiernach den Umfang 
der Produktion, schafft durch den Verkauf der Erzeugnisse 
die fUr die Produktion erforderlichen Geldmittel. Sache der 
Technik ist es, die gestellten Aufgaben zu losen, die entsprechen· 
den Werke moglichst zweckmaBig und okonomisch herzustellen. 

Bei der technischen Tatigkeit der Gemeinwesen, des Staats 
und der Gemeinden, stehen die volkswirtschaftlichen und staats· 
wirtschaftlichen Rucksichten im Vordergrund, die Befriedigung 
der Bedurfnisse der Allgemeinheit und der Gemeinwesen, unter 
Beachtung der Wirtschaftlichke~t der einzelnen MaBnahmen. 
Der erforderliche Aufwand wird bei gemeinniitzigen Anlagen 
entweder ausschIieBlich von Staat und Gemeinde getragen und 
durch Steuern aufgebracht, wie beispielsweise bei StraBen· 
anlagen; oder er wird zum Teil oder auch gam durch die 
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Verwertung der geleisteten Arbeit gedeckt, wie haufig bei 
Kanalanlagen. Unter U mstanden wird die betreffende technisehc 
Tatigkeit, ahnlich wie bei der Industrie, als Erwerbsquelle 
benutzt, wobei jedoeh tunlichst Rucksieht auf die allgemeinen 
Interessen genommen werden muB. Nach diesem Grundsatz 
werden in dec Regel die Eisenbahnen, die Gas-, Wasser- und 
Elektrizitatswerke der Gemeinden verwaltet. Vor AusfUhrung 
der Anlagen muss en volks- und staatswirtschaftliehe Erwagungen 
angestellt werden, die Bedurfnisfrage gepcuft, die Anlage- und 
Betriebskosten berechnet, die etwaigen Einnahmen und Ertrag
nisse ermittelt und der Gesamterfolg der Anlage abgeschatzt 
werden. Es kommen hierbei auBer den unmittelbaren Ein
nahmen durch den Betrieb der Anlage auch noch die mittelbaren 
Einnahmen, die waehsenden Steuerbetrage infolge Steigerung 
des gesamten Wirtschaftslebens in Betracht; es sind auch die 
Vorteile fUr die einzelnen Konsumenten und die Forderung der 
allgemeinen Wohlfahrt abschatzend mit zu berucksiehtigen. 
Wiihrend die Unternehmer bei ihren Kalkulationen nur eine 
nahbegrenzte Zukunft ins Auge fassen konnen, durfen Staat 
und Gemeinden, als Wesen von unbegrenzter Lebensdauer, auch 
Ertragrusse und Gewinne, die erst in ferner Zeit tu erwarten 
sind, in Rechnung stellen. 

Die Leistungen der Technik durfen aber nieht ausschlieB
lich vom Standpunkte der Wirtschaft, namentlich der Privat
wirtschaft aus, in Hinsicht auf die materielle Bediirfnisbefriedi
gung, beurteilt werden. Es kommen auch asthetische, hygie
nische, wissenschaftliche, staatliche und ethische Interessen fiir 
sieh in Betracht. Es handelt sich um Arbeiten, die von Men
schen fur Menschen hergestellt werden, bei denen das Endziel 
alIer menschlichen Arbeit, Erhaltung, Forderung und Veredlung 
des mensehlichen Lebens immer im Auge behalten werden muB. 
Viele Erfindungen erfolgen ohne bewuBte Riicksicht auf wirt
schaftliche Verwertung, lediglich infolge des Erfindertriebs, des 
Triebs, die Natur zu meistern, der ebenso unwiderstehlich wirkt 
wie der Forschertrieb. 

Technik und Staat. Die technische Tatigkeit fordert die 
Zwecke des Staats, erhoht seine Macht und Leistungsfahigkeit. 
Umgekehrt aber greift auch der Staat in die technische Tatig
keit und technische Entwicklung fordernd oder hemmend ein 



durch seine Gesetze auf den verschiedenen technischen Gebieten. 
durch die Arbeiterordnungen, durch seine Finanz-, Verkehrs-, 
Zoll- und Steuerpolitik, durch Anlage und Betrieb von Post und 
Eisenbahnen, durch die Patenterteilungen zum Schutz des 
technisch-geistigen Eigentums, durch die Durchfiihrung der 
Enteignungen zur Ermoglichung gemeinniitziger Anlagen; und 
nicht zum letzten durch das technische Unterrichtswesen, durch 
die Heranbildung der technischen IntelIigenz, des Urgrunds alles 
technischen Schaffens. 

Technik und Hygiene. Die Technik leistet der Hygiene 
in deren Bestreben, die Gesundheit des Einzelnen wie des gan
zen Volkes zu erhalten und zu fordem, die Lebensdauer zu er
hohen, hierdurch die korperliche und geistige Produktionskraft 
zu heben, wesentliche Dienste. Sie schafft gesunde Siedelungen, 
W ohn- und Arbeitsstatten, Einrichtungen fiir Korperpflege, wie 
Badeeinrichtungen, sorgt fiir Beheizung, Beleuchtung, Liiftung 
der Raumlichkeiten, fiir Beschaffung gesunden Wassers, fiir 
Beseitigung der Abfallstoffe und schadlichen Wasser. Die 
chemische Industrie liefert Arzneimittel, verbesserte Nahrungs
mittel, Desinfektionsmittel. 

Andererseits dient die Hygiene der Technik durch die Er
hal tung und Forderung der kostbarsten Arbeitskraft, der 
Leistungsfiihigkeit des geistig und korperlich arbeitenden 
Menschen. 

Technik und Kultur. Zum Schlusse die letzte Frage: 
In welchem Verhaltnis steht die Technik zur Kulrtur, zur iiuBeren. 
materiel1en Kultur, und zur inneren, geistigen Kultur, der Kultur 
im engeren Sinne? 

DieauBere Kultur beruht fast ausschlieBlich auf der Tech· 
nik; ihre Weiterentwicklung ist nur durch die Technik moglich; 
es bedarf hieriiber keiner naheren Darlegungen. Hiermit ist 
aber die Bedeutung der Technik flir das Kulturleben nicht er· 
schopft. Ganz abgesehen davon, daB die innere Kultur die 
auBere zur Voraussetzung hat, wenn sie ihr auch nicht parallel 
geht, so bildet die technische Gedankenwelt selbst, das Streben 
nach Beherrschung der Natur, einen Teil der inneren Kultur. 
Zwar die Erzeugnisse der Technik gehoren der materiellen 
Kultur an, das geistige Erzeugen aber, das Erfinden und Ge· 
stalten der inneren Kultur. Es sind hierbei gleichwertige Geistes-



krafte wie auf den anderen Kulturgebieten der Menschheit, der 
Kunst und der Wissenschaft tiitig. Das technische Erfinden 
und Gestalten steht neben dem wissenschaftlichen Entdecken. 
Die Technik schafft Zeit und Mitltel fUr den k6rperlichen und 
geistigen GenuB, urn sich nach getaner Arbeit des Lebens 
freuen zu k6nnen; sie schafft aber auch die fur eine harmonische 
geistigc Kultur erforderliche Zeit. Erst die fortgeschrittene 
Technik erm6glicht mittels der Maschinenkriifte eine h6here 
Kultur fur die breiten Massen der Bev6lkerung, eine allgemeine 
Volkskultur. Allerdings liegt die Gefahr vor, daB die Maschine 
den durch sie von der rohen Arbeit befreiten Menschen in 
ihren Mechanismus hineinzieht, ibn in seiner sonstigen Freiheit 
beeintriichtigt und ihm die Arbeitsfreude nimmt; daB sie aus 
einem fiigsamen Diener ein anspruchsvoller Genosse oder gar 
Herr wird. Soweit dies nicht durch die fortschreitende Technik 
selbst behoben werden kann, mussen Gesetz und Sitte helfend 
eintreten und dafur sorgen, daB die weit uberwiegenden Vorteile 
der Maschinenarbeit der Allgemeinheit zugute kommen, daB an 
dem erzielten Gewinne von GiiteI'n und Zeit jeder Einzelne nach 
Verdienst Anteil erhiilt. 

Von dem Physiologen Du Bois-Reymond stammt der Aus
spruch: "Naturwissenschaft (wozu er auch Technik und Organik 
rechnet) ist das absolute Organ der Kultur, und die Geschichte 
der N aturwissenschaft somit die eigentliche Geschichte der 
Menschheit. Wenn es ein Merkmal gibt, welches fur sich allein 
den Fortschritt der Menschheit anzeigt, so scheint es der er
reichte Grad von Herrschaft uber die Natur zu ,sein." In dies en 
Worten erscheint die Bedeutung der Naturwissenschaft und 
Technik einseitig iiberschiitzt, die hohe BedeUJtung der Geistes
wissenschaften und der Kiinste v611ig auBer acht gelassen. Der 
Bedeutung der Technik fiir die Kultur wird vollkommen ihr 
Recht gewahrt, wenn man, die friiheren Darlegungen kurz 
zusammenfassend, sagt: Die Technik schafft die materielle 
Kultur, sic schafft Zeit und Gelegenheit fUr eine allgemeine 
geistige Kultur, sie ist selbst ein wesentlicher Teil der geistigen 
Gesamtkultur, insofern sie sch6pferische Tatigkeit ist und die 
Materie dem M~nschen dienstbar macht. 



II. Der habere Techniker, der Ingenieur. 

Techniker in der allgemeinen Bedeutung des Wortes ist, 
wer auf irgendeinem technischen Gebiete berufsmaBig arbeitet, 
wer durch Ausiibung eines technischen Berufes, durch Er
fUliung technischer Aufgaben die Mittel fUr seine Lebens
fUhrung gewinnt. Auf der obersten Stufe der technischen Be
tatigungen steht der wissenschaftiich gebildete Techniker, der 
die Geschafte fUhrt, die Leitung der technischen Arbeiten be
sorgt, technisch-wissenschaftiiche Arbeit und technisch-wirtschaft
Hche Arbeit leistet. Er heiat, abgesehen yom Architekten und 
Chemiker, "Ingenieur". Ihm dienen zur Unterstiitzung die mitt
leren Techniker, meist kurzweg "Techniker" genannt, welche 
nach gegebenen Weisungen die untergeordneteren Geschiifte 
erledigen, Einzelheiten bearbeiten, unter Umstanden auch ein
fachere Betriebe selbstandig leiten. Die Poliere, die Werk
meister und Fabrikmeister vermitteln ,den Verkehr mit den 
Arbeitem; sie weisen ihnen die Arbeit zu, beaufsichtigen und 
kontrollieren dieselbe; zum Teil arbeiten sie selbst mit. Die 
Arbeiter schliefilich bedienen die Maschinen, leisten die korper
Hche Arbeit, die eigentliche Werkarbeit. 

Die Tatigkeit des Ingenieurs. Die folgenden Erorte
rungen befassen sich nur mit der Tatigkeit der hoheren Tech
niker, fUr welche hier allgemein der Name "Ingenieur" ge
braucht werden 5011, wie dies auch bei der Bezeichnung "Doktor
Ingenieur", die fur alle technischen Gebiete gilt, der Fall ist. 

