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Zur Einführung. 

Wie Parzival, der liebenswürdige unbeholfene Knabe mittel-

alterlicher Sage, so blicken auch manche Jungen und Jünglinge der 

Gegenwart auf das Leben. Ein reicher Schatz von Möglichkeiten 

tut sich auf. Nun kann es nicht fehlen. Man stürzt sich auf das, 

was der eigenen Neigung entspricht, man läßt es schnell fallen, 

wenn ein Neues, stärker Lockendes seine Anziehungskraft geltend 

macht. Ja freilich, es ist schön, auf der Höhe des Lebens ein 

Parzival - Finder zu sein. Aber nicht jeder gelangt dazu. 

Mancher bleibt in den dornigen Iahren des Suchens und Ver-

suchens stecken, und was er schließlich findet, das war der langen 

beschwerlichen Umwege nicht wert. 

Die Anforderungen des modernen Lebens sind groß geworden, 

und alles Große, Schwere läßt sich nur in planvoller Arbeit be-

wältigen. Auch unsere Zugend bedarf schon des Planes beim 

Blick auf Leben und Lebensarbeit. Es genügt nicht, nach beende-

ter Schulzeit einer lange zurückgedrängten Neigung zu folgen, ein 

Studium zu ergreifen, für das man Interesse hat. Es gilt vielmehr 

ernstlich die Frage zu beantworten: Welche Lebensarbeit will ich 

leisten? An welcher Stelle des großen Organismus, den man die 

Gesellschaft nennt, glaube ich am befriedigendsten meine Arbeit zu 

tun? Welchen Beruf will ich ausüben? Es ist gut, daß diese 

Fragen schon vom Schüler klar gestellt und beantwortet werden. Die 

gemächlichen Zeiten, wo es auf einmaliges oder sogar mehrmaliges 

„UmfaMn" nicht ankam, sind vorüber. Wir haben heutzutage keine 

Zeit zu verlieren. Wir Deutschen erst recht nicht. Denn unser 

Volkstum ist bedroht, wir haben es mit einer starken Konkurrenz 
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aufzunehmen, und nur die gesammelte Kraft kann uns erhalten. 

Das soll auch unsere Jugend wissen. Es kommt auch auf ihre 

Entscheidungen an. Ob diese Entscheidungen planvoll ausfallen, 

auf ein festes Ziel gerichtet sind, sich strecken nach einer Lebensarbeit, 

die den eigenen Fähigkeiten entspricht und der Gesamtheit nützt. 

Zum Irrlichterieren ist wahrhaftig unsere Zeit zu ernst. Mit der 

altmodischen Ansicht, auf ein paar Jahre käme es ja nicht an, die 

könnten zum Probieren, wohl auch zum Amüsieren verwandt wer-

den, muß gründlich und auf immer gebrochen werden. Jeder deutsche 

Junge, der in unserer Mitte aufwächst, soll sich dessen bewußt sein, 

daß es auch auf ihn ankommt, daß die Äeimat auf ihn rechnet, daß 

er seinen Mann stehn muß, seine Lebensarbeit leisten, und daß er 

dafür nicht früh genug seinen Plan machen kann. Nicht der Zu-

fall soll sein Leben entscheiden, nicht die äußeren Amstände sollen 

ihn, den Wellen gleich, hierhin oder dorthin spülen, sondern ein 

klarer Blick soll das erstrebenswerte Ziel erkennen, eine feste Äand 

soll die Mittel ergreifen, die zum Ziele führen. 

Freilich, es gibt auch eine voreilige und falsche Art des 

Plänemachens, und vor der soll hier ebenso nachdrücklich gewarnt 

werden, wie vor der Planlosigkeit. Manche junge Leute glauben ihr 

Ziel nicht schnell genug erreichen zu können. Sie stellen sich überhaupt 

nur solch ein Ziel, das sie nah vor Augen haben, das sie möglichst 

geschwind, möglichst sicher und einträglich unter Dach und Fach 

bringt. Leider werden sie darin nicht selten von Eltern unterstützt, 

denen es vor allem um die Versorgung ihrer Kinder zu tun ist. 

3a bisweilen werden Jungen von ihren Eltern auf diesen eiligen 

Versorgungsweg geradezu gedrängt, auch ohne daß eine bittere 

Not das erklärt und entschuldigt. Da wird denn freilich ein fester 

Plan für das Leben gezimmert, aber ob sich der Mensch in diesem 

Notbau später befriedigt oder auch nur behaglich fühlen wird, da-

nach ist leider nicht gefragt worden. Leben kann er, aber nicht 

menschenwürdig, nicht so, daß seine Fähigkeiten und Neigungen in 

seinem Beruf verwertet werden. Wie mancher wird dadurch ge

zwungen, das beste und wertvollste Pfund, das ihm geworden, zu 

vergraben und — Tagelöhnerdienste zu tun. Beschäftigung und 
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Erwerb hat er gefunden; aber was will das sagen, so er doch dar-

über die eigentliche Lebensarbeit verloren hat. Denn Berufsarbeit 

ohne innere Freudigkeit ist Sklavendienst. 

Wenn dem Parzival-Iungen, von dem wir zuerst geredet, 

eine zu große Vernachlässigung der äußeren Bedingungen, ein plan-

loses Sin- und Äerschweifen zum Vorwurf gemacht werden mußte, 

so hat dagegen hier ein zu großer Respekt vor dem Äußeren, eine 

falsche Sorge, ein äußerliches Pläneschmieden in die Irre geführt. 

Gewiß ist es unter Umständen möglich, die entstandene Verirrung 

zu korrigieren. Aber eben nur unter Umständen. Oft gebietet ein 

unerbittliches Muß, daß es nun dabei sein Bewenden hat. Na-

mentlich wer zu schnell unter das feste Dach eines Berufes gekrochen 

ist und darüber wichtige Jahre der Vorbildung versäumt hat, wird 

es nicht leicht haben, umzukehren und nun verspätet jene Vorberei-

tungszeit zu beginnen, die ihn in den Äafen eines befriedigenden, 

seinen Neigungen entsprechenden Berufes führt. In jedem Falle 

aber handelt es sich dann um ilmkehren, also Umweg, Zeitverlust, 

und wie sehr es uns auf Klarheit, Zielstrebigkeit und Kraftersparnis 

ankommen muß, haben wir gesehen. 

Goethe spricht einmal über die EntWickelung junger Leute ein 

Wort, welches auf die hier gezeichnete Lage unserer Jugend ein 

Helles Licht wirft. „Der Mensch kommt manchmal, indem er sich 

einer Entwicklung seiner Kräfte, Fähigkeiten und Begriffe nähert, 

in eine Verlegenheit, aus der ihm ein guter Freund leicht helfen 

könnte. Er gleicht einem Wanderer, der nicht weit von der Äer-

berge ins Wasser fällt; griffe jemand sogleich zu, risse ihn ans 

Land, so wäre es um einmal naß werden getan, anstatt daß er sich 

auch wohl selbst, aber ans jenseitige Ufer heraushilft und einen 

beschwerlichen weiten Umweg nach seinem bestimmten Ziele zu 

machen hat." 

Welch eine Freude wäre es uns, wenn unser Buch die Rolle 

dieses Freundes zu spielen geeignet wäre! Wenn es imstande wäre, 

manchen, der sich uferlos seinen bloßen Neigungen überlassen, in die 

fest umrifsene Bahn eines bestimmten Berufes und der dazu ge

hörigen Vorbildung zu ziehen; wenn es Jünglinge, die sich voreilig 
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einen äußerlichen Lebensplan gemacht, davon überzeugen könnte, daß 

keine Lebensarbeit ohne innere Neigung befriedigend getan werden 

kann; wenn es unterrichtend, aufklärend, beratend, warnend unserer 

Jugend zur Seite stünde. Gerade bei der großen Kompliziertheit 

der heutigen Lebensbedingungen, bei der unübersehbaren Mannig

faltigkeit der Berufe ist eine Entscheidung heute schwerer zu fällen 

als vor Zeiten. Lind die Unklarheit des jungen Mannes, welchen 

Beruf er ergreifen solle, hat zugenommen. 

Da gilt es denn die Jugend zeitig in Wesen und Eigenart 

der verschiedenen Berufszweige einzuführen. Es ist wohl die For

derung aufgestellt worden, daß die Schule das tun möge, und gewiß 

soll der Lehrer, wo er über das Wesen dieses oder jenes Berufes 

aufzuklären Gelegenheit hat, sie nicht versäumen. Besonders erfreu

lich ist es, wenn sich ein Vertrauensverhältnis zwischen Lehrer und 

Schüler herausbildet, so daß der erstere bei der Berufswahl mit 

um Rat gefragt wird. Das mag denn auch gar nicht so selten der 

Fall sein. Trotz alledem aber ist zur Orientierung unserer Jugend 

zu wenig geschehen. Der Einblick, den sie in die große Mannig

faltigkeit der Berufe und das Charakteristische eines jeden erhält, ist 

unzureichend. Führer auf diesem Gebiete, die in die reichsdeutschen 

Verhältnisse einführen, kommen für uns nur wenig in Betracht. 

So ist denn ein entschiedener Mangel vorhanden, und diesem will 

unser Buch abhelfen. Es ist daher selbstverständlich, daß in erster 

Linie die baltischen Verhältnisse berücksichtigt worden sind. Doch 

ist auf die Möglichkeit eines Fortkommens im Innern Rußlands 

immer wieder eingegangen, so daß wir auf eine Verbreitung unse

res Buches unter den Deutschen in ganz Rußland hoffen können. 

Die Hauptsache ist, daß unsere Mitarbeiter stets die großen Ge

sichtspunkte betont haben. Wenn auch die materielle Seite der ein-

zelnen Berufsarten immer wieder berührt wird, den Mittelpunkt 

bildet doch die Beantwortung der Fragen: Was ist die Aufgabe 

dieses oder jenes Berufes? Wie vollzieht sich seine Arbeit? Wer 

ist geschickt dazu, wer nicht? Welche Vorbildung ist dazu nötig? 

ilnd in so manchen Kapiteln wird direkt für eine neue edlere Auf

fassung des betreffenden Berufes gekämpft, wird ein Programm 
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aufgestellt, an dessen Verwirklichung zu arbeiten der Jugend als 

schönes Ziel vorschweben muß. 

Allein keineswegs bloß der Jugend, sondern auch reifen Man-

nern. Damit kommen wir auf einen wichtigen Punkt. Wenn das 

vorliegende Buch auch in erster Linie für Schüler der oberen Klassen 

und für Studenten geschrieben worden ist, so richtet es sich doch an 

unsere ganze Gesellschaft. Zunächst im Gedanken, daß die Eltern die 

natürlichen Berater ihrer Söhne sind, und daß man, um Rat zu 

erteilen, sich selbst Kenntnis und Überblick verschaffen muß. Sodann 

aber in der Hoffnung, ein besseres Verständnis zwischen den Ver-

tretern der einzelnen Berufe anzubahnen. Wie oft ist die Welt 

des Kaufmanns den Literaten verschlossen! lind umgekehrt! Wie 

selten ist ein tieferer Einblick in das Wesen der technischen Berufe 

bei solchen, die ihnen ferne stehen! Wie viel wissen denn unsere 

Frauen von der ganzen weitverzweigten Berufsarbeit, die sie und 

ihre Kinder unterhält! Hier kann unser Buch eine schöne Aufklä

rungsarbeit tun, die manch schädliches Vorurteil beseitigt und jede 

Arbeit in ihrer Bedeutung, in ihrem eigenartigen Lichte erstrahlen 

läßt. Schon deshalb ist der Wunsch berechtigt, daß es in die wei

testen Kreise dringen möge. 

Natürlich behandelt es nicht alle Männerberufe, sondern eine 

Auswahl, *) hoffentlich eine gut getroffene. Die Beschränkung 

war zum Teil in den baltischen Verhältnissen begründet, zum 

Teil entstand sie aus dem Bestreben, das Buch nicht über 

Gebühr anschwellen zu lassen. Wie umfangreich die Auswahl 

doch geworden, zeigt das Register am Schluß, das der Beachtung 

empfohlen sei. 

Sollten die Hinweise des Buches dem einen oder andern 

unserer Leser nicht genügen, so sei er gebeten, seine Wün

sche und Anfragen schriftlich an die Geschäftsstelle des Deutschen 

*) Drei von den hier veröffentlichten Abhandlungen (Theologe, 
Jurist und Arzt) sind im Frühjahr 1912 als Vorträge im Deutschen Verein 
zu Riga gehalten worden. Die andern 13 sind direkt sür unser Buch 
verfaßt, eine von diesen (Lehrer) ist auch in der Deutschen Monatsschrift 
für Rußland (April 1913) abgedruckt worden. 
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Vereins (Ortsgruppe Riga) einzusenden. Die Herausgeber werden 

bemüht sein, ihm Auskunft und Rat zu verschaffen. 

Unseren Mitarbeitern aber, die selber in heißer Berufsar-

beit stehend, sich in selbstloser Weise an der Abfassung des Buches 

beteiligt haben, sei auch an dieser Stelle herzlich gedankt. Möge 

die Saat, die sie ausgestreut, aufgehen und Frucht tragen unserer 

geliebten Heimat zum Segen. 

Und nun noch ein kurzes Wort. Männerberufe haben wir 

zu behandeln. Das fordert, ehe die Einzelerörterungen beginnen, zu 

kurzer allgemeiner Betrachtung auf. Was ist der tiefere Sinn 

des Berufes überhaupt? Schöne Worte hat darüber erst jüngst ein 

namhafter Pädagoge an unsere Gesellschaft gerichtet *). „Beruf ist 

die durch ein Ziel geeinte Lebensarbeit eines Menschen." „Beruf 

haben, heißt einen Ruf hören und ihm folgen!" „Erst wer zu sich 

gekommen, findet seinen Beruf!" Das sind Leitsätze, wichtig für 

jeden Menschen, wichtig vor allem für den werdenden jungen Mann, 

der den Beruf „ergreifen" muß. Läßt sich denn überhaupt das er-

greifen, was man nicht erschaut, erhört hat, was sich einem nicht 

mit innerer Notwendigkeit so darstellt, daß man es schon hat? Nein, 

freilich nicht. Man muß eben sich selbst erkannt haben, zu sich ge-

kommen sein, man muß einen Beruf haben, um ihn zu eigenem und 

anderer Segen ergreifen zu können. And das macht gerade oft 

den besten unserer Jünglinge solchen Schmerz, daß sie noch nicht zu 

sich gekommen sind, noch keinen lauten und vernehmlichen Ruf ge

hört haben. Doch getrost! Der Ruf wird nicht ausbleiben. Er 

wird bei dem einen ertönen, während er sich spielend eine Maschine 

herrichtet, beim anderen während er eine Wunde verbindet, beim dritten 

während er eine Privatstunde erteilt. Und so mag denn auch beim 

Lesen unseres Buches so manchem eine leise Stimme zuflüstern: 

das ist es. So mag manchmal der Ruf schüchtern und undeutlich 

beginnen, bis dann das Leben selbst ihn zu voller Kraft und Klar

heit erhebt. 

*) Dozent Dr. A. Fifcher (München) in feinen Vorträgen über „die 
höhere Schule", am Rigaschen Strande August 1913. 
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Denjenigen freilich, bei denen das eigene Herz ganz und gar 

nicht mitsprechen will, können wir mit unseren Schilderungen nur 

wenig helfen. Wir geben ihnen aber ein schönes Goethesches Wort 

auf den Weg: „Wie kann man sich selbst kennen lernen? Durch 

Betrachten niemals, wohl aber durch Handeln. Versuche deine 

Pflicht zu tun, und du weißt gleich, was an dir ist. Was 

aber ist deine Pflicht? Die Forderung des Tages." Vor Parzival-

Irrfahrten werden wir diese jungen Leute allerdings nicht ganz be

wahren können. Möge ihnen dabei die eine oder andere Richtlinie 

in unserem Buche zu gute kommen, so daß ihre Fahrten wenigstens 

abgekürzt werden, bis auch sie glücklich das Ziel erschauen, den Ruf 

hören und den Beruf gewinnen. 

R i g a ,  O k t o b e r  1 9 1 3 .  

Die Herausgeber. 



Der Handwerker. 
Von Hugo Wittrock. 

„ D a s  H a n d w e r k  h a t  e i n e n  g o l d e n e n  B o d e n "  

— dieses alle Wort besteht auch heute noch zurecht: schauen wir 

uns nur um in der Welt und auch bei uns zu Hause, so finden 

wir im Vergleich mit den übrigen Vertretern des Mittelstandes eine 

verhältnismäßig große Zahl gesicherter und gesunder Existenzen in 

dem Handwerkerstande. Der selbständige Handwerker, der übrigens 

recht häufig auch Kaufmann und Industrieller sein muß, lebt durch-

schnittlich in materieller Hinsicht in geordneteren und sorgenloseren 

Verhältnissen als der übrige Mittelstand, besitzt gewöhnlich noch Haus 

und Hof und ist infolgedessen ein ganz bedeutender und einflußreicher 

Faktor in einem jeden Kommunalwesen. Die Anschauung, daß das 

Handwerk infolge der riesenhaft wachsenden Industrie gewissermaßen 

auf den Aussterbeetat gesetzt ist, ist, wie Statistik und Praxis 

beweisen, durchaus irrig, vielmehr heißt es auch heute noch: 

Der stille Fleiß in Kunst und Gewerbe 

Ist die Quelle der Macht und des Bürgers Erbe. 

Aber, fragt man, wird das Handwerk auch für die Zukunft 

diese Bedeutung bewahren? Wird nicht das Handwerk unter der 

überlegenen Konkurrenz des Großbetriebes immer mehr zurückgedrängt 

werden und schließlich zu einer Anzahl leistungsunfähiger Zwerg

betriebe herabsinken? Ist denn das Handwerk überhaupt noch im 

stände, in befriedigender, den modernen Verhältnissen genügender 

Weise junge Leute auszubilden? 

l 
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Solange die Maschine den selbständig denkenden Menschen 

nicht voll und ganz ersetzen kann, solange wird das Handwerk erfolg-

reich fortbestehen. „Überall da", sagt zutreffend Dr. der Staats

wissenschaften Bernhard Jauch in seinem vorzüglichen Werk über 

„Das gewerbliche Lehrlingswesen in Deutschland", wo die gewerbliche 

Produktion in reichlicherem Maße qualifizierter Arbeit be-

darf, wird auch das Handwerk seine Bedeutung für die Ausbildung 

und Erziehung des gewerblichen Nachwuchses bewahren, dies um so 

mehr, als erfahrungsgemäß die Großbetriebe aus betriebstechnischen 

Gründen eine starke Abneigung zeigen, die systematische Lehr

lingsausbildung selbst zu übernehmen". ilnd Georg Adler ist in 

seiner Schrift „Über die Epochen der deutschen Handwerkerpolitik" 

der Ansicht, daß „auf dem Gebiete des Lehrlingswesens das Hand-

werk geradezu eine Mission zu erfüllen hat. Es hat hier nicht nur 

für die technische Ausbildung der künftigen Generation, für die 

Erhaltung und Vermehrung des in der Nation vorhandenen Schatzes 

an gewerblicher Kunst, sondern auch für die technische Ausbildung 

eines Teiles der Hilfskräfte der Großindustrie zu sorgen, da sich 

diese selber bisher zur Übernahme der Aufgabe, ihren Nachwuchs 

heranzubilden, noch nicht hat verstehen können". 

Von größtem Wert für die Beantwortung obiger Fragen ist 

die gewerbliche Betriebszählung vom 12. Juni 1907 in Deutschland, 

die für die Gewerbeabteilung, d. h. Handwerk und Großindustrie, 

689,668 Lehrlinge angibt. 

Von diesen Lehrlingen waren in Klein- und Mittel

betrieben (d. h. bis zu 10 beschäftigten Personen), also zumeist 

Handwerksbetrieben, 416,128 Lehrlinge tätig, d. h. 60,4°/o. Der 

dritte Verwaltungsbericht des Kgl. Preußischen Landesgewerbeamtes 

f ü r  1 9 0 9  b e r e c h n e t ,  d a ß  i n  P r e u ß e n  e t w a  2 / 3  d e r  g e l e r n t e n  

Arbeiter im Handwerk und Vs in der Fabrik ausgebildet werden. 

Man kann daher annehmen, daß in Deutschland ca. 

6 0 — 7 0 %  a l l e r  g e w e r b l i c h e n  L e h r l i n g e  i m  H a n d w e r k  

ausgebildet werden. Auch das Resultat der von dem Deutsch-

nationalen Handlungsgehilfenverbande zu Hamburg im Jahre 1907 

durchgeführten ilmfrage über die Berufswahl der gesamten schul
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entlassenen Jugend in den Großstädten (d. h. von der Volksschule 

bis zum Gymnasium inkl.) beweist, trotz lückenhafter Angaben, daß 

das Handwerk auch in dieser Zusammenstellung mit ca. 35—45 °/0 

feine überragende Bedeutung behauptet. Den Löwenanteil liefert 

natürlich die Volksschule. Schon diese rein statistischen Untersuchungen, 

die über die Qualität der Handwerks- und Fabrikslehre nichts aus

sagen, weisen auf die große Bedeutung des Handwerks für die 

Ausbildung des gewerblichen Nachwuchses im modernen Wirtschafts-

leben hin. Wenn auch einzelne Handwerkszweige eine mehr oder 

weniger rückläufige Bewegung zeigen (so z. B. die Weberei, Hut-

macherei, Kürschnerei, Müllerei, Llhrmacherei, Brauerei, Töpferei; 

aber auch Schuhmacherei und Klempnerei), so weisen hingegen die 

meisten GeWerke eine günstige Entwicklung auf, haben sich unverändert 

und lebensfähig erhalten und sind sogar durch neu entstandene 

Handwerkszweige noch erweitert worden. 

Die Handwerkslehre hat aber auch in qualitativer Hin

sicht bedeutende Vorzüge, die der Fabrikslehre fehlen. Der Fabriks-

lehre geht vor allem eine allseitige Ausbildung ab. Durch die 

Spezialisation der Massenartikel in allen Fabrikationszweigen und 

den für einen Lehrling unübersehbaren Großbetrieb wird der Fabriks-

lehrling zumeist selbst zur Maschine. Die Fabrik hat nur dann den 

größten Nutzen von ihm, wenn der Lehrling möglichst schnell ein 

„eingedrillter Vollarbeiter" wird. In diesem Falle ist somit nicht 

die allseitige Ausbildung ausschlaggebend, sondern die Erzielung der 

größtmöglichen Fertigkeit in einzelnen Teilverrichtungen. Der Fabriks-

lehrling wird daher nur zu oft ein „gelernter Arbeiter", der infolge 

der Einseitigkeit der erworbenen Kenntnisse auch unter ungünstigen 

Bedingungen an sein Werk gefesselt bleibt. 

Die Handwerkslehre hingegen verschafft dem Lehrling eine all-

s e i t i g e r e  A u s b i l d u n g ,  m i t  d e n  W o r t e n  H e r k n e r s  e i n e  „ b e s s e r e  

G e l e g e n h e i t  z u  g e w e r b l i c h e r  A u s b i l d u n g  w e g e n  

g e r i n g e r e r  A r b e i t s t e i l u n g  u n d  g r ö ß e r e r  M a n n i g 

faltigkeit der Arbeitsaufgaben". Außerdem sind die 

Beziehungen zwischen Fabriksherrn und Lehrling und zwischen Hand

werksmeister und Lehrling wesentlich anders. In der Handwerks

1* 
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lehre bildet sich durch den täglichen Verkehr in der Werkstatt ein 

persönliches Verhältnis des Meisters zum Lehrling aus. Der Lehr-

Herr überwacht die Ausbildung des Lehrlings und interessiert sich 

gewöhnlich auch für sein Verhalten außerhalb der Werkstatt. Der 

Handwerkslehrling eignet sich infolgedessen neben dem Handwerk auch 

die Übersicht über das Gesamtgeschäft an, ist im Kleinbetriebe ge-

zwungen, sparsam zu wirtschaften und nicht „aus dem großen Topf", 

lernt die Bedienung des Publikums kennen und kommt somit in 

tägliche Berührung mit der rauhen Wirklichkeit des Erwerbslebens. 