Der Ingenieur steht entweder im Dienste eines Gemein
wesens, ist Beamter einer technischen Verwaltung, mit vor
geschriebenem Wirkungskreis, fest geregelter Laufbahn yom 
Praktikanten bis zu den oberen leitenden Stellen. Oder er ist 
vollkommen unabhangig, arbeitet selbstandig als Unternehmer, 
als beratender Ingenieur, als Patentanwalt. Oder er steht im 
Dienste eines Un,temehmers, ist Angestellter einer privaten 
Untemehmung. 1m allgemeinen kann der tuchtige Ingenieur 
in der privaten Praxis seine Personlichkeit rascher und besser 
zur Geltung bringen als im offentlichen Dienste mit seiner 
fest en bureaukratischen Regelung. Es kommt dort in erster 
Linie auf das Konnen, auf die Fahigkeit, nutzbringende Arbeit 
zu leisten, an, unabhangig von Dienstalter und Tite!' 
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Die Tatigkeit des Ingenieurs ist nicht nur verschieden 
nach seinem besonderen Arbeitsfelde, ob Hochbau, Tiefbau, 
Maschinenbau oder ein sonstiges Teilgebiet der Technik; sie 
ist auch verschieden nach der Richtung, in der die Arbeit 
erfolgt, je nachdem sie in Forschen, Entwerfen, Ausfiihren 
oder Verwalten besteht. AuBer rein technischen Beziehungen 
kommen dabei, namentlich beim Ausfiihren und Verwalten, 
auch noch solche wirtschaftlicher und rechtlicher Art in 
Betracht. Als besondere Typen lassen sich hervorheben: der 
Forschungs- und Laboratoriurnsingenieur, der Konstruktions· 
ingenieur (Entwerfen und Berechnen), der Betriebsingenieur 
und Wirtschaftsingenieur, der Verwaltungsingenieur, der In· 
genieur als Leiter technisch-wirtschaftlicher Untemehmungen 
und technischer Gemeinverwaltungen. Diese Typen konnen zum 
Teil in e in e r Person vereirtigt sein oder auch zeitliche Ent
wicklungsstufen darstellen. 

Die Arbeit des Ingenieurs ist im Wesen geistige Arbeit. 
Aile geistige Arbeit bedarf, urn wirksam zu werden und sich 
in ein Werk umzusetzen, der Mithilfe des eigenen Korpers, der 
entweder selbst die Werkarbeit ausfiihrt (wie beim bildenden 
Kiinstler) oder solche bei anderen anregt, durch Wort oder 
Schrift auslost. 

Der Ingenieur ist aber noch in besonderer Weise auf die 
Mitwirkung des Korpers angewiesen. Er gibt seinen Gedanken 
durch die zeichnende Hand sichtbaren Ausdruck; er bedarf 
der aufmerkenden Sinne, insbesondere des Auges, urn die 
auBeren Verhaltnisse zu erkennen, auf denen seine geistige 
Arbeit fuBt; er muB das Gelande durchwandem, Geriiste be
steigen, Gerate handhaben, urn seine Beobachtungen und Unter
suchungen anstellen, urn seine Anweisungen und Auftrage geben 
zu konnen. 

Der Ingenieur ist das Glied eines Arbeitsorganismus, in 
welchem geistige und korperliche Kriifte zusammenarbeiten, 
Ingenieure, Techniker, Werkmeister, Handarbeiter und lebendige 
Maschinen. Jedes einzelne Glied ist auf das andere angewiesen, 
muB sich nach den anderen richten, wenn der Organismus 
richtig funktionieren, wenn tiichtige Werke ohne Kraft- und 
Zeitverluste geschaffen werden sollen. Yom Kopfe des Orga
nismus, yom Direktor der Verwaltung geht jeweils die Fest-
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setzung der technischen Aufgaben aus und wird das Getriebe 
zu deren Bewaltigung in Gang gesetzt. Stufenweise werden 
durch Auf trag und Anweisung geistige Arbeiten ausgelost, bei 
den Ingenieuren verschiedenen Grades, den mittleren Tech
nikem, den Werkmeistem; auf den Bureaus, auf den Werk
und ArbeitspHitzen. J eder leistet die ihm angewiesene, ihm 
zukommende Arbeit, seine "Eigenarbeit", und lost unter Um
standen weitere Arbeiten bei den untergeordneten Organen 
aus. Die letzte Auslosung ist die der korperlichen Werkarbeit, 
mag sie durch Muskel oder Maschine ausgeiibt werden. Bei 
Maschinen geschehen die Auslosungen auf mechanischem, physi
kalischem Wege, ihre Arbeit geht zwangslaufig vor sich, ihre 
Erzeugnisse sind von festbestimmter Menge und Beschaffen
heit. Anders bei der menschlichen, korperlichen und geistigen, 
Arbeit; hier erfolgt der Auf trag, die Auslosung dUTCh Vermitt
lung der Sinne, Ohr oder Auge, auf geistigem Wege. Die 
Arbeit selbst ist willkiirlicher Art, ihr Ergebnis ist namentlich 
bei geistiger Arbeit innerhalb weiter Grenzen schwankend. Es 
kommt VOT aHem auf den guten Willen des Arbeitenden an, 
sodann auf seine geistigen und korperlichen Eigenschaften, 
auf den Gesundheits- und Ermiidungszustand, auf Niichtern· 
heit und auf die jeweilige Disposition. Einwirkung auf den 
Willen durch ethische Motive, durch Belohnung und Strafe; 
Bindung des Willens durch Vertrag und Verpflichtung; Siche
rung der Arbeitsleistung durch Aufsicht und Kontrolle. Das 
beste muB dabei aber das PflichtgefUhl des Arbeitenden tun. 
Ein besonderer Anspom zu guter, ertragsreicher Arbeit liegt 
in der Aussicht auf besonderen Gewinn. Insofern der private 
Untemehmer hierbei vie! weiter gehen kann als die Verwaltung 
eines Gemeinwesens, vermag er die menschliche Arbeit nutz
bringender zu gestalten als Staat und Gemeinde. 

Ein leitender Ingenieur muB es verstehen, Menschen zu 
werten und zu behandeln, so daB sie gute Arbeit leisten wollen; 
und sie an die richtige Stelle zu setzen, so daB sie auch gute, 
wertvolle Arbeit leisten konnen. Der Mensch ist aber nicht 
nur ein Arbeitswesen, im Dienste eines Untemehmens, ein 
Glied eines Arbeitsorganismus, mit der aUeinigen Aufgabe, 
Arbeit fUr andere zu leisten; er hat als beseelter Mensch seine 
eigenen Ziele. Die Arbeit ist ihm in erster Linie das Mittel 



zur Beschaffung seines Lebensunterhaltes, zur Ennoglichung 
seiner Lebensfuhrung. Es muB ihm daneben Zeit bleiben zur 
angemessenen Befriedigung der Bedurfnisse von Leib und Seele, 
zurn GenieBen der Natur- und Kulturguter. Die Arbeit kann 
aber auch schon an und fUr sich GenuB bereiten; dies ist im 
hohen MaBe beim Ingenieur der Fall. Er empfindet die Freude 
der geistigen Betatigung, des Kampfes mit den Hindernissen 
und ihrer Dberwindung, die "Tatenfreude"; er genieBt die 
Freude, etwas Nutzbringendes, dem menschlichen Wohl Dienen
des geschaffen zu haben, die "Schaffensfreude"; er kann sich 
schlieBlich an der Erscheinung des Geschaffenen, am sichtbaren 
Werk erfreuen; wie der bildende Kunstler hat auch er "Werk
freude". In der eigenarti~en Verbindung dieser drei Freuden, 
der Tatenfreude, der Schaffensfreude und der Werkfreude Iiegt 
der groBe Reiz des technischen Berufes, der den Ingenieur 
vielfach ganz fesselt und fur andere Reize wenig empfanglich 
macht, dem zuliebe er die Muhen und Verantwortlichkeiten 
seiner Tatigkeit willig auf sich nimmt. Darin liegt aber anderer
seits auch die Gefahr, ganz im Berufe aufzugehen, die Gefahr 
der Einseitigkeit, welcher gar mancher Ingenieur erliegt. 

Die Sprachen des Ingenieurs. Der Ingenieur bedient 
sich zweier verschiedener Arten von Sprache, der Wortsprache 
und der Zeichnungssprache, der begrifflichen und der anschau
lichen Sprache. Er denkt in beiden und macht in beiden Mit
teilungen an Andere. Sonderarten der begrifflichen Sprache sind 
die Sprache der Mathematik und die der Chemie. Das Zeichnen 
ist die dem bauenden Techniker spezifisch angehorende Sprache. 
Er denkt zu einem groBen Teil in anschaulichen, meBbaren 
GroBen, fur die er nicht Worte, sondem Abbilder verwendet; 
die Zeichnung dient ihm hier als Ausdruck seiner Gedanken 
und zur Mitteilung derselben an andere. Er muB Zeichnungen 
anfertigen zur Darstellung der vorhandenen, raumlichen Ver
hiiltnisse (Kart en, Abbildungen), als Grundlage der Entwurfs
arbeiten; er entwirft ferner seine Gedankengebilde auf dem 
Zeichenblatt frei oder gebunden mit Lineal und Zirkel, er 
"konstruiert". SchlieBlich sind fiir die Ausfuhrung des Ent
wurfes noch besondere Zeichnungen, die "Werkzeichnungen" 
erforderlich, durch we1che dem Handarbeiter genaue Anweisung 
zu seiner Tatigkeit erteilt wird. Die techWschen Zeichnungen 
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bediirfen, um den Zweck der Mitteilung in vollkommener, rasch 
verstandlicher Weise zu erreichen, noch der MaBzahlen und 
der Aufschriften, we1che angeben, was die einzelnen Darstel
lungen bedeuten. In man chen Fallen sind noch besondere 
Erlauterungen der Plane durch die Wortsprache notig; nament
Iich dann, wenn auf besondere Punkte hingewiesen werden soll, 
die dem freien, nicht zwangslaufig geflihrten Auge entgehen 
konnten. Das Abzeichnen eines Gegenstandes ist das beste 
Mittel, denselben in seinen Formen genau kennenzulemen und 
im Gedachtnis zu behalten. Durch Mithilfe der Hand, durch 
Handeln, erfolgt das Erkennen weit besser als durch das Auge, 
das Betrachten allein. Das "Skizzieren" ist deshalb flir den 
Techniker von groBter Wichtigkeit. Die Zeichnung kann auch 
zur Veranschaulichung von Verhaltnissen und Beziehungen, die 
nicht raumlicher Art sind, benutzt werden, wenn nur dieselben 
meBbar sind. So werden insbesondere Geschehnisse in ihrer 
Abhangigkeit von der Zeit zeichnerisch (graphisch) dargestellt, 
wie beispielsweise die Schwankungen der Wasserstande von 
Fliissen im Lauf von Tagen und Jahren, oder die Zugsfahrten 
in den graphischen F ahrplanen; femer statistische Verhaltnisse 
jeglicher Art in ihrer Abhangigkeit von Zeit und Ort. 