Gerade durch das tägliche Zusammenarbeiten mit den Gesellen und 

dem Meister erwacht in dem Handwerkslehrling das gesunde Stre-

ben, einmal auch Geselle und dann selbständig zu werden, 

d. h. Meisterschaft zu erringen. Mit gewissem Recht bezeichnet 

daher Paul Scheven in seiner „Lehrwerkstätte I" „als letztes Ziel 

der Handwerkslehre, den Lehrlingen die Grundlagen dereinstiger 

S e l b s t ä n d i g k e i t  z u  b i e t e n ,  d .  h .  H a n d w e r k s m e i s t e r  z u  e r -

ziehen, als Aufgabe der Fabrikslehre, dem Arbeiter zwar nicht 

zu wirtschaftlicher Unabhängigkeit zu verhelfen, aber ihm doch eine 

Stütze zu sein, sich aus dem industriellen Tagelöhnertum zum Stand 

des gelernten Handarbeiters emporzuarbeiten". 

A u f  G r u n d  d e s  D a r g e l e g t e n  i s t  d a h e r  e i n  s t a r -

k e r  Z u s t r o m  z u m  H a n d w e r k  u m  s o  u n b e d e n k l i c h e r ,  

a l s  d e r  H a n d w e r k e r  w e i t  m e h r  G e l e g e n h e i t  h a t ,  

s e i n e K e n n t n i s s e  u n d  F e r t i g k e i t e n  z u  v e r w e r t e n  a l s  

d e r  u n g e l e r n t e  A r b e i t e r ,  d e r  H a n d l u n g s g e h i l s e ,  

der Techniker. Handwerker finden nicht nur im Handwerk Er

werbsgelegenheit, sondern auch in der Industrie, welche durchweg oder 

doch im weiten Umfang auf handwerksmäßig ausgebildete Arbeiter 

angewiesen ist, in den Eisenbahnunternehmungen, in den Militärbe

trieben, in der Marine, in den Werften und sonst noch bei vielen 

Gelegenheiten. Und falls ein widriges Geschick den Handwerker 

nötigt, einmal ungelernte Arbeit zu verrichten, so wird sie ihn ge

schickter als einen anderen ungelernten Arbeiter finden. Wesentlich 

ist auch, daß im Handwerk der Wettbewerb der Frauenarbeit nicht 

so empfindlich ist als etwa im Handel und in der Industrie. 



Der Handwerker 5 

Nach dieser allgemeinen Abhandlung über die Vorzüge der 

Lxmdwerkslehre ist es, bevor wir die Hauptfrage: „wer soll Hand

werker werden" berühren, zweckdienlich, in Kürze auf die historische 

Entwicklung der Handwerksfrage im verflossenen Jahrhundert zu-

rückzugreifen. 

Zur Blütezeit der Zünfte konnte nur derjenige Handwerks-

meister werden und die Lehrberechtigung erhalten, der selbst zunft-

gemäß die Lehrzeit als Lehrling und Geselle absolviert und sein 

Meisterstück gemacht, sowie durch Wandern in der weiten Welt die 

sogenannte „Kundschaft" erworben hatte. Jeder Lehrling war daher 

angehender Meister und wußte somit von Anfang an, daß nur das 

Erreichen der Meisterschaft ihn zu seinem Ziele führen konnte. Der 

Meister war vor der Zunft für die Ausbildung des Lehrlings ver

antwortlich, somit war der eigentliche Zweck des Lehrverhältnisses: 

lehren und lernen. „Die Ausbildung des gewerblichen Nachwuchses 

war eben nicht lediglich Privatsache der Beteiligten, sondern Standes-

fache der ganzen Zunft". Durch die Aufnahme des Lehrlings ins 

Meisterhaus entstand ein gewisses patriarchalisches Verhältnis zwischen 

Meister und Lehrling, das den denkbar günstigsten Einfluß auf 

letzteren ausüben mußte. Ganz abgesehen von dem hierdurch ge

währten Schutz vor Verwahrlosung, lernte der Lehrling im Hause 

des Meisters die Wirtschaftsführung seines eigenen künftigen Be-

triebes kennen und wuchs hinein in ein berechtigtes Standesbewußt-

sein. Wenn auch dieser Zunftzwang seine unbestrittenen Nachteile 

besaß, die in moderner Zeit beseitigt werden mußten, eines steht 

f e s t :  d a s  L e h r l i n g s w e s e n  k o n n t e  n i c h t  b e s s e r  o r g a 

n i s i e r t  s e i n ,  a l s  i n  j e n e r  Z e i t  d e r B l ü t e  d e r Z ü n f t e .  

Mitte der sechziger Jahre des vorigen Jahrhunderts wurde mit der 

Einführung der unbeschränkten Gewerbefreiheit den Zünften und 

Innungen jede gesetzliche Befugnis genommen, und nun setzte eine 

Probereform nach der anderen ein. „Der ökonomische Liberalismus", 

schreibt Dr. B. Jauch in seinem genannten Werke, „glaubte bei 

Einführung der Gewerbefreiheit in den sechziger Iahren des letzten 

Jahrhunderts den Grundsatz des laisser faire et laisser passer auch 

auf das Lehrlingswesen ausdehnen zu sollen. Nachdem aber die 
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bereits morschen, jedoch immerhin noch schützenden Schranken der alten 

Z u n f t v e r f a s s u n g  g e f a l l e n  w a r e n ,  m a c h t e  s i c h  b a l d  e i n  v o l l s t ä n d i g  

ger Zerfall des Lehrlingswesens geltend, der schon zu. 

Anfang der siebziger Jahre weite Kreise mit Besorgnis erfüllte und 

zu eingehenden Untersuchungen der Verhältnisse Anlaß gab". Mit 

der Einführung der allgemeinen Gewerbefreiheit traten entgegenge-

setzte wirtschaftliche Verhältnisse ein: der bisherige Lehrmeister wurde 

zum gewöhnlichen Arbeitsgeber, der ohne jegliche Vorbildung jeden 

Gewerbebetrieb anfangen und Lehrlinge je nach Bedarf annehmen 

k o n n t e .  D a s  L e h r v e r h ä l t n i s  s a n k  z u m  A r b e i t s v e r -

trag herab. Die moralische Beeinflussung des Lehrlings durch 

den Lehrherrn hörte infolgedessen auch bald auf, die Lehrlinge waren 

nunmehr auf Gesellen angewiesen, die auch keine volle Lehrzeit hinter 

sich hatten, und bald nannte sich Handwerker jeder kaum ausgelemte 

Pfuscher. Diese unreelle Konkurrenz mußte natürlich das Ansehen 

und die wirtschaftliche Lage des soliden Handwerks untergraben und 

zusammen mit der überlegenen Konkurrenz der Großindustrie die 

völlige Zerrüttung des Lehrverhältnisses begünstigen. Die Fabriken 

begannen ihre jugendlichen ungelernten Arbeiter von vornherein zu 

bezahlen und nahmen hierdurch der handwerksmäßigen Lehre in den 

Augen des Lehrlings und seiner Eltern ihre Bedeutung. „Auf der 

Fabrik erhalte ich sofort einen Lohn, ohne mich lange in der Lehre 

zu quälen", und „mein Sohn verdient schon selbst und wir haben 

es nun leichter", das wurden die ständigen, unbedachten Redens-

arten der Kinder und Eltern. „Das Lehrlingswesen war infolge-

dessen", bemerkt prägnant 3. Schulze in seinem Buche „Das heutige 

gewerbliche Lehrlingswesen" (Leipzig 1876), „für den Lehrling und 

seine Eltern tatsächlich zu einer Frage des Geldverdienens gewor-

den". Bald bemerkten aber die Einsichtigen die große Gefahr, die 

hierdurch nicht nur dem Handwerkerstande, sondern der ganzen 

Gesellschaft entstand, der Ruf nach Reformen wurde allgemein. 

Durch die Einführung des Fach- und Fortbildungsunterrichtes, um 

den sich speziell die Gewerbevereine große Verdienste erworben haben, 

durch die Bemühungen der 3nnungen und Gilden, hauptsächlich 

aber durch dos Handwerkergesetz vom 3ahre 1897, welches in Deutsch
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land die Handwerkskammer ins Leben rief, wurde Neues bezüglich 

der Organe zur Regelung des Lehrlingswesens geschaffen, wurden 

manche Mißstände abgestellt und bessere Grundlagen für die Zu-

fünft gelegt. 

In unserer alten Heimatstadt Riga haben sich, trotz Ungunst 

jener Zeiten, die alte ehrenfeste St. Iohannis-Gilde und der Rigaer 

Gewerbeverein unvergängliche Verdienste erworben, die bei lebhaftester 

Unterstützung von Seiten der Stadtverwaltung, speziell des Gewerbe-

amtes, mit Erfolg alle Kräfte drangesetzt haben, um das gefahr-

laufende Lehrlingswesen und mit ihm den gefährdeten Handwerker

stand zu schützen. In den letzten Iahren hat auch der Deutsche Verein 

durch Gründung eines deutschen Lehrlingsheims zur Unterstützung 

eines geordneten Lehrlingswesens wesentlich beigetragen. 

Somit steht zu hoffen, daß die Lehre im Handwerk auf diesem 

Wege wieder zu dem werde, was sie ihrer Natur nach sein kann, 

nämlich zu der Stätte, an welcher eine allseitigere, gründlichere und 

der einzelnen Individualität besser angepaßte Erziehung und Ausbil-

dung des gewerblichen Nachwuchses vor sich geht, als dies im Groß-

betrieb der Fall sein kann. Durch die Tätigkeit und die eifrigen Be-

mühungen oben genannter Organe zur Regelung und Ordnung des 

Lehrlingswesens und die Arbeit treuer Freunde des Handwerker-

s t a n d e s  i s t  d e n n  a u c h  s c h o n  h e u t e  e i n  m e r k b a r e r  U m s c h w u n g  

i n  d e r  B e w e r t u n g  e i n e r  r e g e l r e c h t e n  H a n d w e r k s -

lehre erzielt worden. „Es ringt sich", schreibt nach Dr. B. Jauch 

die Badische Fabriksinspektion, „auch bei den Eltern die Erkenntnis 

durch, daß die Unterbringung der Kinder in ungelernten Berufen 

zwar den augenblicklichen Vorteil besitzt, in den Genuß sofortiger 

Bezahlung zu treten, daß aber ein wirtschaftliches Emporsteigen 

und eine gesicherte Existenz bei industriellen Krisen nicht zu er

warten ist, da bei diesen die ungelernten Arbeiter zuerst brotlos 

werden". 

Nunmehr gelangen wir zu unserer Hauptfrage: wer soll 

H a n d w e r k e r  w e r d e n ?  

Wie oft ist nicht, auch in unseren baltischen Familien, dem 

widerspenstigen Sohne gegenüber der unüberlegte Ausspruch ge
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fallen: „Wenn du in der Schule und zu Kaufe noch weiter solch ein 

Faulpelz und Taugenichts bleibst, so werden wir dich zum Schuster 

oder Schneider in die Lehre schicken, also zum Handwerker machen". 

Natürlich ist diese vulgäre Phrase cum grano salis zu nehmen, doch 

spiegelt sich in ihr nur zu deutlich die irrige Ansicht, als ob für das 

Handwerk gerade jeder gut genug wäre oder nur die unteren Schichten 

der Bevölkerung in Betracht kämen. Weit gefehlt! 

In den besser situierten Kreisen, im sogenannten guten Mittel-

stände, wird das Handwerk und die gewerbliche Arbeit noch nicht 

in dem Maße gewürdigt, wie solches wohl in vielen Fällen für den 

männlichen Nachwuchs von größtem Nutzen wäre. Alles drängt 

dem Studium, der Beamtenkarriere, besonders aber dem Kaufmanns-

stände zu, und Kaufmann zu werden wird nur allzuhäufig gerade 

vom Handwerker selbst als ein Hinaufsteigen auf der sozialen Stu-

senleiter angesehen. Der Kaufmannsstand — meint man — stehe 

dem Handwerk gegenüber sozial höher und gewähre wirtschaftlich 

bessere Aussichten, daher wird dieser Stand leider vielfach in den 

sozial besser gestellten Schichten als einziger Notanker für solche 

Söhne angesehen, denen eine höhere Laufbahn verschlossen ist. Hier 

liegt natürlich eine große Verkennung der Tatsachen vor, weil eben 

die meisten Eltern weder über das Handwerk, noch auch über das 

Kaufmannswesen genügend unterrichtet sind und keinen richtigen, 

allseitigen Einblick in die verwickelten Berufsverhältnisse haben. Kein 

Beruf stellt dem strebsamen jungen Manne eine wirtschaftliche 

Selbständigkeit — und das ist doch im Leben das erstrebenswerte 

Ziel — so früh in Aussicht, wie gerade der Handwerkerberuf. 

Wenn man Vergleichstabellen über die Erfolge der gewerblich und 

kaufmännisch tätigen Jugend aufstellen könnte, so würde wohl bald 

der Nachweis geliefert fein, daß der bei weitem größere Prozentsatz 

der errungenen selbständigen Lebensunterhalte im Handwerk zu 

finden ist. Hierbei ist noch zu bemerken, daß heutzutage wohl die 

meisten Handwerker zugleich auch Kaufleute sein müssen, die offene 

Magazine resp. Kontore, je nach dem Handwerk, unterhalten. In-

folge der großen Umwälzungen auf dem Gebiete der gewerblichen 

Produktion in den letzten Jahrzehnten liegt es in der Natur des 
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Handwerks selbst, daß der Handwerker recht oft auch Industrieller 

wird, und daher kann wohl beim Ergreifen eines Handwerksberufes 

von einem sozialen Hinabsteigen kaum noch die Rede sein. 

D e r  Z u g a n g  z u m  H a n d  W e r k s  s t  a n d e  d ü r f t e  

d a h e r  j e  n a c h  d e n  N e i g u n g e n  u n d  F ä h i g k e i t e n  d e n  

S ö h n e n  d e s  g e s a m t e n  M i t t e l s t a n d e s  z u  e m p f e h l e n  

s e i n ,  v o r  a l l e m  a b e r  d e m  j u n g e n  N a c h w u c h s  d e s  

Handwerks st andes selb st. 

Gerade der gutgeschulte und physisch geeignete Handwerkers-

söhn sollte anstatt — irrtümlich aufgefaßt — „hinaufzustreben", 

weit häufiger als bisher den Beruf des Vaters oder ein anderes 

tüchtiges Handwerk erlernen, weil er den großen Vorteil hat, im 

Handwerksleben aufgewachsen und mit dem Handwerkswesen von 

Jugend auf vertraut zu sein. Unser altes Riga liefert den besten 

Beweis hierfür: an der Spitze des Handwerksstandes stehen die 

Söhne alter Handwerkerfamilien, die den ergriffenen Beruf wahrlich 

in keiner Hinsicht zu bedauern haben. 

Bei jeder Berufswahl ist es natürlich von wesentlichster 

Bedeutung, daß die „subjektiven Momente den objektiven Anforde-

rungen entsprechen, welche jeder Beruf an die physischen und geistigen 

Kräfte des Menschen stellt". Es wären daher nunmehr die Fragen 

z u  b e a n t w o r t e n :  w i e  s o l l  d e r  a n g e h e n d e  H a n d w e r k e r  

k ö r p e r l i c h  b e s c h a f f e n  s e i n  u n d  w e l c h e  S c h u l b i l -

d u n g  h a t  e r  n ö t i g ?  

Infolge der Mannigfaltigkeit der Handwerkszweige — wir 

zählen in Riga 36 zünftige Gewerbe — würde mich eine detaillierte 

Abhandlung über diese wichtigsten Fragen bei der Berufswahl, ganz 

abgesehen von dem Mangel meiner Spezialkenntnisse, weit über den 

Rahmen dieses Aufsatzes führen. Indem ich an dieser Stelle das 

1902 im Verlage des Rauhen Hauses in Hamburg erschienene 

Buch unter dem Titel „Wegweiser für die Berufswahl" bestens 

empfehle, welches in knapper und klarer Form Auskunft gibt über 

die Erfordernisse von 146 für die erwerbstätige Jugend in Betracht 

kommenden Berufen in körperlicher und geistiger Hinsicht, will ich 
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die oben gestellten Fragen nur im allgemeinen beleuchten und kurz 

zu beantworten suchen, sowie nur beispielsweise die wesentlichen 

Handwerksberufe streifen. Was die körperliche Beschaffenheit betrifft, 

s o  w e i s t  s c h o n  a l l e i n  d a s  W o r t  H a n d  w e r k  a u f  d i e  G e s c h i c k -
lichkeit und Gelenkigkeit der Hand als ein Haupterfor-

dentis hin. Der Handwerkslehrling muß somit vor allem eine 

geschickte und gelenkige Hand haben, in den meisten Handwerks-

zweigen aber noch über eine tüchtige physische Kraft und über gesunde 

körperliche Organe verfügen. Von großer Bedeutung ist für viele 

H a n d w e r k s z w e i g e  e i n  g u t e s  A u g e  u n d  e i n  g e s u n d e s  H e r z ,  

weil einerseits genaues Messen und Abschätzen ein sehr scharfes 

Auge zur Vorbedingung hat, anhaltende schwere körperliche Arbeit 

andererseits nicht selten zu Störungen der Herztätigkeit und krank-

haften Veränderungen des Herzmuskels führen. Auch auf die 

Atmungsorgane ist ein Hauptaugenmerk zu richten, weil durch 

Einwirkungen von Gasen und Dämpfen, mannigfache Staubarten, 

leichte Erkältungsmöglichkeiten u. f. w. eine ergiebige Quelle von 

Krankheiten der Atmungsorgane vorhanden ist, welche von der Lun-

genentzündung an bis zur Tuberkulose führen können. Es ist also 

in jedem Falle vor Ergreifen eines Handwerksberufes ein tüchtiger 

Arzt zu Rate zu ziehen, zumal ein guter Lehrerfolg wesentlich mit 

der physischen Beschaffenheit des Lehrlings im engsten Zusammenhange 

steht. Eine falsche Berufswahl kann in dieser Hinsicht zu dauerndem 

Siechtum, ja sogar zu einem vorzeitigen Tode führen. Beispiels

weise will ich hier nur anführen, daß Herzkranke: nicht Schmiede, 

Schlosser, Zimmerleute, Maurer, Bäcker, Tischler, Drechsler u. s. w. 

werden sollten; ebenso nicht Lungenkranke: Kupferschmiede, 

G e l b g i e ß e r ,  F ä r b e r ,  Z i e g l e r ,  G l a s b l ä s e r  u .  s .  w . ,  o d e r  A u g e n -

kranke: Schleifer, Ziseleure, Graveure, Kunstschmiede, Kupfer

stecher, Maler, Mechaniker, Tischler, Maurer, Zimmerleute u. s. w. 

Völlig schwindelfrei müssen sein: Dachdecker, Maurer, Bau

handwerker, Schornsteinfeger, Stubenmaler u. f. w. Bungen mit 

Hautleiden an den Händen (Schweißhänden) sollten nicht Gold

schmiede, Uhrmacher, Gürtler, Mechaniker, Friseure u. s. w. werden. 

Taube und Ohrenkranke sollten keinen Beruf ergreifen, in 
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dem der mündliche Verkehr eine große Rolle spielt, oder die infolge 

Lärms Gefahren zur völligen Ertaubung bergen, wie: Kesselschmiede, 

Schlosser, Böttcher, Klempner u. s. w. Schwächliche sollten 

ihrem Körper nicht Unmögliches zumuten, daher wären ihnen solche 

Handwerkszweige anzuraten, die keine allzu große physische Kraft als 

Voraussetzung haben, wie z. B. Uhrmacher, Graveure, Buchbinder, 

Schneider, Schuhmacher, Hutmacher, Glaser u. s. w. In physischer 

Hinsicht gilt es also bei einer erfolgsicheren Berufswahl „die subjek-

tiven Momente mit den objektiven Anforderungen" in Einklang zu 

bringen, was in Anbetracht der mannigfachen Handwerkszweige, die 

sozusagen alle ihren Mann gut ernähren, nicht allzu schwer fallen 

kann. Vor allem aber heißt es, wie schon betont: eine geschickte 

und gelenkige Hand haben. 

Ebenso mannigfach wie die Frage der körperlichen Beschaffen-

heit des Lehrlings ist infolge der Verschiedenartigkeit der Handwerks-

zweige die Vorbildungs- oder Schulfrage. Die Anfor-

derungen schwanken zwischen Absolvierung der Elementarschule und 

d e r  o b e r e n  K l a s s e n  d e r  M i t t e l s c h u l e n .  E s  i s t  v o n  v o r n h e r e i n  

k l a r ,  d a ß  d e r  L e h r l i n g  m i t  b e s s e r e r  S c h u l b i l d u n g  

u n d  o f f e n e m  K o p f  i n  d e r  L e h r e  b e i  w e i t e m  l e i c h -

t e r  v o r w ä r t s  k o m m t  u n d  s i c h  e h e r  z u m  s e l b  s t  ä  n  -

d i g e n  M e i s t e r  e m p o r a r b e i t e t ,  a l s  d e r  k a u m  d e s  

Lesens und Schreibens kundige. Es ist nicht außer Acht 

zu lassen, daß mit der praktischen Handwerkslehre in der Werkstube 

eine theoretische (technisch-kaufmännische) in den Fachschulen und 

Fortbildungsanstalten Hand in Hand gehen muß. Gerade diese 

größere technisch-kaufmännische Bildung ist heutzutage ein wichtigstes 

Moment in der Konkurrenzfähigkeit des Handwerks gegenüber dem 

Großbetriebe. Ein Schüler aus der ersten Elementarschulklasse kann 

natürlich nicht die Fachkurse besuchen, die nicht unbedeutende 

Vorkenntnisse in Mathematik- und Zeichenfächern zur Vorbedingung 

haben. Solch ein Lehrling muß sich im Abendunterricht erst die 

vollen Elementarschulkenntnisse erwerben, verliert viel Zeit und wird 

schwerlich jemals Meister. Genügend und daher vom größten Nutzen 

ist für den Handwerker durchschnittlich die Absolvierung der 
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Bürgerschule, wobei jedoch noch zu bemerken ist, daß für Maurer-

und Zimmererlehrlinge, Mechaniker-, Kunstschlosser- und Kupfer-

schmiedlehrlinge usw. eine noch höhere Schulbildung von wesentlichstem 

Nutzen wäre für ihre nachherigen Studien in der Bauschule oder 

im Technikum. Natürlich werden nach wie vor die Volksschule, 

Elementarschule und seltener die ersten Klassen der Mittelschulen 

für die große Mehrzahl der Handwerkslehrlinge die Vorbildungs-

statten bleiben, um so mehr, als diese Bildung für viele Handwerks-

zweige ausreicht. Nichtsdestoweniger wäre es aber im Interesse des 

gesamten Handwerkerstandes dringend zu wünschen, daß auf eine 

bessere Vorbildung mehr Acht gegeben würde, weil anders das Ziel 

— die Meisterschaft zu erringen — schwer erreicht wird. 

Als eine ausgezeichnete Beratungsstelle für die Berufswahl 

in allen Handwerkszweigen sind hierzulande das Erste Rigaer Deutsche 

Handwerkerlehrlingsheim, sowie die Schwesteranstalten in Dorpat und 

in Mitau zu empfehlen, wo sowohl die Anstaltsärzte, als auch die 

Hausväter, sowie speziell die Verwaltungsräte aus dem Handwerks-

stände bewährten Rat zu erteilen und die überaus schwierige Lehr-

stellenvermittelung in die Hand zu nehmen in der Lage sind. 