Die Moglichkeit, Krafte zu messen und zeichnerisch durch 
Linienstrecken darzustellen, hat zu einem besonderen Zweig der 
Mechanik, der "graphischen Statik", gefiihrt, wo die Losung 
der Aufgaben auf graphischem, zeichnerischem Wege erfolgt. 
statt wic bei der "analytischen Statik" auf dem Wege der 
Rechnung. Beide Methoden haben ihre besonderen Vorziige, 
auf die hier nicht naher eingegangen werden kann. 

Die Wortsprache steht in der Darstellung korperlicher 
Gebilde weit hinter der Zeichnung zuriick und geniigt hier 
nicht den Zwecken und Bediirfnissen des Technikers. Sie gibt 
kein unmittelbares Bild der Wirklichkeit; sie kann das gleich
zeitige Nebeneinander der Dinge, ihre Flachenerscheinung, nicht 
vorfiihren; sie muB es durch ein zeitliches Hintereinander, 
durch ein Aneinanderreihen einzelner Punkte in einer Linie 
wiederzugeben suchen. Sie kann nur mittelbar anschaulich be
schreiben dadurch, daB sie vorhandene Erinnerungsbilder im 
Horer zu wecken vermag. 

Die Wortsprache ist jedoch das we it allgemeinere Mittel 
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zur Mitteilung; sie aHein ermoglicht das begriffliche Denken, 
das Denken in aHem, was liber das Riiumliche, Anschauliche, 
Quantitative hinausgeht, was mit Qualitiit, Ursache und Wirkung, 
Mittel und Zweck, mit Geschehen und Handeln, mit geistigen 
Beziehungen aller Art zu tun hat; sie ermoglicht den Austausch 
dieser Gedanken, den menschlichen Verkehr, die gemeinsame 
Arbeit. Sie wirkt nicht nur auf das Erkenntnisvermogen, auf 
Verst and, Vernunft und Phantasie, sondem auch auf Gefiihl 
und Willen. 

Der Laut, das gesprochene Wort, ist nicht wie die Zeich· 
nung ein Abbild des dargestellten Gegenstands und ihm wesens· 
ahnlich, sondern ein willklirliches Zeichen, das jedoch fiir unsere 
VorsteHung durch Ubung mit i;lm identisch geworden ist. Wir 
denken mit den Wortlauten und erzeugen durch dieselben bei 
dem Horer wieder die gleichen Gedanken. 

Die "Schrift" ist entstanden zur Unterstlitzung und Erleich
terung des Gediichtnisses; sie hiilt das rasch verhallende Wort 
fiir das Auge fest. Die Schrift macht ebenso wie die Zeichnung 
die Mitteilung una'bhiingig von Ort und Zeit; sie gestattet Mit
teilungen an riiumlich Entfemte und an klinftige Geschlechter. 
Sie dient nicht nur dem unmittelbaren Verkehr, den Bedlirf
nissen des Alltags, indem sie sich an einen bestimmten Leser 
richtet; der sie Benutzende kann auch einen beliebig gedachten 
Leserkreis ins Auge fassen, hierfiir den Ausdruck nach seinem 
Urteil moglichst verstiindlich machen, seine Gedapken in das 
ihm am passendsten scheinende Gewand kleiden. So entsteht 
Literatur, Schrifttum mit seinen eigenen Regeln und Gesetzen, 
das, unterstlitzt durch den Buchdruck, ein Hauptmittel der 
geistigen Entwickulng, des Fortschritts des Menschengeschlech
tes geworden ist. 1m Schrifttum ist das gesamte Wissen der 
Menschheit zu beliebigem Gebrauch und Verwertung aufge
speichert. Das "Buch" ermoglicht Lemen durch Lesen, Lemen 
ohne Lehrer, Privatstudium. 

Der Ingenieur bedarf der Fertigkeit in Wort und Schrift. 
Er braucht sie im Innem seines Geschiiftskreises, zum Verkehr 
mit den Mitwirkenden, zur AuslOsung geistiger und korperlicher 
Arbeit, zur Mitteilung von allem, was nicht durch Zeichnung 
mitgeteilt werden kann, zur Erliiuterung der Zeichnungen und 
Plane. Sodann zum geschiiftlichen Verkehr nach auBen und 
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wn seinen Werken und Tiitigkeiten die gebiihrende Beachtung 
und Anerkennung zu sichern. SchlieBlich zum gesellschaftlichen 
Verkehr und zur staatsbiirgerlichen Tiitigkeit. Die Beherrschung 
der Sprache ist nicht nur ein Kennzeichnen der Bildung, sondern 
auch eines der wirksarnsten Mittel, Macht und EinfluB zu 
gewinnen. 

Der die Technik beherrschende Zweckgedanke verlangt, 
daB die Denkschriften, Vorschriften, Patentbest:hreibungen klar, 
kurz und sachlich abgefaBt sind, Schwulst und Phrase ver· 
mieden werden, daB dem Lesenden tunlichst Zeit und Miihe 
erspart, MiBverstiindnisse verhiitet werden, daB der Leser ge
zwungen wird, genau dasselbe zu denken wie der Schreiber. 

Zum "Reden" hat der Ingenieur in seinem Beruf wenig 
Gelegenheit und daher meist auch wenig 'Obung darin. Er 
kommt infolgedessen im politis chen, staatsbiirgerlichen Leben, 
wo das Redenkonnen von groBter Bedeutung ist, leicht 
anderen Berufsangehorigen gegeniiber, wie insbesondere dem 
redegewandten Anwalt und dem Berufspolitiker, ins Hinter· 
treffen. E:- muB dies em Mangel schon von friih an durch 
besondere 'Obung in akademischen, beruflich-technischen und 
politischen Vereinen abzuhelfen suchen. Es komrnt vor allem 
darauf an, beim offentlichen Sprechen frei von Befangenheit 
zu sein, die Geistesgegenwart nicht zu verlieren. 

AuBer der Beherrschung der Muttersprache bedarf der 
Ingenieur auch der Kenntnis fremder Sprachen, und zwar in 
erster Linie urn ihre Schriftwerke lesen, verstehen und aus 
ihnen lemen zu konnen; es kommt hierfiir narnentlich das 
englische, franzosische und auch das italienische Schrifttum 
in Betracht. Der Geschiiftsingenieur, der mit dem Ausland 
verkehrt und im Ausland reist, muB in der fremden Sprache 
auch noch schreiben, sprechen und sich unterhalten konnen; 
EngIisch; Spanisch, Russisch sind hier die wichtigsten Sprachen. 

Die mathematische Sprache hat es mit Zahlbegriffen und 
abstrakten GroBenbegriffen zu tun, die sie durch besondere 
Schriftzeichen darstellt. Diese Schriftzeichen sind das Charak
teristische, Urspriingliche der mathematischen Sprache, nicht 
ihr Laut, wie dies bei der gewohnlichen Sprache der Fall ist. 
Sie sind durch Konvention international geworden, sie sind 
wie die Notenschrift iiberall verstandlich. Das Denken in der 

Eng.Sler, Tec:hnik. 3 
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mathematischen Sprache geht in zwangslaufiger Weise ohne 
jeden Irrtum vor sich; das in der mathematischen Formel nieder
gelegte Endergebnis ist aber nur dann richtig, wenn die Vor
aussetzungen der Rechnung zutreffend, der Wirklichkeit ent
sprechend waren. Die "Formei" steHt dann die Gesetze, die 
wirklichen Zusammenhange und Abhangigkeiten der maBgeben
den GraBen in einfachster und bequemster \Veise dar. Was die 
gewahnliche Sprache nur mit vielen Wort en ausdriicken kann, 
sagt eine gute Formel mit wenig Zeichen kurz und klar. Die 
Mathematik ist eines der hervorragendsten Werkzeuge des Tech
nikers; sie muB ihm innerhalb der jeweiligen Gebrauchssphiire 
vallig handgerecht sein. 

Die besondere Sprache der Chemie hat es mit Stoffbegriffen 
zu tun, die eben falls durch besondere, international giiltige 
Schriftzeichen dargestellt werden. Mit ihrer Hilfe ist es mag· 
lich, die verwickeltsten stofflichen Beziehungen in einfacher, 
klarer Weise zum Ausdruck zu bringen. 

Die Verantwortlichkeit_ Die Tatigkeit des Ingenieurs 
steht unter der Kontrolle der Wirklichkeit. Ob das Werk 
gelungen, ob es die Anforderungen der gestellten Aufgabe 
erfiillt, ob es den N aturgesetzen entspricht, dariiber entscheiden 
offensichtliche Tatsachen, entscheidet der Erfolg. Der Ingenieur 
ist nieht nur wie jeder Mensch fUr sein Tun moralisch, vor 
seinem eigenen Gewissen verantwortlich, er ist auch seinem 
Auftraggeber fUr den Erfolg seines Tuns haftbar; er tragt nach 
innen und nach auBen Verantwortlichkeit, zivilrechtliche und 
strafrechtliche. Es entscheidet in der Technik nicht der gute 
Wille, sondem das gute Gelingen. Diese Verantwortlichkeit 
zwingtden Ingenieur zu sorgfaltiger, sachlicher Arbeit, im 
groBen wie in den scheinbar geringsten Einzelheiten. Er muB 
in die N ahe und in die Weite schauen; er darf weder kurz
sichtig, beschrankt, noch fernsichtig, oberflachlich sein, er muB 
in jeder Hinsicht vollsichtig sein. In den technischen Betrieben 
hangt von der Riehtigkeit einer Teilarbeit das Gelingen· aller 
darauf aufbauenden weiteren Arbeiten abo Ein jeder muB sich 
auf die Arbeit seiner Vorganger verlassen kannen; der Ingenieur 
muB daher ein zuverlassiger Arbeiter sein. Dabei muB die 
Arbeit in vielen Fallen unter erschwerenden Umstanden ge
leistet werden, unter dem Zwange der Zeit und der Unbequem· 
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lichkeit des Ortes. Besonders der leitende Ingenieur hat eine 
hohe Verantwortung zu trag en; er ist nieht nur fUr seine eigene 
Arbeit verantwortlich, sondern auch fUr das richtige Funktio· 
nieren des ganzen Organism us; von ihm in erster Linie hiingt 
das gute Gelingen des Werkes abo Hierin liegt eine schwere 
Last, aber auch ein hoher Reiz fUr kriiftige Person1ichkeiten. 
Es ist ein Hauptkennzeichen einer wirklichen Personlichkeit, 
Verantwortung iibernehmen zu wollen und iibernehmen zu kon· 
nen; der verantwortungsvolle technische Beruf braucht Per· 
sonlichkeiten und erzieht Personlichkeiten. In freier, verant
wortungsvoller Tiitigkeit entwickelt der Ingenieur wie jeder 
Mensch seine volle Kraft und erzielt seine hochsten Leistungen. 
Eine Hauptsache bei jeder guten Verwaltung ist es, an die 
leitenden Stellen verantwortungsfreudige, fachlich tiichtige Per· 
son1ichkeiten zu setzen und sie, soweit angiingig, mit voller 
Verantwortung arbeiten zu lassen. In der leichteren DurchfUhr
barkeit dieses Grundsatzes besteht der besondere V orzug einer 
freien, geschiiftsgewandten Unternehmung gegeniiber einer 
bureaukratischen Verwaltung. Sie dehnt dabei die Verantwor
tung auch nach der positiven Seite hin aus, d. h. sie macht 
den Ingenieur nicht nur einseitig fUr ein MiBlingen haft bar ; 
sie liiBt ibn auch bei gutem Gelingen an dem Erfolg seiner 
Tiitigkeit gebiihrend teilnehmen. 

Auf3erfachliche T1itigkeit. Der Ingenieur muB nicht 
nur die ihm gestellten fachlichen Aufgaben bewiiltigen konnen; 
er soIl auch imstande sein, gegebenenfalls sich die Aufgaben 
selbst zu stellen, wie in der Industrie (als Unternehmer), oder 
an der Stellung der Aufgaben mitzuwirken (wie im Staats- und 
Gemeindedienst). In seiner Berufstiitigkeit muB er stets neben 
den technischen und wirtschciftlichen auch die ethischen Ge
sichtspunkte im Auge behalten; sie sollen ibn bei seiner Ge
schiiftsfiihrung leiten, sowohl mit Riicksicht auf aIle seine Mit
arbeiter, in denen ·er nicht nur die Arbeitskraft, sondem auch 
den Menschen zu sehen und achten hat, als auch mit Riicksicht 
auf die Erzeugnisse seiner Tiitigkeit. Ein richtiger Ingenieur 
gibt keine minderwertige Arbeit aus der Hand; er hat wie der 
Kiinstler den Stolz, nur tiichtige Arbeit zu leisten. 

Auf3erberufliche Tatigkeit. Die Tatigkeit des Ingenieurs 
darf sieh nieht aussehlieBlieh auf die eigentliehe Berufsarbeit 
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beschranken; sie muB sich auch auf das staatsbiirgerliche Leben 
erstrecken. Der Ingenieur muB darauf hiuwirken, daB die 
technischen Aufgaben in Staat und Gemeinde nicht vemach· 
Hissigt werden, daB sie in richtiger, zweckentsprechender Weise 
gelost werden, daB die Gesetzgebung den technischen Bediirf· 
nissen entspricht, daB die technischen Arbeiter jeden Ranges 
die gebuhrende, fur ihr Wirken geeignete Stellung und Lohnung 
erhalten. Er darf sich dabei nicht auf die Beeinflussung der 
offentlichen Meinung durch die Tagespresse beschranken; er 
muB auch suchen in den maBgebenden Korperschaften, in den 
Yolks· und Gemeindevertretungen, selbst mitzuwirken; er muB 
bier die technische Intelligenz vertreten, technisches Wissen 
und technische Anschauungsweise zur Geltung bringen; er solI 
weiter auch an der Losung der sonstigen Aufgaben des Gemein
wesens durch sein rein sachliches, auf den Zweck gerichtetes 
Denken gedeihlich mitarbeiten; unter Umstanden auch selbst 
in der allgemeinen Verwaltung der Gemeinwesen tatig sein. 
Bis jetzt hat sich allerdings die groBe Mehrzahl der Techniker 
von dieser politischen Tatigkeit ferngehalten. Die Ursachen 
waren mannigfacher Art: Mangel an Zeit, der besondere Reiz 
der technischen Arbeit, das Einspinnen in diese Arbeit, man
gelnde Obung im Reden und Diskutieren. Hier tut Abhilfe im 
Interesse des Staates und des Standes dringend not. Es kann 
sich aber hierbei nicht darum handeln, eine besondere technische 
Partei zu bilden; denn im politis chen Leben konnen Parteien 
nur nach politischen Gesichtspunkten gebildet werden. Es 
kommt vielmehr darauf an, daB die Technikerschaft den b e -
s t e hen den politis chen Parteien geeignete Personlichkeiten 
bietet, die zur. politis chen Tatigkeit bereit und brauchbar sind, 
und als Politiker fUr die Technik wirken konnen. 

Berufsbildung und allgemeine Bildung. Wenden wir 
uns nun zu der Hauptfrage: Was braucht der Ingenieur, was 
muB er wissen und kannen? Die Antwort Iautet in kurzen Wor
ten: Der Ingenieur bedarf zu einer gedeihlichen Tatigkeit aus
reichender Berufsbildung und allgemeiner Bildung. Der Grund
stock der Berufsbildung ist die auf den N aturwissenschaften 
und der Mathematik beruhende "Fachbildung", das ist das 
Wissen und Kannen- auf dem gewahlten Fachgebiete, das zum 
selbstandigen Arbeiten daselbst notwendig ist; und auBerdem 
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noch soviel Wissen auf den berilhrten technischen Nachbar
gebieten, wie zu einem sachgemaBen Urteil auf denselben er
forderlich ist. Daran schlieBen sich angemessene Kenntnisse 
auf den Nachbargebieten nicht technischer Art, Volkswirtschaft, 
Staatswirtschaft, Verwaltung und Recht, Hygiene, lebende 
Fremdsprachen, die unter dem Begriffe "Hilfsbildung" zusam
mengefaBt werden mogen. Diese Kenntnisse sind je nach dem 
Arbeitsfeld und der Arbeitsrichtung des Ingenieurs in sehr 
verschiedenem MaBe erforderlich. Es kann hier, wo es sich 
vornehmlich urn die allgemeinen Gesichtspunkte handelt, nicht 
naher darau£ eingegangen werden, was in den einzelnen Fallen 
zur Fach- und zur Hilfsbildung gehOrt, was Haupt- und Neben
Hieher sind; das ist Sache besonderer Darlegungen und Er
orterungen in den einzelnen Fachabteilungen_ 

Die Praxis hat viel£ach die Tendenz, den Ingenieur 
rum Spezialisten auf engbegrenztem Gebiete zu machen, wOo 
durch hier seine Leistungsfahigkeit wesentlich gesteigert wird; 
vot der damit verbundenen Gefahr beschrlinkter Einseitigkeit 
muB ibn seine allgemeine Bildung bewahren. 

Die allgemeine ',Bildung, "Bildung" schlechtweg, bezieht 
sich auf das, was der Mensch auBerhalb seines Faches und 
Berufes braucht, um sich im Leben zurechtzufinden, urn sich 
als gesellschaftliches, politisches Wesen richtig zu entfalten, urn 
seine Stellung als Kulturmensch auszufiillen. Sie ist etwas ande
res als vielseitige Bildung, die nur eine Summe einzelner Fach
kenntnisse darstellt. Sie verlangt zwar auch gewisse Grund
kenntnisse beziiglich Natur und Welt, soweit dies zur Schaf
fung einer ·Weltanschauung und zum lurechtfinden in unserer 
heutigen Kultur notig ist; in der Hauptsache aber bezieht sie 
sich auf den Menschen, auf seine .AuBerungen im Leben und 
in der Geschichte, auf seinen lusammenhang mit der Mitwelt 
und der Vorwelt, auf das Verstehen des Allgemein-Mensch
lichen. Sie ist im wesentlichen menschliche, "humane" Bildung; 
sie betrifft Sprache, Literatur, Kunst, Geschichte, Philosophie, 
Ethik, Politik; sie befaBt sich mit den groBen Ideen, die die 
Menschheit bewegen und bewegt haben, mit groBen Menschen, 
groBen Zeiten, Taten und Schicksalen. Es kommt dabei nicht 
sowohl auf vieles Einzelwissen an, wenn auch solches eine 
besoridere lier bildet, als auf richtige Bewertung, Ordnung 
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heitlichen Welt- und Lebensanschauung. Allgemeine Bildung 
ist der Gegensatz zu allem Einseitigen und Beschrankten; sie 
liillt sich nicht wie Fachbildung durch ein bestimmtes Pro· 
gramm festlegen; sie ist von groBter Vielgestaltigkeit und 
kann auf den verschiedenartigsten Wegen gewonnen werden; 
sie laBt sich nur flihlen und schatzen, aber nicht messen. 

Bildung ist aber nieht nur Wissen, sie ist auch Gesinnung 
und Benehmen. Sie auBert sich im Umgang mit Menschen: 
Einhaltung der durch die Sitte festgelegten Bindungen und 
Umgangsfonnen, durch welche die AuBerungen der egoistischen 
Triebe und der Leidenschaften zuruckgedrangt, ein schon 
men schlicher Verkehr ermoglicht wird. Selbstbeherrsehung und 
Takt; Achtung vor den Oberzeugungen und Sitten anderer, der 
Ehre anderer nicht zu nahe treten, kein Protzentum und vor· 
lautes Vordrangen. Die allgemeine Bildung ist von hoher Be· 
deutung flir die Stellung und Wertung des Einzelnen und eines 
ganzen Standes in der Kulturgenossenschaft, und wirkt hierdurch 
auch' zuruck auf ein erfolgreiches Arbeiten im Berufe. 

Fur das Gedeihender Volksgemeinschaft, von Staat und 
Gemeinde, in technischer Beziehung ist es nicht erforderlich, 
daB jeder einzelne Ingenieur nach allen Seiten hin gebildet und 
leistungsHihig ist; es kommt nur darauf an, daB flir jedes Teil· 
gebiet, fur jede Richtung und jedes Arbeitsfeld geeignete Manner 
vorhanden sind und am riehtigen Platze wirken konnen, daB die 
"Technikerschaft" als Ganzes alIseitig gebildet ist, daB sie flir 
aIle ihrc Tatigkeiten geeignete, leistungsfahige Organe besitzt. 
Es bedarf tiichtiger Manner fur leitende StelIen, es bedarf Man· 
ner fur die geschickte Besorgung der AlItagsgschiifte und flir 
besondere Tatigkeiten, flir Spezialitaten; Kommandierende Gene· 
ralc und Generalstabsoffiziere, Frontoffiziere jeden Grades. Es 
bedarf Manner von vielseitiger und von alIgemeiner Bildung, 
aber auch starke Einseitigkeiten, durch die in erster Linie der 
technische Fortschritt bedingt ist. Der Einzelne aber solI sich 
seinen Anlagen, N eigungen und Bedurfnissen gemaB entwickeln, 
nach de m vomehmlich streben, woflir er besonders vereigen· 
schaftet ist, eine Personlichkeit mit innerer Harmonie werden, 
bei welcher N atur und Bildung im richtigen Zusammenklang 
stehen. Es gilt hier in besonderem MaBe der Goethesche 
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Spruch: "Eines schickt sicht nicht fur alle", und auch mit einer 
kleinen Anderung der Worte: "Einer schickt sich nicht fiir alles." 