Nach getroffener Berufswahl ist die Auffindung einer ge-

eigneten Lehrstelle für die jungen Handwerksaspiranten von 

einschneidendster Bedeutung. „Wie der Meister, so der Lehrling", 

das ist ein altes, wahres Wort. Nicht jede Werkstube ist eine ge-

eignete Lehrstube, daher dürfen auch die Mängel der Handwerkslehre 

nicht unbeachtet gelassen werden, obwohl solche zumeist auf ein per-

sönliches Verschulden des Lehrherrn zurückgeführt werden müssen. 

Vor allem dürfen bei der Annahme einer Lehrstelle weder die „An-

nonce" noch das „Nachweisbureau" die ausschlaggebende Rolle spielen, 

sondern es muß in jedem Falle ein allseitiges Prüfen folgen. Die-

jenigen Werkstuben, in denen Lehrlingszüchterei betrieben wird, d. h. in 

denen fast ausschließlich mit Lehrlingen gearbeitet wird, oder solche, 

in denen die Lehrlinge in Gesundheit schädigender Weise ausgebeutet 

werden, sollten nicht als Lehrstellen in Betracht kommen, desgleichen 

sind für Lehrzwecke diejenigen Werkstuben zu vermeiden, die entweder 

nur Reparaturen liefern oder sich mit der Verfertigung von Spe
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zialartikeln und Teilarbeiten beschäftigen. In solcher Handwerkslehre 

leidet natürlich die gründliche und allseitige Ausbildung und wird 

hierdurch das Ziel der Lehre wesentlich in Frage gestellt. Namentlich 

sei aber vor solchen Werkstuben gewarnt, die unausgelernte Pfuscher 

an ihrer Spitze haben und nur dank einem gelösten Patent (Pa-

tenter) ihren Betrieb führen dürfen. Lehrlinge solcher Werkstuben 

erreichen das Ziel ihrer Lehre nie, werden nicht freigesprochen und 

dürfen sich niemals „Meister" nennen. 

Eine gute Lehrstelle hingegen ist diejenige Werkstube, in 

der vor allem ein allseits geachteter und wirklicher Meister selbst 

mitarbeitet, der mit Unterstützung der Gesellen selber die Aus

bildung des Lehrlings beaufsichtigt und dafür Sorge trägt, daß 

dem Lehrling keine Arbeiten zugemutet werden, die über seine 

Kraft gehen. 

Ist ein solcher Meister gefunden, so gilt es dann noch das 

Lehrverhältnis durch einen Lehrvertrag zu regeln, in welchem 

die gegenseitigen Rechte und Pflichten niedergelegt sind. In diesem 

Lehrvertrage wird die Dauer der Lehrzeit hierzulande gewöhnlich mit 

4 Iahren festgesetzt, eine Verkürzung tritt nur äußerst selten ein. 

Auch die Entlohnung der Lehrlinge, das sogenannte „Kostgeld", 

wird in diesem Vertrage festgelegt, sowie die tägliche Arbeitszeit. 

In früheren Zeiten, als der Lehrling noch ausnahmslos im Kaufe 

des Meisters wohnte, wurde von Seiten seiner Eltern oder Ange-

hörigen für die Ausbildung ein Lehrgeld bezahlt, wie solches auch 

heutzutage in Deutschland noch vielfach Brauch ist. In unserer 

Heimat hat das „Lehrgeldzahlen" wohl völlig aufgehört; hingegen 

zahlen die Meister fast aller Gewerbe gewissermaßen als Er-

satz für Kost und Logis ein wöchentliches Kostgeld, das 

für die verschiedenen Handwerkszweige im ersten Lehrjahre zwischen 

1.25 bis 2 Rubel variiert, in dem letzten Lehrjahr aber auch 3 

Rubel und mehr pro Woche erreichen kann. 

Die tägliche Arbeitszeit beträgt gewöhnlich 10 Stun

den. Der Arbeitsbeginn zwischen 6 und 8 Uhr morgens ist je nach 

dem Handwerk verschieden. In den Sommermonaten müssen z. B. 

die Bauhandwerkslehrlinge gewöhnlich schon vor 6 Uhr morgens 
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auf dem Platze sein. Was nun das richtige Alter der Lehrlinge 

für die verschiedenen Handwerkszweige betrifft, so hängt die Ent-

scheidung über die Frage natürlich sehr eng mit ihrer physischen 

Entwicklung zusammen. Anter 14 Iahren dürfen die Lehrlinge für 

die leichteren Gewerbe nicht angenommen werden; das richtige Alter 

dürfte wohl zwischen 15 und 17 Iahren zu suchen sein. Ein Al-

ter über 17 Iahren dürfte nicht zu empfehlen sein, weil sonst 

leicht der bevorstehende Militärdienst in die volle Ausbildung störend 

eingreifen könnte. 

Wie schon früher bemerkt, nehmen infolge der veränderten 

Wirtschaftslage hierzulande die Handwerksmeister der meisten Ge-

werbe ihre Lehrlinge nicht mehr in Kost und Logis. Eine Aus

nahme machen die Bäcker und Fleischer, höchst selten noch die 

Schneider. Infolgedessen ist für die Eltern, die nicht am Lehrort 

ihres Sohnes ansässig sind, die Frage der Unterkunft von 

grundlegender Bedeutung. Die Pensionen sind für Handwerkslehr-

linge viel zu teuer und bieten in erzieherischer Hinsicht ebenso wenig 

Garantieen, wie die am meisten in Anspruch genommenen Miets-

zimmer oder Schlafstellen. Für diese am ungünstigsten gestellten 

Lehrlinge, und das ist die große Mehrzahl, ist nun in Riga, Dor-

p a t  u n d  M i t a u  d u r c h  E r r i c h t u n g  v o n  d e u t s c h e n  L e h r l i n g s -

H e i m e n  w e i t g e h e n d  g e s o r g t  w o r d e n ,  u n d  e s  s i n d  d i e s e  s e g e n s -

r e i c h e n  A n s t a l t e n  d a h e r  a l l e n  E l t e r n  u n d  V e r s o r g e r n  

w a r m  z u  e m p f e h l e n .  —  

Hiermit bin ich zum Schluß meiner Abhandlung gelangt, die 

natürlich keineswegs den Anspruch macht, das Thema „Der Hand

werker" erschöpfend und umfassend behandelt zu haben. Hier 

sollten nur im engsten Rahmen die notwendigsten Winke für die 

Berufswahl des Handwerkers gegeben und auf die guten Aussich

ten beim Ergreifen dieses ehrbaren Berufes hingewiesen werden. 

Der Handwerkerstand, der auch vor 700 Iahren Rigas Mauern 

legte, ist durch die Jahrhunderte hindurch in der ganzen Welt und 

auch in unserer Heimat geachtet geblieben, und es berichten über 

seine Tüchtigkeit und Treue die Chroniken der alten Gilden und 

Zünfte. 



Der Handwerker 15 

Welche Leistungen von diesem Stande in unserem alten Riga 

vollbracht wurden, darüber erzählt uns ausführlich „Die Geschichte 

unserer Kleinen oder St. Johannis-Gilde in Wort und Bild". 

Möge der Nachwuchs in unserem deutschen Handwerkerstände diesen 

mannhaften und bürgertreuen Vorbildern nacheifern, und mögen einst 

aus den guten Lehrlingen recht viele gute Meister werden! 

Gott segne das ehrbare Handwerk! 



Der Kaufmann. 
Von Dr. oec. pubi. Alfred Kneet. 

Rußland steht in den Anfängen einer neuen und großen Zeit. 

Durch die Agrarreform hat es den Bauer aus dem Gemeindever-

band herausgelöst und ihn zu freier Betätigung seiner Kräfte be-

fähigt. Äber lang oder kurz wird die Produktivität des Grundes 

und Bodens sich steigern und die Unterlage für eine verstärkte 

Kapitalbildung abgeben. Ein hervorragender Landwirt, ein 

Schweizer, der die russischen Verhältnisse genau kennt, urteilt: 

„Noch 25 Jahre Frieden und 25 Jahre Landeinrichtung — dann 

ist Rußland ein anderes Land geworden". Außer dem Kapital 

wird die Industrie einen willkommenen Zustrom von Arbeitern er-

fahren, die durch die Agrarreform frei werden. Rußlands Natur-

schätze harren noch immer der Bearbeitung. Die Zukunft in der 

Weltwirtschaft gehört den großen politisch einheitlichen Wirtschafts-

körpern: wie z. B. den Vereinigten Staaten von Nordamerika und 

Rußland. Wenn Rußland erst auch nur annähernd die heutige 

Bevölkerungsdichtigkeit Westeuropas erreicht und seine Verkehrswege 

ausgebaut haben wird, dann ist hier ein geschlossener Markt von 

einer Milliarde Menschen vorhanden, der einen Blick in Austausch

möglichkeiten bietet, die alle Erwartungen übertreffen können. 

Die wichtigste Schlagader des Wirtschaftslebens im Riesen-

reiche ist gegenwärtig die baltische Metropole Riga. Dank seiner 

günstigen Verkehrslage an der Ostsee, der unermüdlichen organisato

rischen Tätigkeit seiner Kaufleute und der Verwaltungsorgane hat 

2 
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es eine Entwicklung erfahren, wie kaum eine zweite Stadt Ruß-

lands. Riga ist die erste Handelsstadt des Reiches geworden. Be-

reits seit dem Jahre 1896 ist Riga als der bedeutendste Exportplatz 

Rußlands anzusehen. Im Jahre 1912 betrug sein Anteil am Ge

samtwert des russischen Exports 17,8% = Rbl. 225,628,616, 

während derjenige von St. Petersburg mit Kronstadt ca. um die 

Hälfte niedriger ist. Im Holzexport nimmt Riga den ersten Platz 

in der Welt ein. Im Importhandel steht Riga neben Petersburg 

fast auf gleicher Höhe an zweiter Stelle, Rcval an dritter, Odessa 

an vierter. 

Man könnte leicht geneigt sein anzunehmen, daß sich die besten, 

begabtesten Kräfte unserer Jugend dem kaufmännischen Berufe zu

wenden, da dieser ein weites, reiches Feld der Betätigung gewährt 

und große Perspektiven aufzuweisen hat. Leider ist dem aber nicht 

so. Zum Teil tragen sicherlich unsere Bildungs- und Erziehungs-

ideale die Schuld daran, daß unsere Jugend dem wirtschaftlichen Leben 

ein so flaues Interesse entgegenbringt. Man begegnet bei den Schü-

lern unserer höheren Schulen nicht selten sogar einer falschen Scham 

dem Handel gegenüber, als ob er ein schmutziger Schacher wäre. 

Auch die instinktive Abneigung spielt eine Rolle, die gegen einen 

Beruf gehegt wird, der seinem Wesen nach scheinbar ausschließlich 

auf den Gewinn gerichtet ist, einen Beruf, dem die Gegenstände 

gleichgültig sind, mit denen er sich beschäftigt, — wenn sie nur Ge-

winn bringen. 

Aber ist es denn wirklich der rein äußere Gewinn, die Liebe 

zum Gelde des Geldes wegen, die den Kaufmann lockt? Gewiß 

wird kein Kaufmann sich bewußt in Unternehmungen einlassen, die 

ihm Verluste bringen dürften. Welcher Beruf rechnet aber nicht 

mit dem pekuniären Erfolg, tut das nicht auch etwa der Jurist 

oder der Arzt? Unternehmernaturen sind keine Rentnernaturen, 

sonst müßte ja der Unternehmer, nachdem er sich ein Vermögen er

worben hat, zu arbeiten aufhören, um sich des Erworbenen zu er-

freuen. Es ist das erfolgreiche Arbeiten, das Schaffen, das Gestalten 

und Bilden, nächst der Macht, dem Einfluß, der Ehre, die der 

Erfolg mit sich bringt, was den Unternehmer zu rastlosen Taten treibt. 
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Werner Siemens schreibt seinem Bruder Karl: „Ich will 

und kann noch nicht zur Ruhe gehen, denn ich hasse das faule 

Rentnerleben, will schaffen und nutzen, so lange ich kann, sehne mich 

nicht nach persönlichen Annehmlichkeiten und Genüssen des Reichtums, 

und ich würde körperlich und geistig zu Grunde gehen, wenn ich 

keine nützliche Tätigkeit, in der ich Anregung und dadurch Beruhi

gung finde, mehr entfalten könnte". Ebenso sagt Carnegie: „Mein 

Lieblingsgedanke war immer, mein eigener Herr zu sein, etwas zu 

erzeugen und vielen Leuten Arbeit zu verschaffen". 

Von allen Berufen des modernen wirtschaftlichen Lebens ist 

der des Kaufmanns wohl einer der schwersten. Es ist oft leichter. 

Schienen oder Kattune herzustellen, als sie zu verkaufen. Heute 

produziert die Industrie nicht mehr für Kunden, sondern für den 

Markt, d. h. für künftige Käufer, die sie noch gar nicht kennt. 

Produktions- und Konsumtionsort fallen mehr und mehr auseinander. 

Früher suchte der Käufer das Produkt, jetzt sucht das Produkt den 

Käufer, da die Ware nun nicht selbst die Wege finden kann, auf 

denen sie ihr Ziel, den Käufer erreicht, so wird der Vermittler immer 

wichtiger, der ihr die Wege weist, der Kaufmann. Diejenige wirt

schaftliche Tätigkeit aber, die den Verkehr zwischen Produzenten und 

Konsumenten gewerbsmäßig vermittelt, indem sie den Einkauf und 

die Wiederveräußerung von Gütern betreibt mit der Absicht, einen 

Gewinn zu erzielen, nennt man den Handel. In unserer arbeits

teiligen Verkehrswirtschaft ist die Vermittelungstätigkeit des Kauf-

manns ein unentbehrliches Glied. Der Handel sucht neue Märkte 

für die Erzeugnisse unserer Industrie, er spürt neue Güter auf, die 

unserem Verbrauche zugeführt werden, er organisiert die Zufuhr von 

Lebensmitteln und Rohstoffen. Die ungeheure Bevölkerungszunahme 

der letzten hundert Jahre und die Entstehung der Großstädte ist 

nur durch den Handel ermöglicht worden. Das Entstehen der Groß-

industrie hat den Handel nicht nur zur Voraussetzung, — sie ist 

direkt ins Leben gerufen vom Kaufmann. Durch die Umgestaltung 

der bestehenden Absatzverhältnisse verändern sich auch die Betriebs-

formen der industriellen wie der landwirtschaftlichen Produktion, die 

gezwungen werden, den neuen Absatzverhältnissen sich anzupassen. 

2* 
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So ist das ganze Staats- und Wirtschaftsleben, sein Blüheu 

und Gedeihen, aufs engste mit dem Handel verknüpft. Lord Salisbury 

hat darauf hingewiesen, daß „die nationalen Handels-Interessen im 

Vordergrund der auswärtigen Politik ständen, und alle Kulturna-

tionen darauf angewiesen seien, eine ausgedehnte Handelspolitik zu 

treiben". 
Der Kaufmannsberuf wird daher mehr in den Vordergrund 

treten, wenn einmal die Vorurteile schwinden, welche die anderen 

und besonders die gelehrten Stände immer noch gegen ihn hegen, 

denn tatsächlich ist der Kaufmann der größte Kulturträger aller 

Zeiten gewesen. So war es auch der deutsche Kaufmann — in 

der Rüstung des Ritters — der die Kultur seines Heimatlandes in 

unsere Ostseeprovinzen brachte. Oder der Kaufmann zog als Gelehrter 

in die Welt, sie zu erkunden, wie die Polos auf ihren Entdeckungs-

reisen in das Innere Asiens. 

Mit dem Blühen des Handels und dem materiellen Wohl-

befinden entfalten sich die Knospen der Künste und Wissenschaften, 

die von jeher in erster Linie auf das Mäcenatentum der begüterten 

Kaufleute angewiesen waren. So verdankt die Renaissance ihre 

höchste Blüte dem Kunstsinn machtvoller italienischer Kaufmanns-

geschlechter, und neuerdings sehen wir in Amerika eine Aristokratie 

von Kaufmannsgeschlechtern von unermeßlichen Reichtümern heran-

wachsen, die ihren Einfluß nicht nur im eigenen Lande, sondern 

sogar in der Weltpolitik geltend machen, denn Geld ist und wird 

wohl immer einer der größten Machtfaktoren sein. Das Streben 

darnach muß daher, nicht wie es in vielen Kreisen noch der Fall 

ist, als ein nicht ganz würdiges Ziel betrachtet werden, denn ein 

Fortschritt der Kultur ist ohne entsprechenden finanziellen Hintergrund 

nicht möglich, wie uns z. B. Spanien lehrt, dessen Größe dahinsank, 

weil sein Volk Scheu und Verachtung vor der wirtschaftlichen Arbeit 

empfand. Der Befitz aber verpflichtet und ermöglicht uns, unsere 

geistigen Kräfte zu entfalten und die Not unserer Mitmenschen zu 

lindern. In England, wo das Wirtschaftsleben einen Vorsprung 

von hundert Iahren hat, genießt der Handel ein ganz anderes 

Ansehen als bei uns. Die besten und tüchtigsten Kräfte widmen 
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sich ihm, und Handel und Politik haben England zu der hervorra

genden Stellung gebracht, die es gegenwärtig einnimmt. 

Wie anders sieht es bei uns aus! Der kaufmännische Beruf 

ist oft eine Zufluchtsstätte für Existenzen, die auf irgend einem Gebiete 

ihr Ziel nicht haben erreichen können und Schiffbruch erlitten haben. 

Solcher, die sich von vornherein für diesen wichtigen Beruf mit 

Ernst und Eifer vorbereiten, gibt es nur sehr wenige. 

Oft bestimmen die Eltern ihren Sohn zum Kaufmann, weil 

er in der Schule keine Fortschritte macht und er ihrer Meinung nach 

Hum Studium zu schwach sei. Sie erweisen ihm aber einen schlechten 

Dienst damit. Gewiß kommt es vor, daß ein mutiger Junge aus sich selbst 

heraus ein großer Mann wird. Wir haben unzählige Beispiele dafür 

auf allen Lebensgebieten. Die ganz Großen gehen oft schon früh 

ihre eigenen Wege und können sich in den gewöhnlichen Rahmen 

der Schule nur schwer oder gar nicht fügen und gelten als faul und 

unfähig. Die Schicksale eines Linne, eines Liebig — um nur die 

bekanntesten zu nennen — sind ja typisch. Wir alle kennen viele 

Männer in praktischen Berufen, die klein angefangen und Großes 

vollbracht haben. Der Amerikaner Taylor — um einen der jüngsten 

Fälle zu erwähnen —, dessen Name jetzt in aller Munde ist, ist ein 

Mann aus eigener Kraft. Ebenso der jetzige Generaldirektor des 

amerikanischen Stahltrusts; er hat als Knabe schon früh die Schule 

verlassen und seinen Lebensunterhalt als Arbeiter bestreiten müssen. 

Auch unsere vaterländische Geschichte bietet nicht wenige Beispiele dafür. 

Aber diese Fälle bilden doch nur Ausnahmen; die Regel ist 

recht trostlos. Man glaubt oft, ein paar Ellen Stoff, Kaffee und 

Zucker verkaufen und einige Briefe schreiben zu können, das mache 

den Kaufmann aus, und dazu werde Hans wohl das nötige Talent 

besitzen; und wenn er auch nicht Pastor oder Rechtsanwalt habe 

werden können, weil ihm das Lernen so schwer gefallen, so werde 

er dafür als „Kaufmann" ein auskömmliches Leben führen können. 

In solchen Fällen soll Hans irgend etwas anderes ergreifen, 

aber kein Kaufmann werden. In manchen anderen Berufen genügt 

ein kleines Maß von Fachkenntnissen und technischen Fertigkeiten, 

hingegen der kaufmännische Beruf erfordert Intelligenz und eine 
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entsprechende Vorbildung. Wer das erforderliche Rüstzeug nicht 

mitbringt, hat sehr wenig Aussichten auf ein Fortkommen, denn der 

kaufmännische Beruf ist überfüllt mit minderwertigen Elementen, und 

das Angebot von Arbeitskräften übersteigt vielfach die Nachfrage. 

Die Mehrzahl der Handlungsgehilfen hat keinen höheren 

Verdienst — häufig aber einen geringeren — als die besseren Hand-

arbeitet. Die Gehaltssätze werden dazu noch auf den Mittelstufen 

des Büro- und Ladendienstes dadurch ungünstig beeinflußt, daß 

weibliche Handlungsgehilfen mit in den Wettbewerb treten, die durch 

ihre sündhaft niedrigen Gehaltsansprüche — die ihnen selbst zum 

größten Schaden gereichen — den männlichen Angestellten die Existenz 

ungeheuer erschweren. Gegen den Mitbewerb der Frau an und für 

sich dürfte man ja nichts einwenden, wenn sie nicht überall als 

Lohndrückerin auftreten würde. Für den kaufmännischen Ange

stellten, der sich nicht über das Niveau des mechanischen Arbeiters 

erheben kann, ist die Zukunft aussichtslos, leerer und trauriger als 

in vielen anderen Berufen. Die Zahl der Stellungslosen ist groß. 

Viele sind froh, wenn sie auf einer Stelle sitzen bleiben können, wenn 

das Gehalt auch noch so gering ist. Hat ein junger Mann nicht 

viel gelernt und vermag er den an ihn gestellten Ansprüchen nicht 

zu genügen, so behält ihn sein Chef nicht lange. Es wird wohl 

wenige Berufe geben, deren Angehörige in vorgerückterem Alter so 

leicht stellenlos werden, wie das beim kaufmännischen der Fall ist. 

Für Untüchtige bietet er also keine günstigen Aussichten. Das gilt 

nicht nur für den Angestellten, sondern in gleichem Maße für den 

ungenügend vorbereiteten selbständigen Kaufmann. 

Die Gewerbefreiheit gibt einem jeden die Möglichkeit, ein 

Geschäft zu gründen und verlangt nur die Lösung eines Gewerbe-

scheines. So kommt es denn, daß jedermann, der Lust und Gefallen 

hat, ein Geschäft zu betreiben, gleichviel, ob er die nötigen Kenntnisse 

dazu besitzt oder nicht, „Kaufmann" werden kann. Wie stark dieser 

Ansturm ist, zeigen uns folgende Zahlen: In Deutschland — für 

Riga fehlen mir die Daten — wuchs zwischen den zwei Berufs
zählungen von 1895 und 19Ö7 die Bevölkerung um 19%, die 

Zahl der Handelsbetriebe aber um 33%! Während es im Jahre 
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1895 151,000 Kolonial-, Eß- und Trinkwarengeschäfte gab, war die 

Zahl 1907 bereits auf 198,000 angewachsen, das heißt: auf je 

314 Menschen kam ein solches Geschäft. Was ist aber der Umsatz 

in Nahrungsmitteln von 314 Menschen, die außerdem zum Bäcker, 

Fleischer, Gastwirt gehen? Diese Geschäfte können nicht bestehen, oder 

sie müssen schlechten Handel treiben. Diese Zahlen gelten nun für 

ganz Deutschland, in den Großstädten sind die Verhältnisse aber bei 

weitem schlimmer. So gab es schon im Jahre 1895 in Köln auf 

je 10,000 Menschen 247 Handelsbetriebe, d. i. auf je 40 Menschen 

einen Betrieb! Von Jahr zu Jahr werden die Verhältnisse immer 

ungünstiger. 

Die Zahl der Agenturgeschäfte ist Legion. Unzählige Miß-

aeburten gibt es auch im Großhandel und Fabrikswesen. Selbst 

der optimistische Carnegie kann nicht verschweigen, daß 95% aller 

derjenigen, die auf eigene Hand Geschäfte machen, fehlgehen. Das 

ist eine sehr betrübende Tatsache für bcn Beruf, der davon betroffen 

wird, weil sie bedenkliche Mißstände, Vermehrung der kaufmännischen 

Unwissenheit, Überhandnähme des Proletariats :c. im Gefolge führt. 

Es herrscht eine Konkurrenz, die keine Mittel scheut, um sich vorzu

drängen, die alles wagt, weil sie weiß, daß sie nichts zu verlieren 

hat, weder Ruf noch Ehre. Die aus dieser Sachlage entspringenden 

Zustände müssen langsam, doch sicher zu einem vollständigen Bankerott 

des Berufes führen. Es kann unter diesen Umständen nicht Wunder 

nehmen, daß ein verständiger Vater seinem Sohn abrät, Kaufmann 

zu werden, besonders wenn sein Sohn Begabung und Talent besitzt, 

die ihm ein sicheres, ehrenvolles Fortkommen in einem anderen 

Berufe garantieren. So wirkt denn alles zusammen, daß einem 

der wichtigsten und schwierigsten Berufe auf der einen Seite Ele-

mente zuströmen, die nicht hineingehören, und auf der anderen Seite 

Kräfte abgewendet werden, die ihm von wirklichem Nutzen sein 

könnten, die jedoch anderen Berufen zugeführt werden, die vielleicht 

lange nicht so dringend ihrer Mitarbeit bedürfen, wie der kaufmännische. 

Wir dürfen nicht vergessen, daß, wenn wir die wirtschaftliche Macht 

aus unseren Händen lassen, wir auch unsere Kultur preisgeben. 

Deshalb sollen die besten und tüchtigsten Kräfte unserer Jugend, 
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die Begabung und Liebe für den Beruf eines Kaufmanns besitzen, 

für unsere Kulturgüter eintreten. Es ist der Beruf eines Feldherrn 

auf dem Kampfplatze der wirtschaftlichen Erfolge, der Beruf eines 

Organisators, der ein ebenso weites, interessantes Arbeitsfeld sein 

eigen nennt, wie ein Staatsminister. Dem Direktor der Hamburg-

Amerika-Paketfahrtgesellschaft ist zu wiederholtenmalen das Minister-

Portefeuille angetragen worden, doch er hat seine weltumfassende 

Tätigkeit gegen eine engere nicht vertauschen wollen. Auch heute, 

und gerade heute noch mehr als früher, hat der echte Kaufmann die 

größten Aussichten auf eine beglückende, erfolgreiche Arbeit. And 

dasselbe gilt vom kaufmännischen Angestellten, namentlich in den 

höheren Sphären, wenn er das nötige Zeug mit sich bringt. Tüchtige 

Mitarbeiter werden überall gesucht und geschätzt, die Geschäftshäuser 

stellen sich besser, indem sie erstklassige Kräfte berufen und ihnen zur 

Unterstützung subalterne Hilfsmannschaft beigeben. Der junge Kauf

mann soll trachten, daß er durch Fleiß und Intelligenz zu diesem 

oberen Posten sich emporarbeite. 

Wer vor der Wahl des Berufes steht, muß vor allen 

Dingen sich vergewissern, ob er die Eigenschaften besitzt, die für 

diesen erforderlich sind. Daß der Unmusikalische nicht Musiker werden 

soll und der zeichnerisch Unbegabte nicht Maler, ist für einen jeden 

selbstverständlich. Bei der Wahl anderer Berufe aber überläßt man 

oft die Entscheidung flüchtigen Neigungen und Zufallsliebhabereien, 

die der Schüler während seiner Schulzeit pflegt. Welche Eigenschaften 

kommen nun für den Kaufmann in Betracht? 

Werner Sombart hat darauf hingewiesen, daß der Kaufmann 

im weitesten Sinn des Wortes ein Erfinder sei, nicht ein solcher der 

technische Erfindungen macht, sondern der ökonomisch-organisatorisch 

neue Formen der Produktion, des Transportes, des Absatzes aus-

denkt und durchführt; er sei ein Entdecker, der räumlich neue Felder 

für seine Betätigung ausfindig macht, oder in einem schon eroberten 

Gebiete neue Bedürfnisse entdeckt; er sei ein Eroberer, der mit 

Kraft und Entschlossenheit und großem Wagemut alle Hindernisse, 

die sich ihm in den Weg stellen, niederkämpft; er sei ein Organisa-

tor, der Menschenkenntnis besitzt, jeden an seine richtige Stelle setzt. 
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wo er das Maximum seiner Leistungsfähigkeit entfalten kann; er 

müsse Händler sein, der spekulative und kalkulatorische Fähigkeiten hat, 

der suggestiv wirken kann, um Interesse zu erwecken, der Vertrauen 

zu erwerben und Kauflust zu wecken vermag. 

Im allgemeinen gehören zu den unerläßlichen Eigenschaften 

eines nach Selbständigkeit strebenden Kaufmanns Initiative, Organi-

sationstalent, Intelligenz, logische Erfassung komplizierter Sachlagen, 

die Fähigkeit schnell zu entscheiden, fester Wille, fester Charakter, 

zielbewußte Arbeit, leichte Auffassungsgabe, schnelle, lebhafte Auf

merksamkeit und eine umfassende Bildung. Ein strebsamer und zu-

verlässiger Charakter ist oft mehr wert als ein großes Talent, das 

mancherlei Gefahren in sich birgt. Große Talente verlassen sich auf 

ihre Gaben und halten oft ein ernstes Arbeiten für nicht nötig. 

Ohne Arbeit lassen sich aber auch mit dem größten Talente keine 

dauernden Erfolge erreichen. Ferner muß der Kaufmann ehrlich und 

solid sein, anderen und sich selbst gegenüber. Was durch ehrliche 

und solide Arbeit nicht zu erreichen ist, muß unterbleiben. Und 

endlich: wer einmal befehlen will, der lerne gehorchen! 

Welches ist nun der zweckmäßige Weg für den an

gehenden Kaufmann, diejenigen Kenntnisse und Erfahrungen 

zu erwerben, die für seinen Beruf nötig sind? 

Noch heute herrscht bei manchen Kaufleuten und Eltern das 

Vorurteil, daß die praktische Ausbildung des kaufmännischen Nach

wuchses ausreichend sei. Die praktische Ausbildung allein ist aber 

heute unzureichend. Sie hat sich auch von jeher in allen Ländern 

nicht gleich stark eingebürgert. Während in England und Holland 

von einem organisierten Lehrlingswesen überhaupt keine Rede sein 

kann, hat in Deutschland und in den Ostseeprovinzen die praktische 

Lehre eine besondere Rotte gespielt. Sie steht in engstem Zusammenhang 

mit der Entwicklung des beruflichen Genossenschaftswesens, den Zünften, 

Innungen und Gilden. In dem Innungswesen fand auch der Lehr

ling seinen wohlvorbereiteten Platz. Nach den Innungsvorschriften 

trat er nicht nur in das Geschäft, sondern er wurde zugleich zu 

einem Mitgliede der Familie seines Lehrherrn. Er erhielt in dessen 

Hause Wohnung, Kost und Kleidung und teilte mit der Familie 
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Freude und Leid des Hauses und des Berufes. Auf diese Art 

und Weise lernte er während seiner Lehrzeit nicht nur das Geschäft 

von Grund aus kennen, sondern empfand auch eine nachhaltige Ein-

Wirkung auf seine persönliche Erziehung. 
Seit der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts hat mit der 

Einführung der Gewerbefreiheit die praktische Lehre eine vollständige 

Verandernng erfahren. Nur noch ausnahmsweise tritt der Lehrling 

in ein näheres persönliches Verhältnis zu seinem Lehrherrn. Die 

Betriebe sind immer größer geworden und haben ein zahlreicheres 

Persona! erfordert. Aus dem früheren Lehrling ist ein lernender 

Angestellter geworden, der fast auf sich selbst angewiesen, während 

einer bestimmten Arbeitszeit (zusammen mit vielen anderen Angestell-

fen) die leichteren Arbeiten des Büro- oder Ladendienstes versieht. 

Dem Gesetzbuch nach sind dem Lehrherrn bestimmte Pflich-

ten auferlegt. Er hat dafür zu sorgen, daß der Lehrling in den 

Arbeiten des Geschäftes unterwiesen wird. In der Ausbildung 

soll Gründlichkeit herrschen und sie soll durch untergeordnete Dienst-

leistungen nicht beeinträchtigt werden. Der Prinzipal soll die sittliche 

Führung des Lehrlings überwachen und ihn zum Fortbildungsschul-

besuch anhalten. 

Die praktische Lehre soll dem angehenden Kaufmann vor allen 

Dingen die Kenntnis des Geschäftsbetriebes und der Waren ver

mitteln, sie soll ihn außerdem zu schnellem und folgerichtigem Denken 

anleiten, seine Tatkraft und Entschlußfähigkeit entwickeln, ihn zur 

aufmerksamen Beobachtung anleiten, sie soll ihn an Ordnung, Pünkt-

lichkeit, Pflichtgefühl und Gewissenhaftigkeit gewöhnen. Die Aus-

bildung soll schrittweise und mit den einfachsten mechanischen Arbeiten 

beginnen, dann kommen die einfachsten Kontorarbeiten an die Reihe: 

Kopieren und Registrieren der Briefe usw.. Nachrechnen von Fak-

turen, Stempeln von Wechseln und Buchungen im Wechselskontro 

usw. Der Lehrling soll zu Gängen mit verschiedenen Aufträgen 

auf die Banken, zu den Geschäftsfreunden :c. herangezogen werden. 

Nach einiger Zeit werden ihm schon selbständigere Arbeiten aufge-

tragen, die verschieden sein können, je nachdem in welchem Geschäfts-

zweige er arbeitet. Es wird ihm die Verwaltung eines bestimmten 
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Lagers übergeben, er hilft bei der Bedienung der Kundschaft, beim 

Dekorieren der Schaufenster, beim Empfang der Waren und ihrer 

Qualitätsprüfung, bei der Ordererteilung, beim Versand usw. Ferner 

wird er zur Führung einzelner Bücher zugelassen, zur einfacheren 

Korrespondenz. Gegen Ende seiner Ausbildung fallen dem Lehrling 

schon wichtigere Arbeiten zu, wie kleinere Geschäftsreisen, die selb-

ständige Dekorierung eines Schaufensters usw. 

Die beste Lehre wird für den Lehrling diejenige sein, in der 

er Gelegenheit hat, im Kontor und Lager, beim Besuche von Ge

schäftsfreunden am Orte und auf der Reise die vielseitigen Ver-

Hältnisse der kaufmännischen Praxis kennen zu lernen und zu ver-

arbeiten; die ihn in das allseitige Verständnis der Buchführung, 

einschließlich des Abschlusses, einführt und ihm eine gründliche all-

seitige Kenntnis seines Geschäftszweiges vermittelt. 

Vielfach vollzieht sich die praktische Lehrlingsausbildung in der 

eben skizzierten Weise. Doch in der Mehrzahl der Fälle hat sie 

bemerkenswerte Mängel aufzuweisen. Statistische Erhebungen in 

Deutschland über die praktische Ausbildung der kaufmännischen Lehr-

linge haben folgende Ergebnisse gebracht: von den weiblichen Lehrlin-

gen werden 50—60% überhaupt niemals zu schriftlichen Arbeiten 

im Geschäft herangezogen, von den männlichen haben 10% niemals 

im Geschäft die Feder in die Hand genommen, 20% haben mit 

der Buchführung niemals etwas zu tun gehabt, 50% haben sich 

nicht mit der geschäftlichen Behandlung des Wechsels bekannt machen 

können, 10% hatten einen Wechsel überhaupt noch nicht gesehen, 

nur 20% hatten das Journal und das Hauptbuch kennen gelernt. 

In Frankfurt a./M. beträgt nach einer Enquete die Lehrzeit 

3 Jahre bei 62% der befragten Lehrlinge, 21/2 Jahre bei 15% 

und 2 Jahre bei 23%. Die Unterweisung geschieht in der Weise, 

daß die Lehrlinge in kleineren Geschäften durch die Angestellten, in 

größeren Geschäften durch die älteren Lehrlinge und nur in ganz 

seltenen Fällen durch den Lehrherrn unterwiesen werden. Bei 50% 

bestanden die Arbeiten im ersten Lehrjahre im öffnen und Schließen 

des Geschäftes, im Aufräumen, Abstäuben, in Botengängen und 

vielleicht noch im Kopieren; im zweiten Lehrjahre wurden noch 20"% 



28 A. Kneet 

zu Botengängen und zum Aufräumen des Geschäftes verwendet, und 

30% hatten noch Briefe zu registrieren und abzuschreiben. 

Daraus ist zu ersehen, daß heute die praktische Ausbildung 

der Lehrlinge in der Regel bedenkliche Lücken aufweist und den 

Forderungen des Wirtschaftslebens nicht entspricht. Der moderne 

Geschäftsbetrieb mit seiner weitgehenden Arbeitsteilung erfordert 

immer mehr Spezialarbeiter, die selten einen Überblick über das 

Ganze besitzen, folglich die ihnen unterstellten Lehrlinge nur einseitig 

unterweisen können. Der Chef kann bei der Vielseitigkeit des 

Betriebes und der Überbürdung der Angestellten unmöglich jedem 

einzelnen Lehrling Gelegenheit geben, den ganzen Geschäftsbetrieb in 

seinen Einzelheiten kennen zu lernen. Bei der herrschenden Schranken-

losigkeit des Berufes fehlt außerdem den Lehrherren nicht selten die 

nötige Vorbildung zur Unterweisung ihrer Lehrlinge. So sind von 

den selbständigen Kaufleuten der Kolonialwarenbranche in Deutschland 

nur 34 % kaufmännisch gebildet, die übrigen entstammen Äand-

werker-, Hausdiener- oder Arbeiterschichten. Dazu kommt noch 

der Umstand, daß manche kaufmännnische Geschäfte überhaupt nur 

mit Lehrlingen arbeiten, die, wenn die obligatorischen drei Jahre um 

sind, „wegen Überfüllung" entlassen werden. 

Aus dem Dargelegten ergibt sich mit zwingender Notwendigkeit, 

daß bei der modernen geschäftlichen Entwicklung die praktische Lehre 

unzureichend ist und zu ihrer Ergänzung eines theoretischen Fach

unterrichtes bedarf. 

Überall gehen heute bei der Ausbildung für die wirtschaftlichen 

Berufe Praxis und Theorie Sand in Hand, und besonders auf 

technischem Gebiete ist durch diese Verbindung Großes erreicht worden. 

Dasselbe gilt für den Sandel. Die praktische Lehre allein kann 

nicht mehr alle diejenigen Kenntnisse vermitteln, die das heutige Wirt-

schaftliche Leben erfordert. Schon im 18. Jahrhundert fand in 

Deutschland und auch in Rußland der Gedanke Verwirklichung, 

junge Kaufleute vor dem Eintritt in die Lehre durch theoretischen 

Unterricht kaufmännisch vorzubereiten. Aber erst gegen Ende des 

vorigen Jahrhunderts sind Schultypen geschaffen worden, die diesem 

Zwecke vollkommener entsprechen. In Rußland haben wir Schulen, 
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die kaufmännischen Fachunterricht erteilen, die sich entweder dem 

Lehrplan einer Realschule oder einer Elementarschule anschließen. 

Das sind die Kommerzschulen und die Handelsschulen. 

Die Kommerzschulen vermitteln eine Allgemeinbildung im 

ilmfange der Realschulen und berücksichtigen außerdem noch in den drei 

oberen Klassen die kommerziellen Fächer. Sie geben also dem Abiturien

ten die Möglichkeit, nicht nur die kaufmännische Laufbahn zu ergreifen, 

sondern sich auch dem technischen oder Aniversitätsstudium zuzuwenden. 

Widmet sich der Abiturient einem anderen Beruf als dem kaufmän

nischen, so können ihm die erworbenen kommerziellen Kenntnisse auch 

von Nutzen fein: für den Techniker und Landwirt nicht weniger als 

für den Juristen. 
Von Handelsschulen gibt es zwei Typen: einklassige und 

dreiklassige. Der Lehrplan der einklassigen Handelsschulen enthält 

folgende Fächer: Religion, russische Sprache, Handelsarithmetik, 

Buchführung und Korrespondenz, Wirtschaftsgeographie Rußlands, 

Kalligraphie. Lehrplan der dreiklassigen: Religion, russische Sprache, 

Buchführung, Handelskunde, Handelsarithmetik, Elemente der Geo

metrie, Geschichte Rußlands, Wirtschaftsgeographie Rußlands, Korre-

spondenz, Warenkunde, Kalligraphie. Diese Schulen haben den 

Zweck, ihre Schüler für den Dienst in Handelsunternehmungen vor

zubereiten. Außerdem bestehen noch in den größeren Städten 

kommerzielle Fortbildungsschulen und Kurse. Somit geben diese 

Lehranstalten den jungen angehenden Kaufleuten eine entsprechende 

theoretische Grundlage für ein schnelles und erfolgreiches Einarbeiten 

in die kaufmännische Praxis. 
Der Abiturient eines Gymnasiums oder einer Realschule ohne 

Kommerzabteilung befindet sich dagegen in einer ungünstigeren Lage. 

Erwählt er den kaufmännischen Beruf, so betritt er ein ihm ganz 

unbekanntes Gebiet, und es wird länger dauern, bis er sich in ihm 

einigermaßen zurechtfindet. Die praktische Lehre allein wird ihm nur 

in den seltensten Fällen — aus den oben dargelegten Gründen — 

alle nötigen Kenntnisse vermitteln, und deshalb ist es erforderlich, 

daß er neben der Praxis eine kaufmännische Fortbildungsschule 

besucht oder auf einem anderen Wege sich theoretischen Fachunterricht 
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verschafft. Seine gute Allgemeinbildung wird ihn aber befähigen, 
sich schnell und mit Erfolg in die Spezialwifsenschaft hineinzuarbeiten. 

Ein jeder angehende Kaufmann sollte bestrebt sein, wenn 
irgend möglich, seine Allgemeinbildung abzuschließen und 
nicht wähnen, dieses sei überflüssig, da doch niemand ein Examen 
von ihm fordern werde. Er darf nicht vergessen, daß das spätere 
Leben an ihn größere Ansprüche stellen wird, als die vom Schüler 
so gefürchtete Prüfungskommission. In den kaufmännischen Fort-
bildungsschulen zeigt es sich nur allzu oft, daß für eine große Zahl 
ihrer Besucher der Unterricht fruchtlos ist, weil es ihnen an Allge-
gemeinbildung mangelt. And in der Praxis geht es nicht anders: 
wie soll jemand selbständig rechnen, wenn ihm die mathematische 
Vorbildung fehlt; wie soll er korrespondieren, wenn er die Sprache 
nicht genügend beherrscht; wie soll er gar die Lehren der Volks-
Wirtschaft verstehen, wenn ihm die Übung im objektiven, folgerichtigen 
Denken fehlt; wie soll er seinen Beruf verstehen lernen, als eine 
Pflicht der Menschheit gegenüber, wenn ihm die Allgemeinbildung 
abgeht? Für diejenigen, die den Wunsch haben sollten, die Hochschule 
zu beziehen, ist die abgeschlossene Allgemeinbildung eine notwendige 
Voraussetzung. Niemand aber klappe mit dem letzten Schultage die 
Bücher für immer zu; die Bildung läßt sich nie abschließen, und 
der Kaufmann braucht viel Bildung. Er beschäftige sich eifrig mit 
der Fachwissenschaft, vernachlässige aber auch andere Wissensgebiete 
nicht. Der angehende Kaufmann sollte wissen, daß das Geld in 
Büchern besser angelegt ist als in Varietebilletten. 

Nach dem Verlassen der Schule beginnt für den jungen Kauf
mann die praktische Ausbildung, die gründlich sein muß 
und von verschiedener Dauer sein wird, je nachdem, welcher Branche 
er sich widmet und welche Kenntnisse er mitbringt. Diese Ausbil
dung kann er entweder als Volontär oder als Lehrling durchmachen. 
Eine strenge Lehre wird aber in den meisten Fällen der freiwilligen 
Beschäftigung vorzuziehen sein, weil letztere ein großes Maß von 
Selbstzucht und einen starken Charakter erfordert, nur muß ihre 
Dauer, den Leistungen des Lehrlings entsprechend, individuell be-
messen sein. Es ist ein Unterschied, ob ein 15-jähriger Elementar-
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resp. Handelsschüler oder ein 20-jähriger Abiturient in die Lehre 
tritt. Für den Elementarschüler dürfte im allgemeinen eine drei-
jährige Lehrzeit, in der Körper und Geist heranreifen, die Norm 
sein. Der Abiturient ist aber auf Grund seiner besseren Allgemein
bildung und logischen Schulung in der Lage, viel schneller und mit 
größerem Verständnis das Geschäftsleben zu erfassen, so daß er mit 
zwei Iahren oder weniger entlassen werden kann. Einige von un-
seren größeren Geschäften nehmen überhaupt junge Leute nicht auf 
eine bestimmte Zeit in die Lehre, sondern machen die Dauer der 
Zeit abhängig von der Leistungsfähigkeit des Lehrlings. Erweist er 
sich als tüchtig und fähig, so wird er schon nach wenigen Monaten 
als Gehilfe angestellt und behandelt, ist er unfähig, dann bringt 
er es auch nicht in den sonst üblichen drei Iahren dazu. Es 
wäre unrecht, wollte man von Lehrlingen mit verschiedener Vorbil-
dung und Leistungsfähigkeit die gleiche Lehrzeit verlangen. So 
würde man ja nur den Schlendrian und die Unbildung züchten, 
wenn man den Tüchtigen zwingen wollte, im gleichen Schritt mit 
dem Untüchtigen zu gehn. Unter solchen Umständen dürfte es nicht 
Wunder nehmen, wenn gerade die besten, fähigsten Elemente, in 
ihrem beruflichen Selbstgefühl verletzt, dem Kaufmannsstande fern 
blieben. Auch sollte der gut vorgebildete Lehrling nicht unnützer-
weise mit mechanischen Arbeiten abgefunden werden. Selbstver
ständlich soll ein tüchtiger Mensch sich nicht scheuen, seine Hand, 
wenn es sein muß, auch an eine einfache Arbeit zu legen. Das 
Gesagte richtet sich nur gegen die vielverbreitete Unsitte, die Lehrlinge 
während eines großen Teiles ihrer Lehrzeit nur Handlangerdienste 
leisten zu lassen, deren Wert für die Ausbildung in keinem Ver
hältnis zur aufgewandten Zeit steht. 

In Anbetracht dessen, daß heute viele Geschäftsbesitzer nicht 
kaufmännisch vorgebildet sind, achte man darauf, daß man in die 
Lehre zu einem tüchtigen Fachmann komme. Am besten wähle man 
ein mittelgroßes Geschäft, wo man sich mit allen Arbeiten vertraut 
machen kann, ein Geschäft mit soliden Grundsätzen, dessen Prinzipal 
Achtung und Liebe erweckt; das Beispiel und die Nachahmung sind 
ja die besten Lehrmeister. Man denke nur, welche Wirkung von 
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den Meistern auf ihre Jünger und Schüler ausgegangen ist — in 
der Religion, der Kunst, der Wissenschaft, im Handwerk usw. — 
und man wird erkennen, welche Bedeutung der Lehrherr für die 
Ausbildung des Lehrlings hat. Bei alledem ist aber dringend nötig, 
daß der Lehrling selbst bestrebt ist zu lernen und Augen und Ohren 
offen hält, denn nicht in jeder Kleinigkeit kann er am Gängelbande 
geführt werden. George Elliot, die englische Dichterin, gibt allen 
jungen Leuten, die vorwärtskommen wollen, folgenden Rat: „Ich 
will Ihnen sagen, wie ich vorwärts kam. Ich hielt Augen 
und Ohren offen und machte meines Herrn Interessen zu meinen 
eigenen". 