Eigenschaften des Ingenieurs. Wie vorstehend darge. 
gelegt, betreffen die fUr den Ingenieur wichtigen Eigenschaften 
Denken und Handeln, Geist und Karper; sie beziehen sich auf 
den Umgang mit Sachen und mit Menschen; sie sind fUr die 
verschiedenen Arbeitsfelder und Arbeitsrichtungen, fur die ver
schiedenen Ingenieurtypen in verschiedenem Ma13e und Grade 
erforderlich. N eben der entsprechenden beruflichen Befahigung 
kommen hauptsachlich die Eigenschaften des Charakters, der 
Persanlichkeit in Betracht: Ehrenhaftigkeit, Pflichttreue und 
Gewissenhaftigkeit, Zuverlassigkeit, Energie und Ausdauer, Selb
standigkeit im Urteilen und Handeln. 

Bezuglich der beruflichen Tiitigkeit sind vornehmlich von 
Wichtigkeit: 

Beobachtungsgabe (Forschen, AusfUhren und Betreiben); 
asthetisches Gefiihl (Entwerfen); 
mathematische Begabung (Forschen, Konstruieren und Be· 

rechnen) ; 
raumliche Vorstellungsgabe, konstruktives Talent, tech· 

nische Phantasie (Entwerfen, Ausfiihren und Betreiben); 
kaufmannische Anlage, Geschaftss:nn (Wirtschaften); 
Organisations· und Verwaltungstalent (Oberleitung, Ver· 

walten, Ausfiihren und Betreiben); 
rasche EntschluBfahigkeit und Tatkraft im Durchfiihren der 

Entschliisse (Oberleitung, AusfUhren und Betreiben, Win
schaften) ; 

gesunde Sinne, starke N erven, leistungsfahiger Karper (Aus· 
fuhren und Betreiben, Wirtschaften, Oberleitung); 

soziales Empfinden, Fahigkeit Menschen zu wert en und zu 
behandeln (Oberleitung, Ausfuhren und Betreiben, Ver· 
walten, Wirtschaften). 

Der als Unternehmer tatige Ingenieur bedarf der Eigen
schaften eines Oberingenieurs, \Virtschafts- und Verwaltungs
ingenieurs. 

Bei graBeren technischen Unternehmungen wird es in der 
Regel erforderlich, die winschaftliche Oberleitung von der tech
nischen zu trennen; namemlich dann, wenn der Oberingenieur 
durch die technische Tatigkeit voll in Anspruch genommen wird 



oder fUr die wirtschaftliche Tatigkeit weniger beU.higt ist ; 
auBer dem technischen Direktor bedarf dann die Unternehmung 
noch eines wirtschaftlichen Direktors, wofUr ein Kaufmann oder 
Wirtschaftsingenieur am besten geeignet ist. Die oberste Leitung 
erhalt der eine oder der aI1dere Direktor je nach dem Vor
herrschen der technischen oder wirtschaftlichen Seite oder auch 
je nach der Personlichkeit. In manchen Fallen steht iiber den 
beiden noch ein besonderer Generaldirektor, der Ingenieur, 
Kaufmann oder Wirtschafter sein kann. Fiir die Wahl ist in 
erster Linie der Personlichkeitswert ausschlaggebend. 

m. Die technische Hochschule. 
Die Ausbildung der Ingenieure erfolgte anfiinglich wie die 

der Kiinstler und Handwerker in der Praxis selbst, durch die 
Lehre bei einem Meister, erforderlichenfalls vervollstiindigt durch 
besondere theoretische Unterweisung und Unterricht. Dieser 
Lehrgang ist zum Teil noch heute ublich, wie vielfach in Eng
land unci Amerika. Bei uns wird, wie in den meisten anderen 
Landern, das theoretische Wissen bei der Ausbildung in den 
Vordergrund gestellt, "Berufsbildung auf dem Wege der Wissen
schaft". 

Das normale Studium, wie dies auch fUr den Staatsdienst 
verlangt wird, erfolgt an einer technischen Hochschule, vielfach 
(insbesondere bei Archtitektur, Maschinenbau, Elektrotechnik) 
eingeleitet durch ein praktisches Lehrjahr. Dem akademischen 
Studium folgen dann fur die staatliche Laufbahn noch einige 
planmafiige Ausbildungsjahre im praktischen Dienst. Auch fUr 
die Laufbahn bei stadtischen Verwaltungen und in der Industrie 
ware eine soIche planmaBige, praktische Ausbildung von groBem 
Vorteil. 

Wesen und Aufgaben der Hochschule. Die technische 
Hochschule ist Lehranstalt und Forschungsanstalt; sie 5011 die 
einschlagigen Wissenschaften ford ern, die Erfahrungen der 
Praxis sammein, ordnen und zur allgemeinen Verfugung stell en ; 
sie 5011 den Studierenden Berufsbildung und allgemeine Bildung 
vermitteln; sie soil gegebenenfalls auch Miinnern der technischen 
Praxis Gelegenheit zur wissenschaftlichen Weiterbildung all
gemeiner und spezieller Art geben, sowie Angehorige anderer 
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Berufsarten in das Verstindnis der Technik einftihren. Nach 
dem Wortiaut unserer Hochschulverfassung hat die technische 
Hochschule den Zweck, "die wissenschaftliche und kiinstlerische 
Ausbildung fur die technischen Berufsfacher und fUr die mat he
matisch·naturwissenschaftlichen Lehrfacher zu gewahren, sowie 
die Wissenschaften und Kiinste zu pflegen, welche zu ihrem 
Unterrichtsgebiet gehOren. AuBerdem 5011 sie fUr eine Yer
tiefung der allgemeinen Bildung Sorge tragen". Sie ist bei uns 
zur Zeit in seehs Abteilungen gegliedert: f\inf Abteilungen den 
technischen Hauptgebieten, Architektur, Bauingenieurwesen, 
Maschinenbau, Elektrotechnik, Chemie entsprechend; die sechste 
Abteilung, die "Allgemeine Abteilung", umfaBt die allen tech· 
nischen Berufen gemeinsamen und die fUr den Lehrberuf in 
Mathematik und Naturwissenschaften im besonderen erforder
lichen Wissenschaften, sowie die allgemeinbildenden Wissen
schaften. 

Die technischen "Fachwissenschaften", we1che unmittelbar 
der Ausubung des jeweiligen Berufs dienen, bilden den Kern 
des Unterrichts. Sie sind aufgebaut auf den "grundlegenden 
Wissenschaften", Mathematik und Naturwissenschaften, die je 
nach der Fachrichtung in verschiedener Art und MaB erforder
lich sind. Die "Hilfswissenschaften" betreffen die zur jeweiligen 
Hilfsbildung gehorigen Gebiete, solche Gebiete, we1che nieht 
technischer Natur sind, aber zur Ausubung des besonderen Be· 
rufes notwendig oder forderlich sind. 

Von den Hilfswissenschaften ist die Wirtschaftslehre weit
aus die wichtigste. Sie unterstutzt nicht nur den Ingenieur bei 
der Ausubung des Berufs, durch AufkHirung uber die Arbeiter
fragen, Handels- und finanzielle Fragen, Kredit- und Bankwesen, 
Lohn- und Preisfragen; sie ist vor allem auch richtungweisend, 
soweit es sich um Ziele handelt, die auf privat-, volks- und staats
wirtschaftlichem Gebiete liegen. Fur den klinftigen Wirtschafts
ingenieur und Unternehmer bildet die Wirtschaftslehre ein 
wesentliches Hauptfach. 

SchlieBlich kommen noch die Wissenschaften und Kunste 
in Betracht, welche allgemeine Menschenbildung zum Zweck 
haben, "Allgemeinbildende Facher". Von diesen sind Philo· 
sophie und Ethik ebenfalls richtungweisend, und zwar von einem 
hoheren Standpunkt aus; sie stellen dem Ingenieur die liber 
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das rein Materielle der Wirtschaft hinausgehenden Ziele der 
menschlichen Tatigkeiten, die Welt des Idealen vor Augen. 

Die Hochschule 5011 ihren Jungern nicht sowohl fertiges 
Wissen, "Kunde", bieten als "Wissensch'lft", d. h. begrundetes, 
geordnetes Wissen im Zusammenhang mit Forschen; Betrach· 
tung der Dinge yom hoheren Standpunkt aus, von allen Seiten, 
von innen und von aufien. Sie 5011 die geistige Kraft des Studie· 
renden ausbilden, ihn aufrecht auf eigenen Fufien stehen und 
selbstandig arbeiten lehren, Anleitung zum eigenen Forschen 
und Untersuchen geben, ihn fahig machen, sich in N eues ein· 
zuarbeiten, das einschlagige Schriftturn zu verstehen und zu 
verwerten, fUr die Weiterentwicklung der Technik gerustet zu 
sein, den Zusammenhang des Technischen mit den ubr~en 

Kulturgebieten zu erkennen. In erster Linie wichtig ist das der 
Wirklichkeit entsprechende theoretische Verstandnis der Dinge, 
die Kenntnis der allgemeingi.iltigen Grundwahrheiten und der 
Wege, die zur Losung der besonderen Aufgaben fUhren. Die 
Hochschule hat die grundlegenden Zusammenhange und Ein· 
sichten zu pflegen, die im spateren Berufsleben nur schwer nacho 
zuholen sind. "Die Kenntnisse des im Beruf stehenden I ngenieurs 
erweitern sich durch seine Tatigkeit standig nach der prak. 
tischen Seite hin; es ist daher nicht notig, auf der Hochschule 
das rein Praktische sehr eingehend zu betreiben." Es handelt 
sich fur die Hochschule vor alI em urn allgemeine technische 
Ausbildung, urn ein Zusammenfassen, nicht urn die Ausbildung 
von Spezialisten, was Sache der Praxis ist. Demgemafi sind hier 
weitgehende, spezialistische Kennmisse von Einzelheiten von 
geringerer Bedeutung. So1che lassen sich bei ihrer grofien 
Mannigfaltigkeit doch nur in beschranktem Mafie auf der Hoch· 
schule mitteilen und sind vielfach schon veraltet, ehe sie in der 
Praxis angewendet werden konnten. Doch solI ausreichend 
Gelegenheit gegeben sein, nach N eigung und Anlage auf ein· 
zelnen Gebieten sich besonders zu betatigen, tiefer einzudringen 
und hier das, was zur vollstandigen Bearbeitung einer Aufgabe 
erforderlich ist, kennenzulernen. Zu beachten aber bleibt stets, 
dafi die Hochschule keine fertigen Ingenieure, keine Meister 
bilden kann und will. Hierzu bedarf es noch der eigenen Er· 
fahrungen, des selbstandigen Arbeitens und Wirkens in der 
scharfen Luft der verantwortungsvollen Praxis. 
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Lehrgang und Studium. Der Lehrgang einer Hochschule 
ist nach liel und Weg wesentlich verschieden von dem der Fach· 
schul en, der technischen Mittelschulen. Diese haben es mit der 
Ausbildung von Hilfskraften auf beschranktem Sondergebiet zu 
tun, wobei moglichst eine unmittelbare, sofortige Verwendbarkeit 
in der Praxis erstrebt wird; hierzu ist ein gewisser Drill er· 
forderlich. Es handelt sich hier nicht sowohl urn Wissenschaft 
als um Kunde, nieht urn begrundetes, sondern urn dogmatisches 
Wissen, wie dies auch auf den Vorschulen der Hochschulen, 
den Gyrnnasien und Realschulen der Fall ist. 