Die Lehrzeit geht schnell vorüber, und der junge Kaufmann 
versäume nicht, sie gut zu nutzen, damit er, wenn sie um ist, wohl-
gerüstet für seinen Beruf dastehe. Wiewohl die Leibesübung nie 
vernachlässigt werden sollte, so verbringe man doch nicht all seine 
freie Zeit auf dem Sportplatz, wie es heute modern ist. Es darf 
bei aller Sportbegeisterung nicht vergessen werden, daß die Welt von 
denkenden Männern regiert wird und nicht von Athleten! Der 
Nationalökonom Schulze-Gävernitz sagt: „Wo der Sport in den 
Mittelpunkt des Lebens aufrückt, ist er kulturfeindlich". Statt 
dessen vervollkommene man feine Sprachkenntnisse oder erlerne eine 
fremde Sprache. Besonders das Englische — das gegenwärtig von 
etwa 150 Millionen Menschen gesprochen wird — hat im inter
nationalen Wirtschaftsleben die größte Verwendbarkeit. Das Englische 
ist heute die Verkehrs- und Weltsprache, wie das Deutsche die 
Sprache der Technik und Wissenschaft. Mit Deutsch, Russisch und 
Englisch erschließt man sich die Kulturgebiete, die für den Handel 
die größte Bedeutung haben. Ebenso suche man seine Handschrift 
zu verbessern. Oft klagen die Kaufleute, daß ihre Angestellten eine 
schlechte Schrift schreiben. Es ist eine UnHöflichkeit, die Geduld des 
Adressaten mit einer unleserlichen Schrift in Anspruch zu nehmen, 
und eine Widerliche Schrift verrät oft den unzuverlässigen Charakter 
des Schreibers. In Amerika, dem praktischen Lande, bekommt ein 
Gehilfe mit schlechter Handschrift — trotz der weitverbreiteten Schreib-
Maschine — nur schwer eine Anstellung. 
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Nach beendeter Lehrzeit wird der junge Kaufmann Gehilfe, 

entweder in demselben Geschäft, wo er gelernt hat, oder sein Lehr-

Herr empfiehlt ihn seinen Geschäftsfreunden. Es wird ihm, wenn 

er für seine Ausbildung Sorge getragen, nicht schwer fallen, eine 

passende Stellung zu finden. Nie ist der Mangel an tüchtigen, 

selbständigen Arbeitskräften größer gewesen als heute. Gewiß kann 

nicht ein jeder Feldherr sein, aber ein jeder soll auf seinem Gebiete 

— wenn es auch noch so begrenzt ist — Vollkommenes leisten. 

Jede gut geleistete Arbeit ist wertvoll und wird dementsprechend 

honoriert. In keinem Berufe sind die Gehälter so sehr ver-

schieden wie im kaufmännischen: angefangen von den Hungerlöhnen 

der vielzuvielen Mittelmäßigen, bis hinauf zu den Fürstengehältern 

der Handels- und Industriekapitäne, deren Gagen oft bei weitem 

das Einkommen unserer Staatsminister übertreffen. Der junge Ge-

Hilfe lasse sich nicht bei der Wahl einer Stelle durch ein etwaiges 

niedriges Anfangsgehalt abschrecken, wenn sonst die Stelle ihm zusagt 

Ist er tüchtig, so wird er sich bald Geltung und Anerkennung ver-

schaffen, und sein Gehalt wird dementsprechend steigen. Zur Illu

stration diene eine Anekdote, die Paul Lechler in seinem Büchlein 

„Geschäftserfolg und Lebenserfolg" erzählt: 

„Zwei gleichartige junge Leute wurden gleichzeitig in einem 

Geschäftshaufe mit gleichem Gehalte angestellt. Es bestand also volle 

Gleichheit. Blieb diese? Nein, denn der eine der beiden — heißen 

wir ihn A — rückte rasch hinauf, der andere, B, blieb in seiner be-

scheidenen Stellung. B war deshalb unzufrieden, aber leider nicht 

mit sich selbst, sondern mit dem nach seiner Ansicht „ungerechten" 

Chef, bei dem er sich eines Tages beklagte. 

Dieser hörte ihn wohlwollend an und erklärte sich bereit, ihm 

den Unterschied klarzustellen. „Herr B", sagte er, „gehen Sie mal 

aus den Markt hinüber und sehen Sie, was heute früh angeführt 

wurde". B kommt zurück mit der Meldung, es sei bis jetzt nur ein 

Fuhrmann da mit einem Wagen Roggen. „Wieviel?" fragte der 

Chef. B setzt noch einmal den Hut auf, geht fort und berichtet 

bald darauf, daß es vierzig Säcke seien. „Was kostet der Roggen?" 

3 
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toid der Chef wissen. B geht zum drittenmal und bringt endlich 

des Bauern Forderung. 
„Nun", sagt der Chef zu B, „setzen Sie sich mal auf diesen 

Stuhl, sprechen Sie kein Wort und hören Sie um so mehr zu". 

Es wird A gerufen, der auch sehen soll, was auf dem Markt an-

geführt worden sei. Bald kommt er zurück und berichtet, der Bauer, 

der bis jetzt allein sei, habe vierzig Säcke Roggen, er verlange zwar 

soundsoviel, doch sei anzunehmen, daß auch ein billigeres Gebot 

Annahme finden werde. Der Roggen sei einwandfrei, wie das 

mitgebrachte Muster erweise. Der Bauer habe aber auch einige 

Säcke schönsten Hafers, der sehr billig sei. Da der Hafer für die 

Pferde zur Neige gehe und man am Platze nicht so vorteilhaft 

kaufen könne, so rate er, dieses Quantum rasch zu nehmen, und habe 

deshalb nicht bloß ein Muster des Hafers, sondern auch gleich den 

Bauer mitgebracht, der draußen warte. 

Der Chef nahm den B zur Seite und fragte ihn, ob er nun 

wisse, warum A ein höheres Gehalt bekomme. Schweigend verließ 

jener das Kontor und bald darauf auch das Geschäft. Ob es ihm 

anderswo besser ging?" 

Selbst für die einfachsten Arbeiten fehlen noch gute Kräfte. 

Wir haben z. B. Stenographen, die leidlich stenographieren, aber 

ihr eigenes Stenogramm nachher nicht entziffern können und beim 

Übertragen grobe Fehler machen. Ein guter Stenograph muß 

mindestens 100 Silben in der Minute schreiben und seine eigene 

stenographische Schrift ruhig lesen können. Für die qualifizierten 

Arbeiten eines sachkundigen Korrespondenten oder Buchhalters für 

Banken, Fabriken, Aktiengesellschaften finden diese Geschäfte nur mit 

großer Mühe die entsprechenden Kräfte. Ein Buchhalter, der die 

Buchhaltung eines Fabrikbetriebes zweckmäßig organisieren soll, muß 

unbedingt auch technische Bildung besitzen, er muß imstande sein, 

den Betrieb technisch und kaufmännisch zu erfassen; erst dann ist es 

ihm möglich, ein zahlenmäßiges Bild des Geschäftes zu geben, das 

dem Fabrikleiter die nötigen Direktiven vermittelt. Das gleiche gilt 

für den Bankbetrieb: alle Bankoperationen müssen dem Buchhalter 

geläufig sein, erst so vermag er eine wahrheitsgetreue Bilanz auf
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zustellen. Wer in den Aufsichtsrat einer Aktiengesellschaft gewählt 

wird, sollte den ehrenvollen Posten nicht annehmen, wenn er nicht 

gediegene buchhalterische Kenntnisse besitzt. Wie könnte er sonst die 

Verantwortung übernehmen, über den Geschäftsgang des ihm anver-

trauten Unternehmens zu wachen? Sehr selten aber sind heute 

Leitertalente, die disponieren können und Initiative besitzen. Hat 

einmal ein Geschäft eine fähige Kraft gewonnen, so wird es diesen 

Beamten auch zu halten verstehen und ihn, wenn er sich bewährt 

hat, gern als Teilhaber aufnehmen. Dem Tüchtigen sind heute, 

ebenso wenig wie früher, die Türen zur Selbständigkeit verschlossen. 

Lord Melbourne pflegte zu sagen: „Kluges, kräftiges Streben in 

praktischer Richtung trägt immer seine Erfolge. Es bringt den 

Menschen vorwärts, entwickelt seinen Charakter und regt auch andere 

zur Tätigkeit an. Alle können es nicht gleich weit bringen, aber 

int ganzen geht es doch einem jeden nach Verdienst". 

Nun könnte die Frage aufgeworfen werden, ob für den jungen 

Gehilfen eine weitere Ausbildung im Auslande zu em

pfehlen sei. Der Aufenthalt in der Fremde ohne Rückhalt durch 

geordnete Familienverhältnisse birgt manche Gefahren in sich, und 

oft ist der Schaden größer als der Nutzen, den der junge Mensch 

nach Hause bringt. Wer doch hinaus will, für den käme Deutsch-

land in erster Reihe in Betracht. Deutsche Betriebe sind muster

gültig organisiert, und es läßt sich in dieser Hinsicht dort viel lernen. 

Wer aber in einen flotten Betrieb kommen und intensives Arbeiten 

erlernen will, der gehe auf einige Zeit nach Amerika. Die Arbeit 

ist schwer; wer es aber aushält, wird es später nicht zu bereuen 

haben. England empfiehlt sich wegen seiner veralteten Arbeitsmetho

den weniger zu praktischen Ausbildungszwecken; außerdem sind die 

Deutschen beim englischen Handlungsgehilfen recht verhaßt wegen 

ihrer Lohndrückern. Fremde Verhältnisse aus eigener Anschauung 

kennen zu lernen, ist zweifellos von großem Nutzen, und es lassen 

sich Beziehungen knüpfen, die von ausschlaggebender Bedeutung für 

die Zukunft des jungen Kaufmanns werden können. Viele Kauf-

leute verdanken ihre spätere Selbständigkeit solchen in der Fremde 

geschlossenen Freundschaften. 

3* 
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Smiles erzählt von einem hervorragenden Juristen, der, be-

fragt, welche Mittel in der juristischen Laufbahn am förderlichsten 

seien, folgende Antwort gab: „Einige kommen durch große Begabung 

fort, andere durch gute Verbindungen, der dritte wie durch Wunder, 

die meisten aber weil sie ohne einen Groschen anfangen". Dasselbe 

l ä ß t  s i c h  v o n  d e r  E r l a n g u n g  d e r  k a u f m ä n n i s c h e n  S e l b -

st ä n d i g k e i t sagen. Es ist eine falsche Ansicht, wenn man meint, 

zum Selbständigwerden sei eigenes Kapital erforderlich. Hören wir 

was der große englische Kaufmann Eecil Rhodes sagt: „Niemand 

sollte seinen Kindern viel Geld hinterlassen, denn es ist ein Fluch 

für sie. Wir leisten ihnen den besten Dienst, wenn wir ihnen die 

bestmögliche Erziehung geben und sie dann frei zum eigenen Kampfe 

in die Welt hinausschicken. Was geschieht denn, wenn Ihr Euren 

Kindern Geld hinterlasset? — Sie entbehren des Spornes für die 

eigene Anstrengung, verschwenden ihr Vermögen auf Wein, Weiber 

und Spiel und bringen Schande über ihren Namen. Nein, lasset 

Eure gut erzogenen Kinder ihren Weg selber finden!" And weiter 

sagt er, daß wenn er einen Sohn hätte, er ihn ohne einen Sixpence 

in die Welt hinausschicken würde. — Alfred Nobel ließ seine Söhne 

als einfache Schlosser erziehen. Er sagte: „Meine Erfahrung hat 

mich gelehrt, daß ererbtes Vermögen niemals Glück bringt und 

niemals richtig benützt wird. Es vermindert die Lust zur Arbeit 

und unterbindet die Fähigkeit zur eigenen EntWickelung. Große 

ererbte Vermögen befördern nur die Entartung. Ich mißbillige es, 

daß Kinder mehr von den Eltern erben als nötig ist, um sich für 

den Dienst der Menschheit zu erziehen". 

Die Banken und Kreditinstitute sind die großen Geldbeutel, 

die sich jedem öffnen, der was kann, der Beweise seiner Leistungs-

fähigkeit, seiner Zuverlässigkeit erbringt. Durch die gegenwärtige Kre-

ditwirtschaft wird es immer mehr und mehr ermöglicht, den Handel 

mit Leihkapital zu betreiben. Ein kleines eigenes Kapital, das ein 

jeder sich ersparen kann, genügt, und das Weitere hängt von seiner 

Fähigkeit und Vertrauenswürdigkeit ab, deshalb ist für den Kauf

mann die Spekulation die größte Gefahr, weil sie seinen Kredit 

untergräbt. Die meisten Spekulanten haben sich total ruiniert und 
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andere mit ins Verderben gestürzt. Die Versuchung zu spekulieren 

verschont einen Kaufmann selten, will er aber vorwärts kommen, so 

widerstehe er ihr. Man lese die Biographien der großen Kauf-

leute und Unternehmer und sehe, wie sie aus kleinen Anfängen durch 

fleißige ausdauernde Arbeit und Rechtschaffenheit zu großem Ver-

mögen und Ansehen gelangten. So z. B. den Lebenslauf Corne

lius Vanderbilts, wie er aus einem armen Segelbootbesitzer Reeder 

und Eisenbahnkönig wird, oder Rudolf Hertzogs, der mit einem be

scheidenen Laden angefangen und jetzt das große Warenhaus, in 

Berlin besitzt, oder Fritz Harkorts, des Begründers der westfälischen 

Industrie, wie er nach England geht und dort das Puddel- und 

Walzverfahren ablauscht, usw. Man sage nicht: das war früher 

möglich, nicht aber heute. Im Gegenteil, vor ein paar Iahren, als 

der Libauer Kriegshafen ausgebaut wurde, übernahm ein russischer 

Arbeiter, der kaum zu lesen und zu schreiben verstand, auf eigenes 

Risiko die Ausführung einiger Arbeiten und wurde bald ein großer 

Unternehmer und Millionär. Nicht der Besitz eigenen Kapitals, 

sondern persönliche Eigenschaften sind wichtig. Rührigkeit, Findig

keit, spekulative Begabung im guten Sinne des Wortes schaffen 

Werte und führen zum Erfolge. Nur im Bankfache ist es so gut 

wie unmöglich geworden, infolge der zunehmenden Konzentration 

der Betriebe selbständig zu werden. Nach der jüngsten Gewerbe-

und Berufszählung im Jahre 1907 gab es in Deutschland 8200 

leitende Kräfte und 49000 Angestellte. Die Zahl der Banken hat 

sich nicht vermehrt und die Zahl der leitenden Kräfte ist nur wenig 

gestiegen. Auch im Kleinhandel wird die Konkurrenz der Waren

häuser und der Konsumgenossenschaften immer empfindlicher werden. 

Viele Kaufleute, besonders die im Großhandel und in der 

Industrie tätigen, müssen in der Lage fein, die verwickeltsten Er

scheinungen im Wirtschaftsleben zu durchschauen und sehr fernlie-

gende wirtschaftliche und politische Ereignisse vorauszusehen. Sie 

müssen sich zurechtfinden können in den so überaus verschlungenen 

Beziehungen der modernen Volks- und Weltwirtschaft, die sich in 

den Brennpunkten des Geld- und Kreditverkehrs, den Banken und 

Börsen konzentrieren. Die wichtigsten Produktions- und Absatzver-
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Hältnisse auf der ganzen Erde und die Faktoren, von denen sie be-

dingt werden, müssen ihnen bekannt sein. Sie müssen die Arbeiter-

frage und die Beziehungen zwischen Unternehmern und Arbeitern 

kennen. Kurzum: sie müssen das vielgestaltige komplizierte Leben 

der Völker in seinen materiellen und geistigen Erscheinungen zu ver-

folgen imstande sein. Die Leiter der modernen wirtschaftlichen Rie-

senorganisationen bedürfen unumgänglich einer umfassenden produk-

tionstechnischen, wirtschaftspolitischen und rechtswissenschaftlichen Bil

dung. Auch das rein technische Unternehmen ist heute in erster 

Reihe ein kaufmännisches Geschäft, und die Generaldirektion wird in 

Deutschland vorzüglich dem Kaufmann und nicht dem Ingenieur 

anvertraut. Wie der Feldherr heute mehr ein Gelehrter als ein 

Krieger ist, so ist auch die Arbeit des Leiters eines Riesenunter-

nehmens hauptsächlich eine theoretische, die einen hohen Grad von 

Allgemeinbildung und gründliche fachwissenschaftliche Kenntnisse vor-

aussetzt. Weder die Mittelschule, noch die praktische Tätigkeit ver

mögen diese allgemeine und fachwissenschaftliche Ausbildung in ge

nügendem Maße zu vermitteln. Nur die Hochschule kann sie geben. 

Gründliche volkswirtschaftliche, Handels- und rechtswissenschaftliche, 

technologische sowie statistische und historische Studien sind dazu er-

forderlich. Sie werden am besten an der Handelshochschule oderan 

den Universitäten erworben, wobei es sich empfiehlt, die Hochschule 

erst nach Absolvierung der praktischen Ausbildung zu beziehen. 

Viele Kaufleute wollen noch immer nichts vom höheren 

Studium der jungen kaufmännischen Generation hören und sind 

bestrebt, bei jeder Gelegenheit davon abzuraten, weil das Studium, 

nach ihrer Meinung, keinen praktischen Wert habe und nur unnützen 

Zeitverlust bedeute. Doch es darf nicht vergessen werden, daß heute 

die Verhältnisse anders sind als noch vor wenigen Iahren; unsere 

heutige wirtschaftliche Lage zu durchschauen und zu lenken, dazu 

reicht die Routine allein nicht mehr aus. Natürlich soll nicht ein 

jeder studieren, sondern nur diejenigen, die durch Begabung oder 

Geburt berufen erscheinen, in späteren Jahren als Leiter oder Direk

toren großer Unternehmungen zu wirken, vor allem aber diejenigen, 

die eine tiefe Sehnsucht nach Erkenntnis und Wissen dazu treibt. 
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Die Hochschule gibt keine Rezepte, wie man zu Reichtum und Erfolg 

in seinem Berufe gelangen kann — wer das erwartet, den wird sie 

enttäuschen — sondern sie vermittelt nur die Voraussetzungen für 

ein richtiges Urteil. Es sind wiederum die amerikanischen Kaufleute 

und Industriellen, die den großen praktischen Wert einer guten Bildung 

besser zu schätzen verstehen als vielfach die unserigen. So hat z. B. 

der kürzlich verstorbene Pierpont Morgan noch nach dem Besuche 

der Bildungsstätte seines Heimatlandes 4 oder 5 Semester in Göt

tingen und Heidelberg studiert. Für ihn war das Studium, wenig-

stens nach seinen äußeren Erfolgen zu urteilen, keine unnütze Zeit-

Vergeudung? 

Der junge begabte Kaufmann soll aber nicht nur zum erfolg-

reichen Leiter geschäftlicher Unternehmungen erzogen werden, sondern 

das Studium soll seinen Gesichtskreis erweitern, ihm die Zusammen-

hänge der wirtschaftlichen Erscheinungen mit den politischen, kultu-

rellen, sittlichen, religiösen verständlich machen, damit er teilnehmen 

kann am öffentlichen Leben, am Ausbau unseres Gemeinwesens, an 

staatlichen und kommunalen Institutionen, an der Wirtschafts- und 

Sozialpolitik, an der Gesetzgebung usw. 

„Geld verdienen ist schön, aber es muß nicht unter allen 

Umständen das Höchste sein, sondern es müssen Leute, die in sich 

die Kraft fühlen, darauf verzichten, daß Geldverdienen erstes sei, und 

als Höchstes gelten lassen, für das Wohl ihres Staates zu wirken", 

sagte der preußische Handelsminister Möller. Wie verständnislos 

aber noch jetzt sogar in Deutschland volkswirtschaftliche Fragen infolge 

ungenügender Schulung behandelt werden, zeigt folgender Fall: Es 

stand die Neuregelung der äußeren Wirtschaftspolitik des deutschen 

Reiches bevor. Viele Tausende von deutschen Kaufleuten wurden 

zur Beratung herangezogen. Wie wenige haben aber dabei eine 

tiefere Sachkenntnis und Weitsicht gezeigt. Zum größten Teil waren 

die von den Interessenten in dieser Angelegenheit der Regierung 

unterbreiteten Gutachten unbrauchbar, oft „einfach beschämend". Fast 

niemand war imstande, die weiteren Folgen der „dringend" anempfoh-

lenen Maßregeln zu übersehen, nur das Allernächste wurde hervor-

gehoben. Durchweg wurde hoher Zollschutz für den eigenen Pro
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duktionszweig und niedriger Zoll oder freie Einfuhr für die Gegenstände, 

die man selbst gebrauchte, verlangt. Um das zu erfahren, wäre es 

gar nicht nötig gewesen, die Interessenten zu befragen. Das ge

sammelte Material war somit zum größten Teil unbrauchbar. Daß 

handelspolitische Fragen nicht privatwirtschaftlich, sondern nur volks

wirtschaftlich entschieden werden können, war den wenigsten eingefallen. 

Wie es auf diesem Gebiete bestellt sein soll, zeigt uns Eng-

land, das immer reich an staatsmännischen Kaufleuten gewesen ist. 

Schon zu Thomas Greshams Zeiten war es für den angehenden 

Großkaufmann üblich, zunächst in Cambridge die Universität zu be

ziehen und dann erst in das praktische Leben zu treten, und so ist 

es auch heute noch geblieben. Deshalb ist auch in England niemand 

besser dazu berufen, als der Kaufmann, die Geschicke des Staates 

zu leiten. Große Kaufherren haben oft hervorragende Stellungen 

im englischen Parlament und im Ministerium eingenommen. Cecil 

Rhodes — der Sohn eines armen Landpastors — ist der Typus 

eines solchen staatsmännischen Kaufmanns. Er hat sich selbst uner

meßliche Reichtümer erworben, seinem Vaterlande aber einen halben 

Kontinent erobert. Er hat den Ausspruch getan, daß „die ausge

dehnte Pflege einer höheren Bildung die beste Vorbereitung für die 

geistige Machtentfaltung des kaufmännischen Berufs fei". Er hielt 

für den Großkaufmann eine umfassende Allgemeinbildung für durch

aus notwendig. Zweimal kehrte er aus Afrika nach England zurück, 

um feine Studien in Oxford, die er krankheitshalber hatte unterbrechen 

müssen, zu vollenden. Ihrer hohen Bildung zufolge haben sich die 

englischen Kaufleute in ihren Mußestunden auch in hervorragen

dem Maße auf wissenschaftlichem Gebiete betätigt. So z. B. war 

John Stuart Mill Beamter der Ostindischen Kompagnie, Baily, 

den wir alle aus der Astronomie kennen, war Börsenmakler; gleich

falls ein Börsenmann war David Ricardo, der die Grundlagen der 

nationalökonomischen Wissenschaft schuf; Allen, der Chemiker, war 

Seidenfabrikant, der Bankier George Grote wurde Geschichtsschreiber, 

ebenso Henry Buckle und viele andere. Dasselbe beobachten wir in 

Italien in feiner Blütezeit. Die Einführung der indisch-arabischen 

Rechenkunst, die wir alle schon in der Schule lernen, verdanken wir 
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dem Kaufmann Leonardo Pisano. Der Gewerbestand hat schon 
im griechischen Altertum hervorragende Philosophen und Staats-
männer hervorgebracht: Thales, Solon u. a. Daß es auch in 
Deutschland und bei uns dazu kommen kann, zeigt uns der Kauf-
mann Heinrich Schliemann, der sich als Archäologe einen Namen 
gemacht hat. Das Büro darf nicht die ganze Zeit des Kaufmanns 
verschlingen, es muß ihm die Möglichkeit gewähren, auch für die 
bleibenden Werte der Menschheit zu arbeiten, sonst versinken wir 
in äußerliches Streben wie drüben in Nordamerika, das sich oft so 
abschreckend in seinem krassen Materialismus zeigt. Der Beruf darf 
niemals zum Zweck des Lebens werden, er ist nur ein Mittel, 
wenn auch das wichtigste und vornehmste, und das Geld darf nicht 
zum Wertmaßstab des Menschen erhoben werden. Wir sollen nicht 
fragen: „Wieviel Einkommen erwirbt er?" Wir müssen fragen: 
„Wie erwirbt er sein Einkommen? Wie dient er dadurch der Gesell
schaft? Wie wendet er sein Einkommen an? Wes Geistes Kind ist 
seine wirtschaftliche Tätigkeit?^ 



Der Architekt. 
Von Architekt Edgar Hartmann. 