Der Unterricht wird, wie es in der Verfassung der Karls· 
ruher Technischen Hochschule heiBt, erteilt in der Fonn von 
Vortragen, Repetitorien, rechnerischen, graphischen, konstruk· 
tiven 0 bungen, in Laboratorien und Werkstatten; auBerdem in 
Seminarien und auf Eikursionen. 

Die Vortrage bilden das Geriist des Unterrichts. Sie geben 
in systematischer Weise die Lehre, das Wissen, auf Grund 
dessen das Konnen in den Konstruktionssalen und Laboratorien 
geiibt wird. Der Vortrag wird gegebenenfalls unterstutzt durch 
Bildtafeln, Lichtbilder, Modelle, insbesondere aber durch Skiz· 
zieren an der Wandtafel, wobei der Studierende das Bild ent· 
stehen sieht, das Nebeneinander der leichnung in das Nach· 
einander des leichnens aufgelost und das Wesentliche einer 
Konstruktion zwangslaufig zum BewuBtsein gebracht wird. Mit 
Vorteil werden den Horern Oberdrucke in die Hand gegeben, 
in den en das Wesentliche, das Gerippe des Vortrags niedergelegt 
ist, oder die auch weitere Ausfiihrungen insbesondere mathe· 
matischer Art, die den Vortrag zu sehr beJasten wurden, ent· 
halten, sowie lahlentafeln, schematische Skizzen, Obungsbeispiele 
zur eigenen Durcharbeitung. Bisweilen liegt dem Vortrag ein 
Lehrbuch zugrunde, doch kann es ihn nur unvollkommen er· 
setzen. Gute Vortrage haben eine personliche Note; sie sind 
besonders niitzlich, wenn sie lehren, wie man sich selbst belehren 
soil, wenn sie anfeuem, WiBbegierde erregen, eigene Erfah· 
rungell mitteilen, wenn sie weniger den Charakter eines Schau· 
fensters als den einer Werkstatt haben. Je nach den Verhalt· 
nissen fiihrt der Lehrer seine Schuler entweder selbst unmittel· 
bar bis zum liel, oder er zeigt ihnen nur den Weg unter Hin· 
weis auf zu vermeidende Irrwege, oder er begnugt sich mit 
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kurzer Angabe der Richtung, in der das Ziel liegt. Der Stu die· 
rende muB durch eigene Arbeit den Vortrag, die Lehre in sich 
aufnehmen. Soweit es sich urn einfache Tatsachen handelt, ist 
diese Tatigkeit rein rezeptiv, Sache des Gedachtnisses, das 
durch die Festhaltung in Druck oder Schrift wirksam entlastet 
werden kann; es bedarf nur der Kenntnis, wo diese Tatsachen 
aufgezeichnet sind, woriiber der Vortragende gegebenenfalls die 
entsprechenden Angaben macht. Bei schwierigeren Darlegungen, 
mathematischen und begrifflichen Deduktionen ist die Tatigkeit 
des Horers groBenteils auch aktiv, das GehOrte muB geistig 
verarbeitet werden. Es wird dies wesentlich erleichtert, wenn 
schon wahrend des Vortrags voIles Verstandnis gewonnen wird, 
wenn der Horer dem Gedankengang des Vortrags unmittelbar 
folgen kann. Friiher, z. T. noch wahrend meiner Studienzeit 
vor 50 Jahren, muBten die Studierenden, mangels Lehrbiicher 
und sonstiger schriftlichen Unterlagen, die Vortrage nachschrei· 
ben. Jetzt ist dies aus dem genannten Grunde i. d. R. nicht 
mehr notig; doch erscheint ein N aebschreiben unter Umstanden 
noch jetzt sehr vorteilhaft. Eine gute Niederschrift (Kollegheft) 
verlangt aktive Mitwirkung des Horers, Auffassen, Zusammen· 
fassen, Niederschreiben des Wesentlichen in knapper, verstand· 
Heber Form. Es zwingt den Schreibenden zur Aufmerksamkeit, 
rur Konzentration, und verhindert ein Abschweifen der Gedan· 
ken. Zurn Ausarbeiten der Vortrage zu Haus, was friiher all· 
gemein ublich war und in bester Weise die geistige Aneignung 
schwieriger Materien forderte, ist jetzt i. d. R. keine Zeit mehr 
verfugbar. In allen Fallen aber empfiehlt es sich, das an der 
Tafel Vorskizzierte nachzuskizzieren. Wie schon fruher hervor· 
gehoben, geht durch Mitwirkung der Hand der Inhalt des Bildes 
viel leichter in die Erkenntnis ein als durch einfaches Betrach· 
ten; auBerdem wird hierdurch die fur den Ingenieur so wichtige 
Kunst des Skizzierens geubt und gefordert. Das Skizzieren ist 
ein gutes Gegengewicht gegen die leicht verflachende Wirkung 
aHzu vieler und allzu rasch voruberziehender Lichtbilder. Licht· 
bilder haben dort ihren groBen Wert, wo es sich urn Wieder· 
gabe der vielgestaltigen Wirklichkeit, urn Ansichten von Natur 
und Menschenwerk handelt, und wo die Treue und Vollstandig· 
keit der photographischen Aufnahme von Wichtigkeit sind. Von 
ganz besonderer Bedeutung konnen kinematographische Vor· 
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fiihnmgen fUr den technischen Unterricht werden. Wahrend 
die gewohnlichen Lichtbilder nur einen ruhenden Zustand oder 
ein Augenblicksbild geben, lassen sich durch den Kinemato
graphen die verwickeltsten Vorgange zur Anschauung bringen, 
Geschehnisse in der Natur, Bewegungen von Maschinen,Arbeiten 
von Menschen, Betriebe auf Bauplatzen und in Fabriken. Es 
kann hierbei die Geschwindigkeit der Vorgange beliebig abo 
geandert und jeweils der Auffassungsfahigkeit des Beschauers 
angepaBt werden. N ach Bedarf kann auch die Bewegung 
plotzlich aufgehoben und ein wichtiges Augenblicksbild zur 
langeren Betrachtung festgehalten werden. Unter Umstanden 
laBt sich das Skizzieren an der Wandtafel mit Vorteil durch 
die kinematographische Darstellung ersetzen: Die Linien der 
Zeichnung bilden sich mit beliebiger Geschwindigkeit in voller 
Korrektheit scheinbar von selbst; der Anblick bleibt stets frei, 
nirgends durch die zeichnende Hand verdeckt. Allerdings fehlt 
dagegen das Individuelle, das Anpassungsfiihige der Handskizze, 
und es kann im verdunkelten Saale nicht nachskizziert werden. 

Bei schwierigen Lehrstoffen ist es, um den Vortragen gut 
folgen zu konnen, notwendig, jeweils den Inhalt der vorher
gehenden Vortrage in sich aufgenommen zu haben, was am 
besten an Hand des Nachgeschriebenen und nach Bedarf Er
ganzten geschieht. Von besonderer Wichtigkeit sind hier die 
ersten Vortragsstunden, welche die Grundlagen, die Begriffs
erklirungen bieten, Ziel und Wege angeben, und deren Ver
saumnis sich im weiteren Verlauf recht unangenehm geltend 
machen kann. Schwierige Vortrage konnen nur dann richtig 
aufgenommen werden, wenn der Horer, abgesehen von der 
vorerwahnten Vorbereitung, geistig frisch ist: Der Studienplan 
darf nicht iibersetzt sein. Auch sollten nicht zuviel schwierige 
Vortrage unmittelbar aufeinanderfolgen, was sich allerdings nur 
unvollkommen erreichen laBt. Unter Umstanden ist eine Er
ganzung der Vortrage, namentlich in den sp~iteren Semestem, 
durch eigenes Studium der Fachliteratur am Platz, jedoch mit 
Vorsicht, um Schriften, die den Studierenden vorerst nieht be
sonders fordem konnen, zu vermeiden und keine Zeit damit zu 
verlieren. Unter allen U mstanden aber ist es von groBem 
Nutzen zu wissen, wo man spater im Bedarfsfalle Geeignetes 
finden kann. Kenntnis zu haben von den Hauptwerken des ein-
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schHigigen Schrifttums und von dem, was darin zu finden ist. 
Das Verstandnis der Vortrage wird erleichtert, wenn der Horer 
bereits einige anschauliche Kenntnis des Bodens, auf dem sich 
dieselben bewegen, besitzt. Hierfiir sind von Wert praktische 
Beschaftigung in Werkstlitten, bei Bauausfiihrungen, vor dem 
Studium und wlihrend der Ferien, Exkursionen und Besichtigun· 
gen. Der kiinftige Ingenieur solI von Anfang an seine Augen 
offen halten, bei seinen taglichen Gangen und bei Wanderungen 
sehen, was am Wege steht und was um ihn vorgeht, und das 
ihm besonders wichtig Scheinende in Schrift und Skizze fest· 
halten. 

In den Ubungen aller Art soU zunachst die Fertigkeit, das 
Mechanische, der richtige Gebrauch des geistigen und korper. 
lichen Handwerkszeugs erlernt und geiibt werden; dann aber, 
und das ist fiir die Hochschule die Hauptsache, solI das eigene 
selbstandige Arbeiten im Entwerfen gepflegt, durch die An· 
wendung das Wissen befestigt und in Konnen umgesetzt werden. 
Gestalten lernen im Konstruktionssaal, Beobachtenlernen im 
Laboratorium. Nicht sowohl auf das Erzeugnis, auf den ge· 
fertigten Plan kommt es an (wie in der Praxis), als auf das, 
was der Studierende bei der Anfertigung gelemt hat. Nicht 
die Zahl der ausgefiihrten Zeichnungen ist hierfiir maBgebend, 
auch nieht ihre TadeUosigkeit in allen Einzelheiten. Vor aHem 
i~t selbstandiges Arbeiten, eigenes Denken zu erstreben; kein 
einfaches Kopieren von Musterplanen. SorgHiltige Leitung der 
Studierenden durch den Dozenten, aber nicht allzuviel unmittel· 
bare Mithilfe; nur dort, wo der Studierende sieh nicht leieht 
selbst helfen kann, insbesondere in der ersten Zeit. 