Wenn wir heute von der Baukunst sprechen, so verbinden wir 
mit diesem Begriff bestimmte Vorstellungen, die sich an Erlebnisse 
auf Reisen, vor alten Kirchen, Schlössern, Mausoleen, Patrizier-
Häusern und anderen Denkmälern, kurz an Bauten aus früheren 
Zeiten knüpfen, auch wohl von kunstgeschichtlichen Studien herrühren 
dürften. Dagegen stehen wir den Bauten unserer Zeit mit einer 
gewissen Ratlosigkeit gegenüber. Das ist ja weiter nicht ver-
wunderlich, denn nichts ist schwerer zu verstehen, als die eigene Zeit, 
zumal wenn sie in einer bedeutsamen Entwicklung begriffen ist, wie 
das heute der Fall ist. Am so behutsamer sollte man daher in der 
Bewertung moderner Bauten sein, um so mehr sollte man sich hüten, 
die Aufgaben zu verkennen, welche die Baukunst zu lösen berufen 
ist, oder Forderungen an den Architekten zu stellen, die er heute 
weder erfüllen darf noch kann, oder auch nur normale Leistungen 
von ihm zu erwarten, wenn die Lebensbedingungen der Baukunst 
keine normalen sind. Am so mehr sollte ein jeder und vor allem 
der junge Architekt darauf bedacht sein, das eigentliche Wesen der 
Baukunst zu begreifen. 

Die Baukunst, so vielgestaltig sie sich zeigen mag, hat stets 
nur einen Zweck verfolgt: die Raumgestaltung. Uni) zwar 
sind es Bedürfnisse durchaus praktischer Natur, die zu dieser Raum
gestaltung führen. Ob die Menschen nun Wohnungen brauchen, 
oder ein Gebäude, darin sie eine Behörde unterbringen wollen, oder 
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einen Raum, in dem sie ihre religiösen Gebräuche verrichten können 

u. s. w. — immer sind es praktische Bedürfnisse, die eine Befrie-

digung verlangen. Daraus folgt, daß die Raumgestaltung, ihrem 

Zweck gemäß, stets neue Resultate zeitigen wird, daß sie im Wechsel 

der Zeiten auch verschiedenartig in die Erscheinung treten muß. Denn 

auch die Bedürfnisse der Menschen sind einem steten Wandel unter

worfen. Sie sind von den augenblicklich maßgebenden Wirtschaft-

lichen Mächten, von der jeweiligen ethischen, sozialen und politischen 

Kultur, sie sind von der ganzen Art unseres Denkens, Fühlens, 

Wollens u. s. w. abhängig. Nun aber lehrt die Erfahrung, daß 

solche Bedürfnisse in baulicher Hinsicht erst dann eine restlose Befrie

d i g u n g  e r f a h r e n  k ö n n e n ,  w e n n  s i e  i n  e m i n e n t e m  S i n n e  a l l g e m e i n  

g e w o r d e n ,  w e n n  s i e  g a n z  i n  d a s  B e w u ß t s e i n  e i n e r  G e s a m t h e i t  

übergegangen sind; wenn sie nicht nur Wünsche einzelner Personen, 

sondern einen allgemeinen Willen, ein durch die Erfahrung geläu-

tertes Gesamtverlangen darstellen. Solch ein in der Allge

meinheit wurzelndes und daher zwingendes Bedürfnis allein ist im 

stände, ein würdiges und uns nach jeder Richtung hin erfreuendes 

Bauwerk hervorzubringen, wogegen sonst im besten Fall ein Werk 

zustande kommt, das zwar einen talentvollen Architekten verrät, das 

uns aber unbefriedigt lassen wird, weil es den Stempel des Anor-

ganischen, des Erzwungenen, des Anabgeschlossenen an sich trägt. 

Erst wer das Gesamtverlangen erfaßt, durchdringt, erlebt und es im 

Bauwerk in die Erscheinung treten läßt — das ist der Architekt. 

Es ist selbstverständlich, daß dieser die persönlichen Wünsche 

eines einzelnen, des Auftraggebers, zu erfüllen bestrebt sein wird. 

Er wird aber dieses immer nur in befriedigender Weise tun können, 

wenn er sie in Einklang setzt mit den Forderungen der Allgemein-

heit; seine Sache ist es, die Bedürfnisse nicht nur praktisch zu 

erfüllen, sondern sie zugleich klar und lebendig zum Ausdruck zu 

bringen. Fehlt nun aber dieser Gesamtwille, so ist damit auch das 

beste Können und Wirken des Architekten lahmgelegt. Daraus 

erhellt die Anentbehrlichkeit einer gemeinsamen Kulturarbeit in dieser 

Richtung, von der sich kein denkender Mensch ausschließen sollte. 

Es folgt daraus aber auch, daß für den Ausfall eines Bauwerkes 
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der Architekt nur zu einem Teil verantwortlich ist; der andere Teil 

der Verantwortung fällt auf die Gesellschaft zurück, auf jeden ein-

zelnen von uns, ob wir es fordern, benutzen oder nur betrachten. 

So ergibt sich, daß die Entstehung eines Bauwerkes zunächst 

in einer Reihe von Bedürfnissen durchaus praktischer Natur begründet 

ist, daß diese Bedürfnisse sich auf die allgemeinen Forderungen 

stützen, die ihrerseits zu einem baukünstlerischen Gesamtverlangen sich 

verdichten, woraus dann die Erfüllung durch einen einzigen entsteht 

im Bauwerk selbst. Das Werk des Architekten aber ist gut zu 

nennen, wenn es die Bestimmung, der es dienen soll, erfüllt, und 

diese ehrlich und würdig zur Schau trägt. Wer für gesundes Bauen 

einen Sinn bekommen hat, der hat für die Frage, ob eine Fassade 

mehr im Stile der Gotik oder Renaissance gehalten ist, kein Inter-

esse mehr. 
Was nun den Beruf des Architekten selbst betrifft, so ist 

dieser so komplizierter Natur, daß man ihn mit wenigen Worten 

schwer beschreiben kann. Der Beruf ist vielseitig auf seinen Wegen 

und einheitlich in seinem Ziel, er ist an unzählige Dinge gebunden 

und dennoch frei, er steht im Dienste vieler Herren und ist dabei 

ein Herrscheramt wie wenige andere. Dem Wesen eines Bauwerkes 

entsprechend, das zugleich ein Kunstwerk, ein Werk der Technik und 

ein Wertobjekt ist, bewegt sich auch die Tätigkeit des Architekten 

hauptsächlich nach diesen drei Richtungen hin: er ist Künstler, 

Techniker und Geschäftsmann in einer Person. 

Als Techniker ist der Architekt gebunden an zahlreiche 

Methoden, die im Laufe einer langen Zeit herausgearbeitet worden 

sind. Sie bilden den Inhalt eines mühsamen wissenschaftlichen 

Studiums und bieten die notwendigen Garantien dafür, daß das 

Bauwerk fest gefügt und gegen alle möglichen Zufälle geschützt ist. 

Das Studium währt in der Regel 4—5 Jahre. Eine allseitige 

Würdigung des Architektenberufs verlangte, daß an dieser Stelle 

über seine technische Seite ausführlich gesprochen würde. Wenn 

solches hier dennoch unterbleibt, so ist es deshalb, weil vieles von 

dem, was über den Beruf des Ingenieurs gesagt wird, hier vorweg-

genommen werden müßte. 
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Das Bauwerk aber ist zugleich ein Werk von recht beträcht-

l i c h e m  G e l d w e r t .  A l s  s o l c h e s  n ö t i g t  e s  d e n  A r c h i t e k t e n ,  W i r t -

schaftliche Fragen zu berücksichtigen. Schon die einfache Auswahl 

der Baumaterialien, die zur Verwendung kommen sollen, zwingt 

dazu. Besonders kompliziert aber gestalten sich diese Fragen, wenn 

wir die immer schwankende Konjunktur des Materialienmarktes und 

die ebenso veränderlichen Arbeitslöhne in Betracht ziehen, desgleichen 

die verschiedenen Arten der Arbeitsvergebung, die Grund- und 

Bodenpreise, die Mietpreise u. s. w. Der Bau als Bauunter-

nehmen ist schließlich denselben Erwägungen finanztechnischer Art 

unterworfen, wie ein jedes finanzielle Unternehmen von größerem 

Amfang. Will der Architekt seine Aufgabe ganz erfüllen, so 

wird er nach all diesen Seiten hin die größte Ilmficht walten lassen 

müssen. 

Was nun des Architekten Künstler turn betrifft, so ergibt 

sich sein besonderes Gepräge unmittelbar aus dem Zweck der Bau

kunst, der Raumgestaltung, und äußert sich in der Art und Weise, 

wie der Architekt seine Räume behandelt und sie nach außen in die 

Erscheinung treten läßt, d. h. darin, wie er die Räume dehnt und 

zusammenzieht, sie drückt und sie aufrichtet, sie der Sonne und der 

•Umgebung öffnet oder sie abschließt, wie er ihnen einen besonderen 

Charakter verleiht, der reich und arm, freundlich und düster, erhaben 

und traulich, gemütlich, edel, bieder, feierlich u. s. w. sein kann. 

Auch wie er die einzelnen Räume zusammenschließt zu einem Ganzen, 

welche Haltung er diesem Ganzen gibt, wie er die Massen, die so 

entstehen, ordnet und gruppiert, die Flächen teilt, und wie er die 

Einzelteile behandelt bis in das kleinste Detail. Lind immer ist es 

dabei die große Linie, die. entscheidet: nach innen die einem Zweck 

entsprechende Raumwirkung und nach außen die allgemeine Haltung, 

der Ausdruck, die Physiognomie. 

And auch da ist der Architekt ein Künstler voll besonderer 

Art, wo er bei seinem Schaffen von den Elementen Gebrauch macht, 

die allem sichtbaren Bilden eigen sind: von Linie, Fläche, Form, 

Masse, Farbe u. s. w., denn diese gewinnen durch das verschieden-

artige Material, das zur Verwendung kommt, eine eben nur dem 
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Bauwerk eigentümliche Bedeutung. Auch der Umstand, daß der 

Architekt zur Ausführung seines Werkes auf die Arbeit von vielen 

Hunderten von Hilfskräften angewiesen ist, kennzeichnet den Gegensatz 

zum Maler und Bildhauer, die ihre Werke allein ausführen können. 

— Um nun seinen Hilfskräften klar zu machen, was sie sollen, um 

ihnen seinen gestaltenden Willen mitzuteilen, auch um dem Bau

herrn eine Vorstellung zu geben von dem, was erstehen soll und 

um seinem eignen Urteil nachzuhelfen, gelangte der Architekt dahin, 

sich dazu der Zeichnung auf der Fläche als der zweckentsprechendsten 

Methode zu bedienen. Genau besehen ist eine jede zeichnerische 

Darstellung eines Bauwerkes nur ein Notbehelf. Sie kann immer 

nur annähernd wirkliche Vorstellungen vom Bauwerk vermitteln. 

Auch bei der größten Vollkommenheit ist sie nicht mehr als ein 

Mittel zum Zweck. Darum kann sie an und für sich nie als Kunst-

werk bezeichnet werden. Das Werk des Architekten ist der Bau — 

nur dieser, der Bau aus Stein, Holz und anderem Material gefügt, 

kommt in Betracht, wenn wir hier von einem Kunstwerk reden. 

Ziehen wir dies alles in Betracht, so werden wir das baukünstlerische 

Können des Architekten als spezifisches Merkmal dem ma(künst

lerischen des Malers und dem bildkünstlerischen des Plastikers 

gegenüberstellen müssen. 

In diesem Zusammenhang findet die häufig aufgeworfene 

Frage, ob der Beruf des Architekten eine Fertigkeit im Zeichnen 

verlangt oder nicht, eine natürliche Beantwortung. Wir werden 

beachten müssen, daß das zeichnerische Können eine Gabe ist, wie 

viele andere, daß diese Gabe aber in keinem ursächlichen Zusammen-

hang zu stehen braucht mit der künstlerischen Veranlagung, die etwas 

ganz anders Geartetes ist. Da nun aber die zeichnerische Darstellung 

eines Bauwerks eine originale Bedeutung nicht besitzt, so folgt daraus, 

daß der Architekt unter Umständen das zeichnerische Können bis zu 

einem gewissen Grade entbehren kann. Und die Wirklichkeit bestätigt 

das, wenn es auch selten vorkommt. Nebenbei bemerkt, qualifiziert 

auch umgekehrt ein zeichnerisches Können nicht unbedingt zu einem 

Architekten. Zeichnerische Fertigkeit und Künstlertum sind nun einmal 

zweierlei, wie ein scharfes Gehör und musikalisches Talent nicht 
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immer zusammenfallen. Wenn hier trotz alledem empfohlen wird, 

von einem angehenden Architekten auch eine spezifisch zeichnerische 

Begabung zu fordern, so geschieht es vor allem aus Nützlichkeits-

gründen, denn diese Begabung ist das Mittel, das ihm seine Arbeit 

während des Studiums und im Beruf in ganz hervorragendem 

Maße erleichtern wird. Die zeichnerische Darstellung eines Bau-

wertes wird immer notwendig sein, weil sie die einzige Methode 

ist, die wir besitzen, und dabei eine Methode von solcher Vollkom-

menheit, daß sie sich von selbst empfiehlt. Was dagegen die Not-

wendigkeit künstlerischer Veranlagung für den Architekten überhaupt 

anbelangt, so ist dies so selbstverständlich, daß man nicht verstehen 

kann, wie eine Zeit es einmal ernstlich bestreiten konnte. Eine 

allgemeine künstlerische Veranlagung — hier nach der Seite 

sichtbaren Gestaltens, dem Wesen aller bildenden Kunst — sie sollte 

immer auch zur Voraussetzung bei der Wahl dieses Berufes 

gemacht werden. 

Die wirtschaftlichen, technischen und künstlerischen Fragen, wie 

sie zur Klärung unterschieden wurden, treten nun so von einander 

getrennt im Berufsleben eines Architekten sehr selten auf, sie sind 

vielmehr so in einander verwoben, daß über eine größere Berück-

sichtigung der einen oder der andern Seite nur e i n Wille entscheiden 

kann, der die Teilfunktionen ebenso begreift, wie er das Ganze um-

spannt. And das ist des Architekten spezifische Begabung, daß in 

ihm diese verschiedenen Faktoren vereinigt sind — und zwar 

ist er für seinen Beruf um so befähigter, je vollkommener die 

Teile sich zusammenschließen und einen einzigen alles umfassenden 

Willen bilden. 

Es darf hier nicht verschwiegen werden, daß viele Kochschulen 

heute noch nicht vollkommen die nötige Vorbildung für den Archi-

tektenberuf bieten. Die technisch-wissenschaftliche Seite der Ausbildung 

wird gebührend berücksichtigt; die wirtschaftlich-kaufmännische dagegen 

steht vielfach mit den Forderungen der Wirklichkeit in einem nur 

lockeren Zusammenhang, und auch die künstlerische Seite der Aus-

bildung entspricht nicht immer der Bedeutung, die der Architektur 

als Kunst innewohnt. Damit kommen wir auf unsere heutigen 
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Verhältnisse zu sprechen, die von den normalen, wie sie im Vorher

gehenden skizziert wurden, leider sehr verschieden sind. 

Da gilt es nun vor allem festzustellen, daß wir von jener 

Klarheit des Gesamtverlangens, von der oben die Rede war, weit 

entfernt sind. Unser Wünschen und Bedürfen in baulicher Hinsicht 

i s t  e n t w e d e r  g a n z  u n b e s t i m m t ,  o d e r  e s  i s t  u n n a t ü r l i c h ,  s o  

daß es nicht wundernehmen kann, wenn die Bauwerke, die dar

aufhin entstehen, den Stempel von etwas Verbildetem und Entarte-

fem verraten. Ein Beispiel nur: das moderne Geschäftsinteresse 

verlangt die Anordnung von großen Schauöffnungen zur Auslage 

von Waren, wodurch das vorübergehende Publikum zum Kaufen 

angelockt werden soll. An und für sich gewiß ein billiges Verlangen. 

Nun aber wird diese Forderung neuerdings derart übertrieben, daß 

wenn es zum Bauen kommt, das Parterre des betreffenden Hauses, 

nicht nur soweit es sich natürlich auflöst, zu diesem Zweck verwandt 

wird, sondern auch in seinen letzten Stützen als tragenden Symbolen 

vernichtet wird. Daß hier von einer Gestaltung beim besten Willen 

nicht mehr die Rede sein kann, liegt auf der Hand. Mit unzähligen 

Dingen, die heute verlangt werden, verhält es sich ähnlich. 

Finanzielle Gesichtspunkte bilden eine Art Voraussetzung eines 

jeden Raumunternehmens, ihre Berücksichtigung ist logisch und not-

wendig. Wenn Forderungen von dieser Seite heute stärker betont 

werden als früher, so hat die Bautätigkeit notwendig damit zu 

rechnen, und es unterliegt keinem Zweifel, daß sie auch unter solchen 

Umständen Angemessenes zustande bringen kann. Ein Grad der 

Bescheidenheit, der Beschränkung wird so einem Bauwerk eigen 

werden, es wird in seiner Haltung verraten, was von ihm gefordert 

wurde, und dieses gewiß nicht zu seinem Schaden. Nur haben 

diese Forderungen natürlich ihre Grenzen. Wenn man beispielsweise 

in sein Gebäude mehr Einzelräume hineinzupacken verlangt, als man 

billigerweise verantworten kann, oder wenn man diese Räume so 

angeordnet wünscht, daß sie womöglich allen nur irgend denkbaren 

Zwecken dienen können, kurz, wenn geknausert und gegeizt wird, um 

mit Dingen, die heute Trumpf sind, nur so um sich zu werfen, so 

muß jede gediegene Bautätigkeit damit unterbunden werden. 
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Nichts vermag diese unerfreulichen Verhältnisse so grell zu 

beleuchten, als das Mietwohnhaus — ein Problem heute noch wie 

vor Jahrzehnten, da es aufkam, und zugleich ein aktuelles Gebiet, 

weil es fast einen jeden von uns angeht. Wie skrupellos hier im 

allgemeinen vorgegangen wird, wie systematisch mit den ungeordneten, 

allem Neuen kritiklos zugetanen launischen Instinkten der breiten 

Masse gerechnet wird, ist zur Genüge bekannt. Besonders bedauerlich 

aber ist es, daß auch die Konsumenten, und zwar nicht nur die 

breiten Massen, sondern gerade auch die führenden Gesellschafts-

kreise mit ihren Wünschen in Bezug aufs Wohnen nicht im Reinen 

sind, ja daß es den Anschein hat, als ob wir nicht mehr wüßten, 

was frühere Geschlechter wußten, daß es eine Kultur des Wohnens 

gibt. Diese allein wäre imstande, uns eine ansprechende und dauernd 

befriedigende Wohnbaukunst wiederzugeben. 

Es entsteht nun die Frage: wie hat sich der Architekt diesen 

Verhältnissen gegenüber zu verhalten, soll er sie nehmen wie sie sind, 

oder soll er sich ihnen entgegenstemmen mit allen Kräften? Das 

eine ist klar: es sind außerordentliche Anforderungen, die an den 

Architekten gestellt werden. Er wird dafür zu sorgen haben, daß 

seinem Beruf der rechte Boden bereitet wird, er wird gezwungen 

sein, teilzunehmen an den allgemeinen Bestrebungen, die auf eine 

Klärung unserer Bedürfnisse abzielen, er wird alles, was heute an 

Kulturarbeit in dieser Richtung geleistet wird, von sich aus kräftig 

unterstützen müssen. 

Der Architekt befindet sich heute in einer ununterbrochenen 

Kampflage. Seine Arbeit kann sich nicht, wie es in normalen 

Zeiten stets der Fall war, eng an die Bedürfnisse der Zeit an

schließen, sondern muß sich häufig in einen ausgesprochenen Gegensatz 

zu ihnen stellen. Und das kommt daher, daß die Bedürfnisse nicht 

normal sind, daß es mehr Bedürfnisse des Tages, der Laune, der 

Mode, daß es keine lebenden, wirklichen, eben keine allgemeinen sind. 

Und weiter sehen wir, als direkte Folge dieser Umstände, eine 

weitverbreitete Unorientiertheit über die Aufgaben des Architekten, 

seine Pflichten und seine Rechte, über sein eigentliches Können, 

auch über die Grenzen seines Könnens. Wir fordern vom Architekten, 
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was gar nicht seine Sache ist, und lassen ihn andererseits dort 

unberücksichtigt, wo nur er helfen kann. Namentlich hat es den 

Anschein, als ob wir zwischen dem Beruf eines Architekten und dem 

eines Bautechnikers nicht recht zu unterscheiden verstünden, während 

der Unterschied ein- wesentlicher ist und in dem Vorhandensein eines 

Künstlertums bei jenem und dem Fehlen bei diesem besteht. Soweit 

ein Vergleich hier überhaupt möglich ist, ist dieser Unterschied ähnlich 

dem, der beispielsweise zwischen dem Beruf des Arztes und dem 

des Feldschers besteht. 

Und dann die Aufträge, die der Architekt gemeinhin erhält: 

das Miethaus, das Bankhaus, das Geschäfts- und Kontorhaus, das 

Vereinshaus und in der Umgebung von Städten noch das frei-

stehende Einfamilienhaus — damit wäre die Reihe der Aufgaben, 

wie sie die Gesellschaft heute dem Architekten zuerkennt, im wesent-

liehen erschöpft. Selbstverständlich sind die mit diesen Aufträgen 

verbundenen Aufgaben nicht zu unterschätzen; im Gegenteil, sie sollten 

immer weiter Gegenstand der steten Sorge von Seiten der Architekten 

sein. Wir werden uns aber auf die ̂ Dauer der Tatsache nicht ver-

schließen können, daß die Gegenwart noch eine reiche Fülle von 

andern Aufgaben birgt, die der Lösung^ harren: die Teilnahme des 

Architekten an der Anlage von Fabriken, seine Mitarbeit am Werk 

des Ingenieurs bei Brücken, Wehren, Quais 2c., um nur einige der 

nächstliegenden zu nennen. Aufgaben der Raumgestaltung bilden 

aber auch die Fragen, wie man eine Straße führt, wie man einen 

Platz anlegt, überhaupt wie man sichtbares Menschenwerk im freien 

Raum zu einander in Beziehung setzt. Zum Teil Sache des Archi

tekten ist es auch, wenn es einen Garten, eine Parkanlage u. s. w. 

anzuordnen gilt. Wer wußte noch vor' ein paar Iahren von 

Aufgaben des Städtebaus? Wer weiß etwas, außer aus der Kunst

geschichte, von einem gemeinsamen Zusammenwirken aller bildenden 

Künste zu einem Zweck? 

Wenn auch nur ein solches Werk bei uns erstehen würde, 

aus unserm Geist geboren und von unffe rn Künstlern geschaffen, 

wie würde es befruchtend wirren — das kann keinem Zweifel unter

liegen — auf uns alle und auf das ganze einheimische Kunstschaffen. 

4* 
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Nun sind es aber gerade die Aufgaben, und zwar diese 

allein, die den Architekten niederdrücken oder ihn erlösen. Die weiten 

Ausblicke, die unsere Zeit gewährt, wie eine jede Zeit des Übergangs, 

werden für den Architekten so lange nichts bedeuten, als die Gesell-

schaft sie nicht sieht. 
Ein gewisses, wenn auch unbestimmtes Streben nach Besserem 

scheint unsre Gesellschaft heute zu erfüllen, dafür sind Symptome 

vorhanden. Wenn das Streben sich aber darin äußert, daß es die 

dazu geeigneten Kräfte im Lande nicht voraussetzt und irgendwo 

auswärts auf die Suche geht, so kann ein solches Vorgehn einmal, 

zweimal vielleicht befruchtend wirken, zum System erhoben aber muß 

es dahin führen, daß zuletzt jedes selbständigere Streben, das im 

Lande vorhanden ist, endgültig erstickt wird. Kein Prophet gilt in 

seinem Vaterlande, das haben unsre Architekten auch erfahren müssen. 