Die Ubungsarbeiten unterscheiden sich von den Arbeiten 
der Praxis entsprechend ihrem anderen Zweck; sie sollen lehren 
und nicht der Ausfiihrung dienen. Die Zeichnungen konnen z. T. 
skizzenhaft gehalten, nur in Bleistift ausgefiihrt werden, sieh 
auf das Wesentliehe beschrlinken, im aUgemeinen von den zu· 
faIligen Bedingungen absehen. Sie erfolgen noch nieht unter 
dem unmittelbaren Zwang der Verantwortung. Doch erscheint 
es angezeigt, in einigen FaIlen die Plane vollstandig ausfiihrungs· 
reif herzustellen mit den hierzu erforderlichen, sorgfaItig durch· 
gepriiften MaBzahlen. Den Entwiirfen sind nach Bedarf er· 
lauternde und begriindende Denkschriften und statische Berech· 
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nungen beizufUgen. Der Entwerfende wird hierdurch gezwungen, 
zunachst sich selbst alles gut zu tiberlegen und klarzumachen 
und sodann das Erdachte fUr Andere in angemessener Form 
verstandlich darzulegen. 

In den Seminarien wird gemeinsame Arbeit des Dozenten 
und der Studierenden gepflegt; teils werden einschlagige Fragen 
gemeinsam besprochen und diskutiert, teils werden Aufgaben 
gemeinsam bearbeitet oder den Einzelnen zur Bearbeitung und 
Berichterstattung zugewiesen, worauf sie dann der allgemeinen 
Beurteilung und Diskussion unterworfen werden. 

Die Ferien dienen zunachst der Erholung, dann zum Nach
studieren und Verarbeiten der Vortdige und gegebenenfalls zu 
erganzenden Studien in der Literatur, wozu wahrend des 
Semesters vielfach die Zeit fehIt; und schlieBlich zur Umschau 
in der Welt der Wirklichkeit, zum Gewinnen von Anschauung, 
zur Arbeit auf Bauplatz, in Werkstatt und Btiro. 

Das Studium an der Hochschule ist grundsatzlich frei, im 
Gegensatz zu Fachschulen und Mittelschulen. Der Studierende 
kann sich im aUgemeinen die Vorlesungen und Ubungen seinen 
Zielen und N eigungen entsprechend frei wahlen und nach seinem 
Ermessen besuchen. Wenn eraber den Titel eines "Diplom
ingenieurs" mit seinen Berechtigungen und Vorteilen erwerben 
will, so moB er sich hierzu einer Prtifung, der "Diplomprtifung" 
unterziehen und einen entsprechenden Lehrgang durchmachen. 
1m allgemeinen ist ein achtsemestriges Studium vorgeschrieben; 
nach vier Semestern wird die "Vorprtifung" abgelegt, nach den 
vier weiteren Semestern die eigentliche Diplomprtifung. Um das 
Studium zweckmaBig zu gestalten und tunlichst die Zeit aus
zuntitzen, sind ftir die einzelnen Abteilungen Studienplane und 
Stundenplane aufgestellt, die jedoch den erforderlichen Spiel
raum gewahren sail en, um besonderen Wtinschen' und Bedtirf
nissen Rechnung tragen zu konnen. 

Die Vorlesungen und Ubungen sind obligatorisch (pflicht
maBig), soweit sie zur vollen Ausbildung auf dem gewahlten 
Felde erforderlich sind; im tibrigen herrscht freie Wahl; es 
konnen nach Belieben auch an anderen Abteilungen Vorlesungen 
gehort werden. Die Vorlesungen allgemein-bildender Art sind 
wahlfrei. 

Das Studium erfolgt in zwei Stufen; die untere Stufe, die 



durch die Vorpriifung abgeschlossen wird, hat mehr obligatori. 
schen Charakter; sie betrifft die allgemeinen Grundlagen, vor 
aHem in den mathematischen, naturwissenschaftlichen und wirt· 
schaftlichen Disziplinen, und die Einfiihrung in das eigentliche 
Fachstudium, welches dann auf der oberen Stufe eingehend 
gepflegt wird. Hier wird die Moglichkeit geboten zu einem 
tieferen Eindringen in die einzelnen Fachgebiete, Wahlvor· 
lesungen iiber Sondergebiete technischer, mathematischer, natur· 
wissenschaftlicher und wirtschaftlicher Art zu horen. Die all· 
ge'IIleinbildenden Vorlesungen erstrecken sich iiber die ganze 
Studienzeit. 

Die StudienpHine sind nach lahl und Ausgestaltung nichts 
Festes; sie sollen fortlaufend den wechselnden Bediirfnissen; 
unter Beriicksichtigung der gemachten Erfahrungen, angepaBt 
werden. Hierbei sollen auch die Studierenden zu Wort kommen; 
i h r en Interessen miissen die Studienplane dienen. Sie sind 
beziiglich der Arbeitsbelastung, die sie am eigenen Leib und 
Seele erfahren miissen, Hauptsachverstandige; sie iiberblicken 
hier das Ganze, wenn auch nur unvollkommen. In den Studien· 
planen moB zurn Ausdruck kommen, daB es sich innerhalb der 
heschrankten Studienzeit nicht sowohl urn die vollstandige Lehre 
einer Wissenschaft handeln kann, als urn die Belehrung und 
Ausbildung von Men s c hen, deren Aufnahmefiihigkeit natur
gemii.B an bestimmte Grenzen gebunden ist, die sich aber spater 
erforderlichenfalls selbst weitere Belehrung in der Literatur 
verschaffen konnen von den erworbenen festen Grundlagen aus. 
Ein naheres Eingehen in die Einzelheiten der verschiedenen 
StudienpHine muB den einzelnen Fachabteilungen iiberlassen 
bleiben. 

PrUfungen. Fiir die lulassung zu den Priifungen ist der 
Nachweis eines geordneten Studienganges und die Vorlage der 
wiihrend der Studienzeit gefertigten Arbeiten: leichnungen, Be
rechnungen und Denkschriften, erforderlich. Das Niihere iiber 
die Priifungenselbst ist aus den besonderen Priifungsordnungen 
ersichtlich. 

Die Priifungen geben den Dozenten neben den Erfahrungen 
in den Obungsstunden und Seminarien Gelegenheit zur Be
urteilung der Erfolge ihrer Lehrtatigkeit. Sie sollen auch dem 
padagogischen Zwecke dienen, einen kriiftigen Antrieb zur guten 
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Benutzung der Studienzeit zu geben, sie sollen ein Korrektiv der 
Studienfreiheit sein. Es HiBt sich jedoch nicht in Abrede stellen, 
daB dem Priifungs- und Titelwesen auch gewisse N achteile 
anhaften. Es besteht die Gefahr, daB nicht der Sache, dem 
Wissen und Konnen zuliebe gearbcitet wird, sondem nur urn 
die Priifung zu bestehen und den Titel zu erwerben; daB alles 
andere, was keinen unmittelbaren Wert fUr die Priifung zu 
haben scheint, als unnotige Arbeit auBer acht gelassen wird, 
daB alles im "Brotstudium" und "Priifungsstudium" aufgeht. 
Dem muB durch geeignete Ausgestaltung der Priifungen tun
lichst entgegen gearbeitet werden. Es muB weniger auf mog
lichst viele Einzelkenntnisse auf allen Sondergebieten gesehen 
werden, als auf die Reife des wissenschaftlichen und technischen 
Urteils, auf die Beherrschung der Grundlagen und der Methoden. 
auf die Fahigkeit, technische Aufgaben richtig anzugreifen und 
zu behandeln. Es muB dem mechanischen Priifungsdrill der 
Nahrboden entzogen werden. Allzu vieles einseitiges Priifen 
beeintrachtigt leicht das selbstandige, auf der eigenen Art des 
Studierenden beruhende Arbeiten; es steht im Widerspruch 
mit einem Hauptzwecke der Hochschule, fUhrende Manner her
anzubilden. 

Beim Priifungsurteil ist zu beachten, daB das, was durch die 
Priifung festgestellt werden kann, nur einen Bruchteil dessen 
au".1acht, was der Ingenieur bedarf, daB es sich in der Haupt
sache nur auf prasentes Wissen und nur auf einen kleinen Teil 
des Konnens bezieht, daB alles, was mit den seelischen Eigen
schaften zusammenhangt, und auch die allgemeine Bildung nicht 
gepriift werden konnen. Bei dieser Unzulanglichkeit der Priifung 
ist eine weitherzige Milde im Urteil am Platz, damit nicht etwa 
soIche, deren Hauptstiirke auf den Personlichkeitswerten beruht, 
von den dem Diplomingenieur zugewiesenen Laufbahnen ausge
schlossen werden. 1m Gegensatz zu dieser Milde bei der Diplom
priifung ist jedoch eine angemessene Strenge bei der "Doktor
priifung" angezeigt. Hier handelt es sich, abgesehen von den 
Chemikem, nicht urn eine Lebensbedingung, sondem urn einen 
Schmuck, der durch besondere Leistungen erworben werden 
muB. Der Doktor der technischen Hochschulen, der Dr. ing., 
soUte seinerzeit durch den ungewohnlichen Klang und Schreib
weise des Titels dem Doktor der Universitaten gegeniiber als 
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nicht gleichwertig und nicht gleichkommend tekennzeichnet 
werden. Der Erfolg hat aber dieser Absicht nur wenig ent
sprochen. Der Doktoringenieur ist durch die Strenge und den 
Ernst der Prufung ein besonderer Ehrentitel geworden. Es ist 
unsere Pflicht, ihm diese hohe Stellung auch in Zukunft zu 
bewahren, im Interesse der Hochschule und derer, die sieh den 
DoktorgTad bereits erworben haben. 

Korperpflege. N eben der Pflege des Geistes darf die des 
Karpers nicht vernachlassigt werden. Ein gesunder, leistungs· 
fiihiger Karper ist fiir den Ingenieur von besonderer Bedeutung. 
Hierzu helfen die Pflege des Turnens, des karperlichen Sports: 
Fechten, Rudern, Schwimmen, Ski- und Schlittschuhlauf. Sport· 
spiele fordem nieht nur die Kraft und Gewandtheit des Karpers, 
sie bilden zugleich die Fahigkeit zu raschem Beobachten und 
EntschlieBen, zur Unterordnung und zum gedeihliehen Zusammen· 
arbeiten im Wettkampf. An unserer Hochschule hat das Sports· 
wesen in den letzten Jahren eine kraftige Farderung erhalten; 
auf dem Sportplatz inmitten des Waldes hinter der Hochschule 
ist ihm eine idea.le Betatigungsstatte bereitet worden. Wande
rungen tiber Berg und Tal sind ein ausgezeichnetes Mittel, 
Karper und Seele frisch zu erhalten, neue Eindriicke aufzuneh
mert, Natur und Menschenwerk zu schauen. Selbstverstandlich 
muG der Sport in vemunftigen Grenzen bleiben, er muJ3 sich 
harmonisch in das studentische Leben einordnen, darf die Haupt· 
ziele desselben nicht schadigen. Ein gesunder Sport gewahrt 
groBe Befriedigung und Freude, "Sportsfreude", die der "Taten· 
freude" des Ingenieurs nahe verwandt ist ; er .sol1 aber nieht 
zum Selbstzweck werden, sondern stets dem Endzweck, der Er· 
tiichtigung des Menschen dienen. Es kommt nieht sowohl auf 
die erzielten Leistungen als auf die bierbei gewonnene Leistungs· 
fahigkeit an. Fur die Leisttmgsfahigkeit im praktischen Leben 
ist die Gesundheit der Nerven VQn ganz besonderer Bedeutung. 
1m Kampf mit der Natur und im Verkehr mit den Menschen 
sind kriiftige N erven fiir den Ingenieur im allgemeinen wiehtiger 
aJs kraftige Muskel.n. AuBer der aktiven Kriiftigung durch an
gemessene karperliche Betatigtmg konunt es aber bei den Nerven 
auch noch in hohem MaBe auf Schonung und Erholung an, 
namentlich bei weniger kriiftiger Konstitution. Die N ervenkraft 
darf nicht wahrend der Studienzeit geschwacht werden, so daB 
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sle spater im verantwortungsvollen Berufe versagt. MaBigkeit 
im GenieBen, kein ObermaB von Alkohol und Tabak, keine 
stiindigen Obermudungen. Vor allem aber ausreichender Schlaf. 
in geniigender Menge und zur richtigen Zeit; das erforderliche 
MaB ist individuell nach Anlage und Tatigkeit sehr verschieden. 

Erziehung und studentisches Leben. Wahrend der 
Studienzeit kommt auBer der beruflichen, fachlichen Ausbildung 
auch noch die allgemein-menschliche Ausbildung, die Erziehung 
zur Personlichkeit, welche in Staat und Gesellschaft zur Geltung 
kommen soIl, in Betracht. Die Hochschule kann hier nur wenig 
selbst wirken, durch einzelne Vortrage und durch Schaffung 
giinstiger Bedingungen. Die eigentliche Arbeit fallt den Studie· 
rend en selbst zu; sie mussen sich selbst und einander gegen
seitig erziehen. Die Studierenden befinden sich in ganz beson
deren Verhaltnissen; bis zum Eintritt in die Hochschule in der 
Familie lebend, die sich mit del' Schule in die Erziehung teilte, 
werden diese Beziehungen jetzt plotzlich gelost. Die Studierenden 
stehen, abgesehen von den wenigen Einheimischen, in einer 
fremden Stadt abgesondert, auf sich und ihresgleichen ange
wiesen. Sie sind hier unbekannt, stehen nicht mehr unter der 
Aufsicht von Schule und Haus, sind frei von auBerem Zwang 
und del' burgerlichen Konvention; sie bilden eine kleine Welt fur 
sich, mit besonderen Einrichtungen, Sitten und Anschauungen. 
In dieser Welt mussen Ehrenhaftigkeit und Wahrhaftigkeit die 
Leitsterne sein: die eigene Ehre rein halten und die der anderen 
nicht verletzen; Wahrhaftigkeit im Reden und Handeln, Meiden 
alles falschen Scheines. 

Del' berechtigte Egoismus der Jugend darf nicht allein
herrschend sein; neben ihm mussen Altruismus und Idealismus 
zur Geltung kommen, die Riicksicnt auf das Wahl und Wehe 
des Anderen, das Wirken fUr das Gedeihen der Gemeinschaft, 
der Sinn fUr hohe, geistige Guter, die auBerhalb und uber del' 
Nutzlichkeit des Alltags liegen. Hierher gehoren auch die Sorge 
fur die gemeinsamen Interessen del' Studierenden, studentische 
Wohlfahrtseinrichtungen, die Ordnung del' gegenseitigen Be· 
ziehungen der Studierenden, Ehren- und Suhnegerichte. Hierher 
gehort auch die soziale Arbeit Einzelner als Lehrer in Volks
bildungskursen, wodurch gegenseitiges Verstehen und Vertrauert 
zwischen kunftigem Ingenieur und Arbeiter gefordert werden. 

4* 
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Der Studierende bleibt beziiglich des Verkehrs mit seinen 
Kommilitonen entweder frei und ungebunden, wahlt sich seinen 
naheren Umgang nach Bedarf und N eigung, verfUgt frei iiber 
seine Zeit; oder er tritt in eine "Verbindung", in einen fest
geschlossenen Kreis von Genossen ein. Das Verbindungswesen 
ist eine besondere Eigenheit des studentischen Lebens und ist 
in dessen Eigenart begriindet. 1m Unterschied zu den einfachen 
Vereinen, bei denen daseinigende Band ein sachlicher Zweck ist, 
wie bei wissenschaftlichen Vereinen, Gesangvereinen, Turn- und 
Sportvereinen, stehen bei den Verbindungen die personlichen, 
menschlichen Beziehungen im Vordergrund. Sie wollen enge 
Geselligkeit, Kameradschaft, Freundschaft pflegen und einen 
Ersatz fUr das Familienleben bieten. Zum Teil verfolgen sie 
daneben auch sachliche Zwecke, Pflege von Wissenschaft, Kunst 
und korperlicher Tiichtigkeit. In einer guten, gut geleiteten Ver
bindung erziehen die Alteren die Jiingeren, lehren durch ihr 
Beispiel und Wort, was zu einem richtigen, ehrenhaften Studenten 
gehort. Nicht das GenieBen, sondern das Handeln solI an erster 
Stelle stehen, das Streben nach dem, was Seele und Korper 
fordert, und ideale Gesinnung. Dabei ist es im Grunde einerlei, 
ob die Verbindung Farben tragt oder nicht. Erstere reprasen
tieren in den Augen der Laien die Studentenschaft; die Farben 
zwingen ihre Mitglieder, nach auBen hin auf ihr Benehmen wohl 
zu achten, die Ehre der Verbindung und das Ansehen der Hoch
schule zu wahren. Sie fiihren aber auch andererseits leichter 
zur Dberhebung gegen Andere, zu Fraktionsgeist und Kasten
diinkel, zur Uberschatzung von AuBerlichkeiten. Hierin ist, 
namentlich in der jetzigen schwer en Zeit des Vaterlandes, weise 
ZuriickhaItung zu bewahren, die Zurschaustellung verschwende
rischen Lebensgenusses zu vermeiden. Verstandnisvolles An
passen an die Forderungen der Gegenwart, Ausscheiden von 
Veraltetem, zwecklos oder gar schadlich Gewordenem. So vor
teilhaft gute Verbindungen fUr ihre Mitglieder sein konnen, so 
schadlich sind schlechte, wo ernste, tiichtige Fiihrung fehlt, wo 
der rohe LebensgenuB, wo Nichtigkeiten und AuBerlichkeiten 
die Hauptrolle spielen, wo vie! wertvolle Zeit und Kraft ver
geudet wird. Sie sind schadliche Parasiten am Leibe der Hoch
schule; sie haben schon manchen vor Erreichung des gesteckten 
Zie!s scheitern lassen. 
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Die Frage der Mensuren und Duelle kann ich hier nur kurz 
streifen. Die einfachen SchHigermensuren sind, soweit sie sich 
im Innern abspielen und die Freiheit Andersdenkender nicht 
beeintrachtigen, ohne besondere Bedeutung; sie sind ein Waffen
spiel, das den Einzelnen und den Verbindungen uberlassen blei
ben kann. Von besonderen Ausschreitungen abgesehen, hat die 
Hochschule keinen gewichtigen Grund, hier einzugreifen. 

Anders verhaIt es sich bei den Duellen mit todlichen 
Waffen; sie haben im studentischen Leben keine Berechtigung, 
keinen Platz innerhalb des Reiches der Hochschule. Gegen sie 
muB die Hochschule mit allen Mitteln einschreiten. Sie hat 
die Pflicht, das Leben ihrer Angehorigen zu sichern, sie vor 
Blutschuld zu bewahren; sie ist dies sich selbst und den Familien 
schuldig, die ihr ihre Sohne anvertraut haben. Auf die recht
lichen, ethischen und religiosen Seiten der Duellfrage naher 
einzugehen, ist hier nicht der Ort. 

Verbindungen und Vereine sind naturgemaB beschrankt in 
der lahl ihrer Mitglieder und in der Weite ihrer liele. So 
Tuchtiges sie auf ihren Sondergebieten leisten konnen, sie ge
nugen fUr sich allein nicht ;zum vollen Leben der Studentenschaft. 
Es fehIt ihnen der Blutumlauf eines groBen Organismus. Sie 
mussen erganzt werden durch die Organisation der gesamten 
Studentenschaft zur Pflege der allgemeinen Interessen, zum 
lusammenarbeiten, zur Uberwindung von Sonderinteressen. Seit 
vorigem Jahre besteht hier der allgemeine "Studentenverband", 
der von der Hochschule und dem Ministerium als Vertretung 
der Studentenschaft anerkannt ist. "Er tritt ein fUr die Wahr
nehmung und F6rderung der allgemeinen Interessen der Stu
dentenschaft, wobei er sich jeglicher Stellungnahme zu Fragen 
der Parteipolitik, zu Konfessions-, Rassen- und Klassenfragen 
enthalt." Es ist 'aber selbstverstandlich, daB er bei seinem 
Wirken von vaterlandischem Geist voll durchdrungen ist. Nach 
der Verfassung der Hochschule werden Vertreter der Studenten
schaft zu den Sitzungen der Abteilungen, des Senats und GroBen 
Rats beigezogen, wenn es sich um die Beratung von Studien
planen, Prufungsordnungen und Disziplinarsachen handelt. Spe
ziell mit den wirtschaftlichen Interessen der Studentenschaft, 
mit der Sorge fUr Mittags- und Abendtisch, fur W ohnung, 
Kleidung, Studienmaterial befaBt sich der saziale "Studenten-
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dienst", der eine segensreiche Wirksamkeit entfaltet. In den 
groBen, allgemeinen Studentenversammlungen bietet sich gute 
Gelegenheit zur Obung im parlamentarischen Wesen, in offent
licher Rede und Gegenrede. 

Schlu13wort. Die Studienzeit an der Hochschule ist die 
Bliitezeit im Leben des Ingenieurs. Sie ist wie jede Bliitezeit 
eine schone Zeit. Der junge Studierende steht noch auBerhalb 
der Kampfe und Widerwartigkeiten des praktischen Lebens; er 
kann sich mit Gleichgesinnten ungestort seinen Aufgaben wid
men, Geist und Korper pflegen, schone Lebensfreuden genieBen, 
Idealen nachstreben. Er findet die Wege geebnet und erhalt 
beim Beschreiten derselben alle Forderung durch seine Lehrer. 
Der gauze Organismus der Hochschule dient der Erreichung des 
ibm gesteckten Ziels. Aber die Bliiten diirfen keine tauben 
Bliiteo sein; die Pflichten gegen sich selbst, gegen Familie und 
Vaterland verlangen, daB aus den schonen Bliiten gute Friichte 
reifen, daB aus einem frohen Studenten ein tiichtiger Ingenieur, 
ein ganzer Mann werde. 

Den Willen, dieses Ziel zu erreichen,haben Sie aIle; er 
allein aber geniigt nicht; er muB sich auch in erfolgreiche Tat 
umsetzen. Ich wiinsche Ihnen hierzu richtige Einsicht, Kraft 
und gutes Gelingen. 
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