Wenn unserer Gesellschaft etwas an einer eigenen Baukunst liegt, 

so wird sie unter anderem sorgen müssen, die einheimischen Talente 

zu unterstützen, namentlich auch dort, wo es gilt, Aufgaben zu lösen, 

bei denen sie ihre Kräfte ganz entfalten können. Dann wird der 

Architekt auch wieder sein, was er heute nicht sein kann, dann werden 

wir in ihm vor allem wieder den Künstler erkennen. 

Wenn wir hier die heutigen Verhältnisse für die Stellung 

des Berufs, die er bei uns einnimmt, verantwortlich machen, so muß 

a n d r e r s e i t s  b e t o n t  w e r d e n :  e s  i s t  a u c h  S a c h e  d e s  A r c h i t e k t e n ,  

dahin zu wirken, daß andre Anschauungen über seinen Beruf in der 

Gesellschaft Raum gewinnen. Wenn er die Äände in den Schoß 

legt, wenn er jeden Kampf scheut, wenn er gar den Massen schmeichelt, 

so ist eine gedeihliche Entwicklung der Baukunst hierzulande noch 

auf lange Zeit in Frage gestellt. Gewiß, keine leichte Aufgabe für 

den Architekten. Wer sich aber diesem Beruf widmet, muß mit 
ihr rechnen. * # 

Wir wollen im folgenden die eigentliche Berufstätig
keit des Architekten verfolgen. 

Der Bauauftrag ist eine notwendige Voraussetzung für den 

Architekten. Der Maler schafft, indem er einem inneren Drange 



Der Architekt 53 

folgt, immerfort. Die Schaffenslust des Architekten findet keine 

Nahrung, wenn er keinen Auftrag hat, ohne ihn ist er zum Nichts-

tun verurteilt, ist er ein geschlagener Mann. Der Bauauftrag selbst 

wird sich zwar in den meisten Fällen an augenblicklich gangbare 

Aufgaben anlehnen, wird aber in seinen Einzelheiten immer mehr 

oder weniger etwas ganz Neues vorstellen. Dazu kommt, daß die 

Art und Weise, wie der Auftrag erteilt wird, verschieden ist und 

an den Architekten von vornherein entscheidende Anforderungen stellt. 

Die Rücksprache mit dem Auftraggeber hat eine möglichst vollkom

mene Klarlegung seiner Wünsche zum Gegenstand. Es ist aber 

schwer eine Bauaufgabe präzis und erschöpfend zu formulieren, und 

der Architekt weiß ganz genau, daß er solches von dem Auftrag-

geber nicht erwarten kann. Da ist es Sache des Architekten, durch 

zweckentsprechende Fragestellung, durch Vorweisen von Skizzen ähn-

Itcher Art u. s. w. der Sache auf den Grund zu kommen. Aber 

auch dann wird es meist erst nach längerem Bemühen von beiden 

Seiten erreicht. 

Anders aber ist es, wenn der Bauauftrag Forderungen enthält, 

die den Interessen einer vernünftigen Baukunst strikt zuwiderlaufen. 

Da gilt es zu unterscheiden, ob sie aus Unorientiertheit oder bewußt 

gestellt werden. Im ersten Fall fällt dem Architekten eine Aufgabe 

aufklärender Natur zu, die streng genommen, nicht zu seinen Oblie-

genheiten gehört, die er aber auf sich zu nehmen gezwungen ist, 

wenn er seinen Beruf ernstlich erfüllen will. Viel Takt und viel 

Geduld müssen vom Architekten hier gefordert werden, sollen die 

Unterhandlungen zu einem befriedigenden Abschluß führen. Liegen 

die Dinge aber so, daß der Auftraggeber ganz bewußt etwa einer 

unvernünftigen Mode folgt und die verkehrtesten Forderungen zum 

eigentlichen Inhalt seines Auftrags macht, so bleibt dem Architekten 

meist nichts andres übrig, als den Auftrag schlechtweg abzulehnen, 

um ihn einem der vielen Unberufenen zu überlassen, die ohne Skrupel 

und Bedenken alles machen. So sehen wir, daß gleich am Anfang 

bei der ersten Berührung mit der Wirklichkeit, vom Architekten die 

Eigenschaften gefordert werden, die zur Erfüllung seines Berufs so 

unentbehrlich sind: scharfes Ins-Auge-Fassen des Zieles, Kombina
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tionsgabe, Menschenkenntnis, Wirklichkeitssinn und eine Sachlichkeit, 

die sich durch nichts beirren läßt. Wahrlich, so manchen schweren 

Konflikt hat der junge Architekt mit sich selber auszumachen. 

Nachdem der Auftrag empfangen ist, sehen wir den Archi-

tekten zunächst an seinem Schreibtisch mit einer Reihe von Vorar-

beiten beschäftigt. Es gilt die einschlägigen Gesetze zu studieren, das 

Raumbedürfnis zu erwägen und andere rechnerische Ermittelungen 

vorzunehmen, namentlich was die zu Gebote stehenden Kosten des 

Baues, seine Rentabilität u. s. w. angeht. Alles dies, um die 

Grenzen abzustecken für sich, denn er hat mit realen Verhältnissen 

zu rechnen, die ihm Beschränkungen auferlegen. And eben diese 

muß er kennen, um sich in ihnen um so freier zu bewegen. Die 

Aufgabe wird ihn nun begleiten auf allen Wegen, die er geht, und 

seinen Geist immerfort beschäftigen. Dann aber wird er sie kurz 

und schnell fixieren, mit starker Betonung des Wesentlichen. In 

dem Maße, als die Vorstellungen in seinem Sinn Gestalt gewinnen, 

wird er die Studien wiederholen, bis es sich ergibt, daß alle Forde

rungen erfüllt sind. Dann wird er sie in einer Skizze niederlegen. 

And damit wäre die erste Etappe seiner Arbeit beendigt und eine 

Leistung erzielt, die von ausschlaggebender Bedeutung ist. Oft ist es 

mit der ersten Skizze nicht abgetan, die Verständigung mit dem 

Bauherrn erweist sich schwieriger als vorauszusehen war. Dann 

gilt es eben die Arbeit so lange fortzusetzen, bis diese Verständigung 

erzielt ist. 

Gefällt die Skizze dem Bauherrn, steht er in ihr seine Wünsche 

erfüllt, so wird darauf zu einer Reihe notwendiger Arbeiten ge-

schritten, die alle sorgfältig erledigt werden müssen, bevor man mit 

dem Bau beginnt: es muß die vorliegende Skizze unter anderem 

in einer Reihe einzelner Zeichnungen in vergrößertem Maßstabe 

ausgeführt und auf Grund dieser ein genauer Kostenanschlag ge

macht werden, worauf schließlich die in Aussicht genommenen Bau

arbeiten an einzelne Unternehmer und Meister zu vergeben sind. 

Diese Arbeit ist ausschließlich Büroarbeit. Bei der Durcharbei

tung der Pläne und Zeichnungen sind es dieselben schon oben 

erwähnten drei verschiedenen Gesichtspunkte (d. h. der technische. 
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kaufmännische und künstlerische), die gleichmäßig berücksichtigt sein 

wollen, als auch solche allgemeiner Natur, die sich aus der Benutz-

barkeit der einzelnen Räume des Gebäudes ergeben. Hier sehen wir 

den Architekten nach vielen Seiten zugleich besorgt, nach allen Seiten 

abwägend und nach einer Seite sein Ziel vor Augen. Dabei wird 

er sich hüten müssen, Maßnahmen zu ergreifen oder etwas aufs 

Papier zu bringen, was bei der Ausführung sich als unnatürlich, 

unwirksam oder gar unmöglich erweisen könnte. Die Lage des 

Architekten in diesem Stadium ist der des Dramatikers am Schreib-

tisch ähnlich oder der des Komponisten einer Symphonie. Wie 

diesen, so ist auch ihm die Möglichkeit genommen, das Resultat 

seines Mühens auf seine Brauchbarkeit und seine Wirkung unmit-

telbar hin zu prüfen. Nur die innigste Hingebung in Gedanken an 

seinen Bau und ein unbestechlicher Wirklichkeitssinn werden seine 

Arbeit recht belohnen können. 

Nach diesen vorbereitenden Arbeiten kommt die Reihe an den 

Bau selbst. Anmittelbar an ihm nehmen die sogenannten Bauge-

werbe teil. Sie bilden zusammen das eigentliche ausführende Organ 

des Architekten, wie die Musiker eines Orchesters das Instrument 

des Dirigenten bilden. Es kann vom Architekten natürlich nicht 

vorausgesetzt werden, daß er sie alle gleich vollständig beherrscht, wie 

ihre berufenen Einzelvertreter, ebenso wenig wie vom Orchesterdiri-

genten verlangt wird, daß er alle Instrumente spielen kann. Was 

aber gefordert werden muß, ist, daß er die Einzelkräfte, die an seinem 

Werke mitarbeiten, in ihren wesentlichen Eigenschaften erfaßt hat 

und diese richtig zu bewerten versteht. Da die Einzelkräfte oft sehr 

zahlreich sind, so wird es des Architekten Sache sein, die Arbeit 

entsprechend zn organisieren. Die nach verschiedenen Seiten gerich-

teten Interessen des Auftraggebers, der Lieferanten, der Arbeiter 

u. s. w. wird er zugleich vertreten müssen, was ihm nur gelingen 

kann, wenn er das Wohl seines Baus unverwandt im Auge behält. 

Der Bau bildet ja das einzige und letzte Ziel, das er sich gestellt hat; 

alles Vorher und Drum und Dran war ja nur Mittel, der Bau 

selbst bildet erst sein Werk. Hier ist der Architekt ganz in seinem 

Element, hier kann er seine besonderen Fähigkeiten frei entfalten: 
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Treffsicherheit eines nach vielen Seiten, aber auf ein -Ziel gerichteten 

Strebens, Festigkeit des Willens und Organisationstalent. Hier ist 

er ein Herrscher, und zwar unumschränkt. Herrschertugenden werden 

auch von ihm gefordert werden müssen. 
Es verdient betont zu werden, daß auch der Architektenberuf, 

wie wohl mehr oder weniger ein jeder Beruf, eine Reihe recht 

langweiliger und zeitraubender Arbeiten fordert, die eben gemacht 

werden müssen, wenn man nicht ins Hintertreffen geraten will. Auch 

daß alles so gar glatt von statten geht, wie es der Kürze wegen 

dargestellt wurde, kann unmöglich angenommen werden. Mißver

ständnisse mit dem Bauherrn, nachträgliche Änderungen im Projekt 

und während des Baues, auf dem Bau selbst Zank und Hader, 

Neid und Unlust, Trägheit und Mutwille, Unvorsichtigkeit, Unpünkt-

lichkeit, Unglücksfälle, Streiks und was an unvorhergesehenen Zufällen 

noch entstehen mag — mit allem hat der Architekt zu rechnen, aucb 

bei der vollkommensten Organisation. 

Wenn die Frage lautet, was von einem jungen 

Mann gefordert werden muß, wenn er den Beruf des 

Architekten ergreifen will, so ist die Antwort: vor allem eine 

ausgesprochene Kunstbegabung. Diese ist eine unerläßliche Vorbedin

gung, und heute nötiger denn je. Wenn sie nicht zutrifft, dann wird der 

Betreffende ein Stümper sein in seinem Fach. Kein Streben, kein Fleiß, 

keine noch so großen Anstrengungen werden daran etwas ändern können. 

Die zweite Bedingung, von ebenfalls entscheidender Bedeutung, bildet 

das Vorhandensein von praktischen Fähigkeiten. Man pflegt zu 

sagen, der Mensch habe einen praktischen Blick. Dieser mehr ange-

borene als erworbene „praktische Blick" bildet die Grundlage unzäh-

liger Einzelarbeiten und überhaupt jener Diszipliniertheit der Ent-

scheidungen, die der Architekt braucht, weil er nach hundert Seiten 

zugleich zu sehen hat. Die eigentümliche Mischung künstlerischer und 

praktischer Fähigkeiten bildet zugleich seine spezifische Begabung. 

Die hervorstechendsten charakterlichen Eigenschaften, die notwendig 

dazu kommen müssen, sind im Vorgehenden angedeutet. 

Es fragt sich endlich, was für Möglichkeiten dem 

Architekten offen st e h e n , um sein Können zu verwerten 
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und sich sein Brot zu verdienen, und welches sein gewöhnlicher 

Entwicklungsgang ist. 

Ein jeder, dem es ernst ist um seinen Beruf, wird sich zu 

seiner Ausübung ein möglichst vollkommenes Rüstzeug verschaffen 

wollen. Zu diesem Zweck sehen wir heute viele nach absolviertem 

Studium ins Ausland gehen. Soweit hier auswärtige Hochschulen, 

Seminare zc. in Frage kommen, werden diese Studienreisen für den 

Architekten ebenso sehr von Vorteil sein können, wie für die meisten 

höheren Berufe. Eine besondere Bedeutung gewinnt das Ausland 

für den Architekten aber noch dadurch, daß es ihm Gelegenheit gibt, 

die vorzüglichsten Werke der Baukunst selbst auszusuchen, was von 

unberechenbarem Nutzen sowohl für den fertigen und mit einem 

festen künstlerischen Wollen begabten Architekten, als auch bei ent

sprechender Auswahl für den Anfänger und Sucher auf diesem 

Gebiet zu sein vermag. Einzelne Länder und Orte zu nennen, würde 

zu weit führen; es würde auch kaum am Platz sein, weil damit 

zugleich ein Programm gegeben wäre, das das subjektive künstlerische 

Bekenntnis eines einzelnen verraten würde. Nur ein Reiseziel 

sei hier genannt — England — weil es sehr selten aufgesucht wird 

und dennoch, z. B. fürs Studium der Wohnbaukunst, in erster 

Linie in Frage kommt. 

In der Regel tritt der junge Architekt, wenn er seine Studien 

abgeschlossen hat, in das Büro eines älteren Kollegen ein, oder 

er wird als ständiger Gehilfe mit der Beaufsichtigung des Baus 

beauftragt. Zu empfehlen wäre beides nach einander. Hier lernt 

er die für sein weiteres Fortkommen so notwendige Büroarbeit 

kennen, dort sieht er den Bau selbst entstehen und gewinnt Einblick 

in das vielgliedrige Getriebe, das an ihm arbeitet, wie es organi-

siert ist und wie es dem einen Willen gehorcht. Diese praktische 

Vorschule wird ihn in den Stand setzen, einmal eine selbständige 

Tätigkeit zu beginnen, die den eigentlichen Beruf des Architekten bildet. 

Eine andere Möglichkeit bildet die Stelle als Beamter. Die 

Organisation des Baufaches hat die Kreierung von Aufsichtsbehörden 

notwendig gemacht, und diese sind auf die Mitarbeit fachmännisch 

ausgebildeter Architekten angewiesen. Die Krone und die Städte 
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beschäftigen solche. Die Vorzüge und die Nachteile sind hier dieselben, 

wie bei der Beamtenlaufbahn überhaupt; diese nimmt ihren Ver-

tretern die unmittelbare Sorge um das Brot, hindert sie aber 

andererseits an der freien Entfaltung ihrer Kräfte. Eine Sonder-

stellung unter den Beamten nehmen die sogenannten Krons- und 

Stadtarchitekten ein, überhaupt alle, die in kommunalen Diensten 

stehn. Es ist heute nicht immer der Fall, aber es muß betont 

werden, daß die Ausübung des Berufs in solcher Lage unter 

Umständen besonders schön und ersprießlich sein kann. Eine 

andere im Ausland längst bekannte, für uns aber neue Möglichkeit 

bildet der Posten eines Städtebau-Architekten. Daß große Städte 

diesen Posten bis zum heutigen Tage noch nicht eingeführt haben, 

ist eine unverzeihliche Rückständigkeit. Und wieder eine ganz andere 

Art der Berufserfüllung bildet die Tätigkeit als Angestellter einer 

Feuerversicherungsgesellschaft, die die Kräfte des Architekten mehr 

von der technisch-kaufmännischen Seite in Anspruch nimmt. Schließ-

lieh ist auch dem Architekten die Möglichkeit einer akademischen 

Laufbahn gegeben. 

Wie über das Wesen, so sind auch über die pekuniären 

Aussichten des Architektenberufs meist wenig zutreffende Mei-

nungen im Umlauf. Zu den einträglichsten der bürgerlichen Be-

rufe pflegt man ihn ganz allgemein zu zählen. Er sei nicht nur 

ein sicheres Brotfach, in ihm könne man auch wirklich reich werden. 

Diese Meinung, die sich auf das Beispiel einiger Fälle stützt, ist so 

weit verbreitet, daß es natürlich ist, wenn viele diesen Beruf er-

greifen wollen. 

Die wirkliche pekuniäre Lage des Architekten entspricht aber 

durchaus nicht dieser landläufigen Ansicht. Um mühelos zu Reich-

tum zu gelangen, eignet sich dieser Beruf ebenso gut und so schlecht, 

w i e  m a n c h e r  a n d e r e .  W o  d e r  B e r u f  d e s  A r c h i t e k t e n  u m  s e i n e r  

selbst willen ausgeübt wird — und nur davon kann hier die 

Rede sein — da sehen wir ihn in der gleichen Lage, wie alle söge-

nannten freien Berufe, d. h. er wird einen um so größeren 

Gewinn abwerfen, je mehr sein Vertreter in ihm leistet. Eine 

besonders bequeme Quelle des Gelderwerbs bildet der Beruf ebenso
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wenig, wie jeder andere Beruf, mit dem man's ernst nimmt. Die 

persönliche Tüchtigkeit entscheidet auch hier in letzter Instanz. Da 

nun aber der Beruf, wie wir gesehen haben, heute unter unnormalen 

Verhältnissen zu wirken hat, so kann mit einer natürlichen Auswahl 

der Tüchtigsten nicht immer gerechnet werden, so ist auch ein Vor-

wärtskommen in diesem Beruf heute oft außerordentlich erschwert. 

Dessen wird sich besonders ein junger Anfänger bewußt sein müssen, 

denn es kann nur als besonderer Glücksfall bezeichnet werden, wenn 

es einem gelingt, schon nach kurzer Gehilfenzeit eine selbständige 

Tätigkeit zu beginnen. Und die Gehilfenstellen sind mit wenigen 

Ausnahmen meist nicht derartig honoriert, daß daraufhin z. B. ein 

Sausstand gegründet werden kann. 

Aber noch ein anderer Umstand sollte uns zu denken geben. 

Vor nicht allzulanger Zeit gab es im Lande nur wenige Architekten, 

mittlerweile aber, und zwar in kurzer Zeit, ist die Zahl der Archi-

tekten so stark gewachsen — in Riga allein nahezu um das zehn-

fache — daß wir für diese Erscheinung unwillkürlich gewichtige 

Gründe annehmen müssen. Die gesteigerte Bautätigkeit der letzten 

Jahre allein vermag sie nicht zu erklären, um so weniger, als 

nach wie vor der größere Teil der Bauten von Nicht-Architekten 

ausgeführt wird. Ein Grund dafür liegt ohne Zweifel darin, daß 

man den Beruf, wie gesagt, für sehr einträglich hält. Ein anderer 

Grund dürfte wohl in einer gewissen Leichtfertigkeit zu suchen sein, 

mit der man sich heute besonders häufig gerade für diesen Beruf 

entscheidet. Ist einmal ein junger Mann dazu gekommen, eine 

Wahl aus denjenigen Fächern zu treffen, die ihm ein Polytechnikum 

vermitteln kann, und hat er zufällig keine besonders ausgesprochenen 

Interessen für ein bestimmtes unter ihnen, so wird er sich in den 

meisten Fällen für das Architekturstudium entscheiden, denn dieses 

— so mag er sich wohl sagen — ist nicht gar so schwer, es hat 

auch einiges mit Kunst zu tun (und wer interessiert sich heute nicht 

für Kunst!), es ist ehrwürdig und vom Nimbus einer glorreichen 

Vergangenheit umgeben. Außerdem: der Ingenieurberuf scheint 

ihm zu schwer, die Landwirtschaft zu aussichtslos, zum Kaufmann 

hat er keine Lust, was bleibt ihm anderes übrig, als eben das Fach 
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des Architekten? Und er entscheidet sich um so leichter, je unklarer seine 

Vorstellungen von diesem sind. Architektur zu studieren scheint heute 

Mode zu sein. Nun ist es gewiß, daß, wer sich auf Grund solcher 

Beweggründe für den Architektenberuf entscheidet, seinen Mitmenschen 

nur sehr unvollkommen dienen und selbst keine dauernde Befriedi

gung finden wird. Aber die Zahl der Architekten wird auf diese 

Weise immer weiter vergrößert und muß zu einer Überproduktion 

in diesem Fach führen. 

Schon heute können wir von einer solchen sprechen. Wer 

den Beruf ergreifen will, wird gut tun, diese Sachlage besonders 

in Erwägung zu ziehen, namentlich auch vom pekuniären Standpunkt 

aus, denn er wird auf eine scharfe Konkurrenz gefaßt sein müssen. 



Der Bauingenieur. 
Von Oberingenieur Oskar Fleischer. 

Ungeachtet seines modern klingenden Namens darf der Inge-

nieur das Bestehen seines Berufes in die ältesten Zeiten, weit über 

Mittelalter und Römerzeit hinaus zurückdatieren. Schon Archimedes, 

der geniale Verteidiger von Syrakus, war ein zünftiger Ingenieur; 

aber auch die großartigen Bauwerke Ägyptens, die Pyramiden, die 

berühmten Regulierungswerke des Nil und weiter zurück die erst in 

neuester Zeit ausgegrabenen technischen Anlagen in Babylon und 

Niuive zeigen, daß die Anfänge der Ingenieurkunst — ja vielleicht 

sogar eine große Blütezeit — sich in die grauste Vorzeit verlieren. 

Der Name stammt vom lateinischen „ingenium", welches in 

übertragenem Sinne Kriegsmaschine bedeutet, eine Bezeichnung, die 

bis in das 14. Jahrhundert beibehalten wurde. In Spanien findet 

sich zum ersten Mal die Bezeichnung „ingenieros" für Kriegsleute, 

die mit dem Bau von Kriegsmaschinen, Belagerungsgeräten vertraut 

waren, und denen man auch die Bedienung und Führung solcher 

Geräte übertrug. Linter letzteren nahmen eine hervorragende Stellung 

die Wurfmaschinen ein, deren Handhabung — die ars tollendi — 

den Ursprung des Wortes Artollerei, jetzt Artillerie, erklärt. Im 

16. Jahrhundert hatte der Artillerieoberst den gesamten Schanzen-, 

Wege- und Brückenbau zu leiten. Unter Sully in Frankreich ent-

stand 1603 das Ingenieurkorps und bildete lange Zeit hindurch eine 

besondere Zunft, die der Kriegsbaumeister. 
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Erst gegen Ende des 18. Jahrhunderts entstanden Ingenieur

schulen, oft in Verbindung mit Artillerieschulen, deren Zöglinge in 

erster Linie für die Zwecke des Krieges ausgebildet wurden. Die Absol

venten dieser Schulen, welche zu jener Zeit als die einzigen Ver-

treter des gesamten technischen Wissens anzusehen waren, wurden 

in Friedenszeilen im Zivildienst des Staates verwendet und mögen 

in ihrem Alter nach Verlassen des aktiven Dienstes auch in Privat-

dienste getreten sein. 

Erst mit der weiteren EntWickelung der Industrie trat das 

Bedürfnis nach Ingenieuren für den Zivildienst lebhafter hervor 

und führte im 18. Jahrhundert zur Gründnng von technischen Hoch

schulen, welche mit Ausschluß der Kriegskunst und des Festungsbaues 

sich ausschließlich der Pflege der angewandten technischen Wissen-

schaften für den Friedensdienst widmeten. Entsprechend dem zu 

jener Zeit noch verhältnismäßig geringen Umfang des technischen 

Wissens und in Folge der geringen Anzahl ihrer Jünger mußten 

die ersten Ingenieure alle Zweige ihres Wissens gleichmäßig be-

herrschen. Jedoch trat bald eine Spezialisierung ein. In Holland 

trennten sich die Wasserbauer von den Hochbauingenieuren, die sich 

sodann Architekten nannten. Bald spezialisierte sich der Bergbau. 

Als nun zu Anfang des 19. Jahrhunderts mit der Erfindung der 

Dampfmaschine und deren Anwendung auf allen Gebieten der Technik 

eine ungeahnte Erweiterung und EntWickelung des technischen Wissens 

eintrat, dessen einzelne Zweige bald bei weitem den Umfang des 

bisherigen Gesamtwissens übertrafen, mußte eine weitere Trennung 

eintreten. Es entwickelte sich ein besonderer Beruf der Maschinen

ingenieure, der Schiffsbauingenieure, der Technologen, deren Aufgabe 

namentlich in der Dynamik, der Lehre von den Kräften und den 

durch sie erzeugten Bewegungen, gipfelt. Es krystallisiert sich ferner 

neben dem enger begrenzten Beruf des Architekten derjenige des 

Bauingenieurs heraus, dessen Tätigkeit sich vorzugsweise auf dem 

Gebiete der Statik bewegt, der Lehre vom Gleichgewicht der Kräfte. 

Der Bauingenieur, in England Zivilingenieur (abgekürzt C. E.), in 

Frankreich Ingenieur des ponts et chausse'es genannt, führt in 

Rußland den Titel Ingenieur der Wegekommunikationen, wenn er 
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das gleichnamige Institut in Petersbnrg absolviert hat. Als Absol-

vent einer polytechnischen Kochschule heißt er, wie auch in Deutschland, 
Bauingenieur. 

Die Berufstätigkeit des Bauingenieurs erstreckt sich in erster 

Linie auf den Bau von Verkehrswegen aller Art: Landstraßen, 

Eisenbahnen, Wasserstraßen; ein hervorragendes Gebiet bildet der 

Wasserbau und im Anschluß daran der Hafenbau. In enger Ver

bindung mit Obigem steht der Tunnelbau und der Brückenbau, an 

welchen letzteren sich sodann der Hochbau anschließt, den der Inge-

nieur ausübt, soweit es sich nicht um künstlerisch ausgestattete Monu-

mentalbauten, sondern um Nutzbauten aller Art handelt. Viadukte, 

Talsperren, Aquädukte und Wassertürme bilden den Übergang zu 

einem weiteren wichtigen Tätigkeitsgebiete des Bauingenieurs, dem 

Städtebau. 

Eine der ältesten Kulturarbeiten und eitle der ersten Aufgaben 

des Ingenieurs war von alters her der Wegebau. Nicht überall 

bilden sich gute Wege sozusagen von selbst unter geringer Nachhilfe, 

wie es in steinigen oder lehmreichen Gegenden der Fall ist; außerdem 

sind die Ansprüche an einen guten Weg heutzutage in der Zeit der 

Radfahrer und Automobile gegen früher wesentlich gesteigert. Wo 

der Untergrund weich ist, müssen festere Erdarten herbeigeschafft 

werden, große Steigungen des Terrains müssen durch Abtrag in den 

Höhen, durch Auftrag in den Niederungen eben gemacht oder sorg

fältig umgangen werden. Ist dann gewissermaßen das Bett der 

Straße gegeben, so muß durch Verlegen von größeren Steinen 

eine feste Unterlage geschafft werden, auf welche man Schotter, 

zerkleinerte Granitsteine schüttet und mit einer Walze festwalzt. Neben 

der Landstraße werden Pfade für Fußgänger und meist auch solche 

für Radfahrer angelegt. Die Landstraße dient im allgemeinen 

heutzutage nur dem Nahverkehr von Dorf zu Dorf. 

Doch der moderne Verkehr bedarf weiter in die Ferne reichender 

Verbindungen und diese liefert ihm der Eisenbahnbau. Weit 

ins Land hinein durch unendliche Ebenen, über Berge und Täler, 

über Flüsse hinweg zieht die eiserne Bahn ihre gedoppelte Spur. 

Nicht braucht sie sich mühsam von Tal zu Berg zu winden. In 
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schwindelnder Höhe kreuzt sie das Tal von schlanken Brückenpfeilern 

getragen, ilnd auch der starre steile Fels braucht nicht umgangen 

zu werden, mitten in das Herz des Berges hinein bohrt der harte 

Stahl den Weg; hinter ihm folgt der Maurer und glättet die rauhe 

Höhle, und bald reiht sich Schiene an Schiene, ein Teil der 

eisernen Reifen, welche die Erde umspannen. Oft kreist die Bahn 

in weitem Bogen im Inneren des Berges und windet sich in 

Schraubenlinien aufwärts, um ins Hochgebirge hinaufzusteigen. Aber 

nicht nur über Täler und Berge, nicht nur auf schneebedeckte Gipfel 

führt uns der eiserne Strang, selbst über Meeresarme hinweg führen 

Kilometer lange Brücken. Schwere Mühe und ein steter Kampf 

mit der Gewalt der Elemente ist aufzuwenden, um alle die Schwie

rigkeiten zu beseitigen, welche sich dem Bau entgegenstellen. Im 

Gebirge müssen an steilen Hängen durch Sprengungen Wege gebahnt, 

an anderer Stelle Schutzbauten gegen Lawinen vorgesehen werden. 

Tosende Wildbäche müssen abgefangen, eingedämmt und überbrückt 

werden, ja selbst tief im Inneren des Berges drohen unterirdische 

Gewässer den Bau zu gefährden, und es bedarf allen Scharfsinnes 

und gewiegtester Erfahrung, um allen diesen Feinden des Baues 

mit Erfolg begegnen zu können. Kenntnisse der Geologie, des Berg-

baues muß man besitzen, um der Bahn einen solchen Lauf zu geben, 

daß ein Vermeiden oder Überwinden aller Schwierigkeiten möglich wird. 

Ist nun endlich die Bahn gebrochen, ist der Fels gesprengt, 

das Tal überbrückt, der Berg durchbohrt, verbindet das Geleis 

fruchtbringende Ebenen des Nordens mit blühend duftenden Fluren 

des Südens, entlang an der ganzen Reihe von Stationen, welche die ' 

Sammelpunkte des Verkehrs bestimmen, sind die stattlichen Bahnhöfe 

an den Endpunkten gebaut und die großen Depots errichtet, wo viele 

Tausende von Wagen ihre Ruhe- und Sammelpunkte finden: dann 

tritt der Ingenieur als Organisator und Administrator in Tätigkeit. 

Nun gilt es den weder Tags noch Nachts rastenden Verkehr durch 

strenge Regelung, durch gewissenhafte Kontrolle so zu sichern, daß 

die Züge mit Pünktlichkeit bis auf die Minute Abgang und Ankunft 

einhalten, damit man der Bahn ruhig nicht nur Habe und Gut, 

sondern noch mehr, das eigene Leben, anvertrauen kann. Sorgfältig 
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muß das Bett der Bahn, jede Brücke überwacht werden, damit nicht 

etwa ein gelockertes Schräubchen, ein gebrochener Nietkopf oder 

eine vernachlässigte Weiche die Katastrophe herbeiführt. In den 

Bergen drohen überhängende Gesteinsmassen, durch Frost gelockert, 

abzustürzen, unterwaschene Berghalden können abrutschen und die 

Bahn verschütten; auch hier muß sorgfältige Beobachtung auch der 

geringsten Veränderungen des Gefüges und der Lage obwalten, 

damit rechtzeitig Maßnahmen zur Vorbeugung von Unglücksfällen 

getroffen werden können. 

Unter den vielfachen Arbeiten, welche sowohl beim Wegebau, 

als auch beim Eisenbahnbau genannt wurden, nimmt eine selbständige 

hervorragende Stellung der Brückenbau ein. Es dürfte heute 

kaum ein durch die Lage oder die Bodenbeschaffenheit bedingtes 

Hindernis des Verkehrs geben, das nicht durch die Kunst der 

Technik überwunden werden könnte. Nicht nur über breite Ströme, 

über gähnende Abgründe hinweg, sondern auch über weite Meeres-

arme schlägt man Brücken und schafft Pfade und Verbindungen, 

die bisher nur dem Flug des Vogels zugänglich waren. Eiserne 

Schachte bis auf den Boden hinabgelassen, tief in den Grund hin

eingewühlt, mit Mauerwerk ausgefüllt, bilden dann über die Wasser

fläche weit hinausragend den Pfeiler, der die Brücke tragen soll. 

Von Pfeiler zu Pfeiler spannt sich bald der schlanke stählerne 

Bogen, der die Fahrbahn trägt. Oft trägt ein lustiges Spielzeug 

der Winde, der Drachen, einen leichten Faden von Ufer zu Ufer, 

dem Faden folgt die Schnur, der Schnur das Seil, dem Seil das 

'schwere Stahltau, diesem letzteren gesellen sich viele andere und bilden 

die feste Verbindung, an welcher ohne Pfeiler die sogenannte Hänge

brücke befestigt wird, freischwebend in schwindelnder Höhe, so daß 

der tosende Wellenschlag tief unten kaum vernehmbar ist. 

Wenn die Schwierigkeiten für den Bau einer Brücke gar zu 

groß erscheinen, dann greift man, oft mit gutem Erfolg, zum 

Tunnelbau. Wie schon erwähnt, wird der Bau von Tunneln 

oft in gebirgigem Termin angewandt, in neuerer Zeit hat man nicht 

selten an Stelle von Brücken den Tunnelbau auch in flachen Gegenden 

eingeführt. Bekannte Beispiele bieten die Untergrundbahnen und 

5 
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namentlich der vor wenigen Iahren eröffnete Elbetunnel in Hamburg, 

sowie der im Bau begriffene Spreetunnel in Berlin. Letzterer zeigt, 

daß trotz des weichen Bodens, in welchem der Bau vor sich geht, 

auch hier große Gefahren drohen können; durch Senkungen in den 

weichen Bodenarten entsteht leicht ein Bersten der Tunnelröhre und 

Eindringen von großen Wassermengen in dieselbe. Beim Bau von 

langen Tunnelröhren muß die Arbeit von zwei Enden her geführt 

werden, um die Bauzeit zu verkürzen. In diesem Falle sind sehr 

genaue Berechnungen und Messungen erforderlich, damit die beiden 

Röhren sich möglichst genau treffen. Eine große Bedeutung nimmt 

beim Tunnelbau die Luftversorgung ein. Bei längeren Bauten 

reichen die gewöhnlich zur Anwendung gelangenden mechanischen 

Ventilatoren, bei tiefen Anlagen auch die senkrecht geführten als 

Kamine dienenden Stollen nicht aus; es müssen dann Parallelstollen 

geführt werden, welche nicht nur der Luftversorgung, sondern auch 

der Entwässerung des Hauptstollens dienen. 

Ein großes und wichtiges Gebiet des Jngenieurwesens umfaßt 

der Wasserbau, der in der Neuzeit auch in Rußland immer 

mehr an Bedeutung gewinnt. Im Frühjahr, wenn der Schnee von 

den Bergen schmilzt, stürzt tosend der Wildbach zu Tal. Fels-

trümmer, Eismassen und Baumstümpfe wälzt er hinab in seinem 

Lauf, spült das ihm erreichbare Erdreich hinunter und übergibt dem 

Strom ein Gemisch von all dem unterwegs Geraubten. Vom Äber-

fluß des Wassers geschwellt, wälzt der Strom seine trüben Fluten 

über die Afer hinaus; an engen Stellen des Flußbettes stauen sich 

die mitgeführten Massen und verursachen oft weit ins Land hinein

reichende Überschwemmungen. Aus Ländern, wo die Kultur noch 

wenig entwickelt ist, berichten die Tagesblätter, daß derartigen Kata-

strophen oft ganze Ortschaften zum Opfer fallen. So mancher ältere 

Bewohner Rigas wird sich noch der Aufregung entsinnen, mit 

welcher auch hier bei uns der Eisgang und das mit ihm verbundene 

Hochwasser erwartet wurde. Die niederen Stadtteile wurden unter 

Wasser gesetzt, so daß für kurze Zeit ein trauriges Venedig entstand. 

Neue, von Nebenflüssen herkommende Stromwellen schwemmen 

nun wohl bald die Stauungen hinweg. Durch das Hinaustreten 
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des Flusses über seine Ufer der natürlichen Leitung beraubt, ändert 

die Strömung ihre Richtung, reißt an der einen Seite große Strecken 

des Ufers fort, lagert die abgetragenen Massen an anderen Stellen 

wieder ab und gibt dem Flußbett eine veränderte Gestalt. Sobald 

die verstärkte Zuführung von Wasser nachgelassen hat, zeigt der 

gesunkene Wasserspiegel neu entstandene Antiefen und Sandbänke. 

Derartige nicht regulierte Ströme können dem Schiffahrtsver-

kehr nur während des Hochwassers für die Talfahrt dienen, während 

des Niedrigwassers im Sommer sind sie höchstens für den Verkehr 

flachgehender Boote geeignet. Schon seit langer Zeit ist die Tätig-

keit des Wasserbau-Ingenieurs darauf gerichtet^gewesen, die Schiffbarkeit 

der Flüsse zu regeln. Vor allem schließt er den Wildbach in Fesseln, 

dann dämmt er den Strom, reguliert den Lauf des Wassers und 

das Bett des Stromes, befestigt die gefährdeten Stellen des Ufers. 

Hier beschleunigt er den Lauf, dort hemmt er ihn durch passende 

Einbauten, durch Leitdämme, Buhnen und Wehre. Starke Strom

schnellen werden durch Umgehungskanäle mit Schleusenbauten um-

gangen, und bald ziehen das ganze Jahr hindurch stolze Fahrzeuge 

ihre Bahn; sie tragen die Produkte der Zivilisation weithinein ins 

Land und kehren beladen mit den Rohprodukten des Landes zurück. 

An dem neuen Verkehrswege aber entlang regt sich der Unter-

nehmungsgeist, neue Werke entstehen, Dörfer wachsen und werden 

zu Städten, es bilden sich neue Zentren des Handels und des Verkehrs. 

Eine besondere Seite des Wasserbaues hat sich in den Rie

berungen Norddeutschlands und der Niederlande herausgebildet, wo 

das durch Anschwemmungen und Ablagerungen entstandene Gelände 

an den Küsten so niedrig liegt, daß es nicht nur durch das Hoch

wasser der Flüsse, sondern noch häufiger durch Sturmfluten vom 

Meere her überschwemmt wird. Die so gefährdeten Landstriche wer-

den durch hohe Dämme, sogenannte Deiche, gegen Überflutung ge-

schützt. Die Kunst des Deichbaues lag in alten Zeiten in den Händen 

der „Deichgrafen" und war zur Zeit der Römer bereits bekannt. 

3n Holland werden durch Eindämmen von an der Küste belegenen 

flachen Meeresteilen jährlich große Flächen der See abgerungen und 

der Kultur nutzbar gemacht. 

5* 
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Die Tätigkeit des Wasserbau-Ingenieurs erstreckt sich auf die 

Nutzbarmachung der Ströme und Flüsse in jeder Richtung. Sit 

hügeligen Gegenden, namentlich am Fuße von Gebirgen mit stark 

wechselnden Niederschlägen, werden Talsperren angelegt, um die 

Niederschläge in einen großen künstlichen See sammeln zu können. 

Aus derartigen Riesenbehältern werden dann Wasserkraftwerke ge

speist und Städte mit Gebrauchswasser versorgt. 

Die aus den Wassermotoren gewonnene und meist in Elektri

zität umgesetzte Betriebskraft wird in Form von hochgespannter 

elektrischer Energie weit ins Land hineingeleitet und versorgt oft 

ganze Städte mit Licht und Kraft. Des Weiteren können solche 

Stauanlagen auch für landwirtschaftliche Zwecke, z. B. zur Beriese

lung von Wiesen benutzt werden. 

Die Frage der Wasserversorgung von Städten leitet zu einem 

anderen vielseitigen Wirkungsgebiet des Bauingenieurs hinüber, zum 

Städtebau. 

Auf dem Gebiete des Städtebaues vereinigen sich die bei 

weitem meisten Zweige des Bauingenieurwesens. Hier erreicht der 

Straßenbau seine höchste Vollkommenheit, hier erscheinen Eisenbahn-

bauten in mannigfachster Form, als Fernbahn, als Stadtbahn, als 

Trambahn. Jede von ihnen zeigt sich in verschiedenartigster Gestal

tung, als Hochbahn, als Untergrundbahn. Sowohl der Brückenbau, 

als auch der Tunnelbau kommen zu ihrem Recht. 

Zu den Aufgaben des modernen Städtebaues gehört in erster 

Linie die Ausarbeitung eines rationellen Bebauungsplanes, welcher 

nicht nur die Anlage von Straßen, sondern auch die Art der Be-

bauung der einzelnen Häuserblocks, dann aber auch die Anordnung 

von öffentlichen Plätzen, und als einen der wichtigsten Punkte die 

reichliche Beschaffung von Gartenanlagen, der natürlichen grünen 

Lungen der Städte, vorzusehen hat. Die nächste Sorge betrifft die 

Wasserversorgung. In bergigen Gegenden suchte man nach Mög

lichkeit reichliche natürliche Quellen, hochgelegene Bergfeen und andere 

der Verunreinigung weniger ausgesetzte Gewässer durch geeignete 

Umfassungsbauten zu sichern und führte das Wasser in besonderen 

gemauerten Kanälen teils in der Tiefe der Erde, teils auf hohen 
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Pfeilern durch die Lüste, in Aquädukten, den Städten zu. In heu

tiger Zeit und namentlich in flachbelegenen Gegenden greift man zur 

Grundwasserversorgung, legt große Mengen von Brunnen an, aus 

denen das Wasser vermittelst Pumpwerken gehoben und in eisernen 

unterirdischen Rohrleitungen den Städten zugeführt wird. Zum 

Ausgleich der starken Druckschwankungen werden hochgelegene Reser

voire auf sogenannten Wassertürmen eingerichtet, von denen ans die 

wasserspendenden Röhren wie die Adern eines lebenden Wesens die 

ganze Stadt durchdringen und die lebenspendende Flüssigkeit bis 

in die kleinsten Teile des großen Gemeinwesens tragen. Auf die 

Zuführung des frischen Wassers folgt notwendigerweise die Abführung 

des gebrauchten Wassers, so wie all der vielen Abfallstoffe, welche 

sich an den Wohnstätten der Menschen zu bilden pflegen, und endlich 

die Beseitigung der Tageswässer, welche sowohl die Produkte der 

natürlichen Niederschläge, als auch die von der Säuberung der 

Straßen durch Spülung mit Wasser herrührenden enthalten. Aus 

jeder einzelnen Wohnstätte führt ein Abflußrohr in die unter dem 

Straßenpflaster gelegten Rohrzüge, welche sich wiederum in größeren 

Kanälen vereinigen und schließlich zu den großen in katakombenarti

gen Gewölben dahinströmenden Abwässerflüssen führen. Diese münden 

entweder in große fließende Gewässer, falls solche in der Nähe der 

Stadt vorhanden sind, wo sie unter Wasser durch Zersetzung und 

Lösung unschädlich gemacht werden, oder sie sind durch großartige 

Pumpwerke bis über das Weichbild der Stadt hinaus zu befördern, 

wo sie zum Fruchtbarmachen von Feldern durch Berieselung benutzt 

werden. 

Nächst den Adern der Stadt beanspruchen eine wichtige Be

deutung die Nerven derselben, das sind die Licht- und Kraftleitungen, 

sodann Telephon- und Telegraphenleitungen. Alle diese Leitungen 

werden meist unterirdisch in den Straßenzügen verlegt und müssen über 

der Erde durch vereinbarte Bezeichnungen so kenntlich gemacht werden, 

daß sie im Falle eines Defekts leicht aufgegraben und untersucht 

oder repariert werden können. Damit aber die eine die andere nicht stört, 

müssen sie nach vorher sorgfältig ausgearbeiteten Plänen, je nach ihren 

Zwecken in verschiedenen Höhenlagen angeordnet und verlegt werden. 
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Bei der Anlage von Straßenzügen für neue Stadtteile muß 

der Städtebauer alle diese Forderungen sorgfältig in Betracht ziehen, 

dementsprechend die Verteilung des Gefälles in den Straßen anordnen 

und jeder Leitung nicht nur ihre Lage, sondern auch ihren Anschluß 

an das bestehende Netz anweisen. 

Der Oberbau in den Hauptstraßen muß für die Aufnahme 

von Geleisen für die Straßenbahnen hergerichtet und entsprechend 

auch eine größere Breite der Straßen in Aussicht genommen werden. 

Mit dem weiteren Anwachsen der Stadt und ihres Verkehrs erweitern 

sich auch die Sorgen des Städtebauers: in den größten neuen Stadt

teilen müssen Plätze für öffentliche Gebäude reserviert werden, für Post-

anstalten, Verwaltungsgebäude und für Feuerwehrstationen. Bald 

reichen die Straßenbahnen nicht mehr zum Bewältigen des Verkehrs 

aus, zu ihrer Unterstützung werden sogenannte Stadtbahnen, oft in 

Form von Ringbahnen, teils auf hohen Gerüsten, teils unterirdisch, 

jedoch in geringeren Tiefen erbaut, so daß ihre Richtung meist von 

der vorhandenen Bebauung des gegebenen Terrains abhängig ist. 

Als weiteres Verkehrsmittel dienen Untergrundbahnen, die im allge

meinen noch tiefer verlegt werden, so daß ihre Richtung von der 

Art der Bebauung ganz unabhängig wird; man setzt sie durch 

Schachte von 60 Fuß und mehr mit der Erdoberfläche in Ver
bindung. 

Liegt die Stadt an einem großen Strom oder an der See, 

dann kommt als einer der wesentlichsten Bestandteile derselben der 

Hafen hinzu, dessen Bau wiederum ein umfangreiches selbständiges 

Kapitel des Ingenieurwesens bildet. Der Hafenbau hat die 

Aufgabe, ein Bindeglied zwischen Wasser und Land zu schaffen, er 

muß die Bedingungen vermitteln und verwirklichen, unter welchen 

der Umschlag der Güter sowohl vom Wasser auf das Land, als auch 

in umgekehrter Richtung am besten — auf dem schnellsten und dem 

billigsten Wege vor sich gehen kann. Zu diesem Zweck muß zu-

nächst das Ufer mit senkrecht stehenden Wänden so ausgebaut werden, 

daß Schiffe vom größten Tiefgang unmittelbar an demselben anlegen 

und daß sowohl Fuhren als auch Eisenbahnwagen dicht an das 

Schiff gelangen können. Es müssen ferner möglichst nahe ans Ufer 



Der Bauingenieur 71 

Speicher gebaut werden, in denen die ankommenden und ausgehenden 

Waren gesammelt werden können. Zwischen Speicher und Ufer 

finden Krananlagen Aufstellung, die auf mechanischem Wege eine 

schnelle Förderung der Güter zwischen Schiff und Speicher ermög-

lichen. Zum Bestände eines wohleingerichteten Hafens gehören auch 

Dockanlagen, welche einerseits dazu dienen, die löschenden und ladenden 

Schiffe in solchen Häfen, die eine starke Bewegung von Ebbe und 

Flut haben, auf demselben ständigen Niveau zu erhalten, anderer-

seits aber dazu, die Schiffe zum Zwecke der Reparatur und zur 

Besichtigung des Schiffsbodens trocken zu legen. Die erste Art von 

Docks, welche namentlich im Londoner Hafen stark ausgebildet ist, 

besteht aus großen Bassins mit engen Einfahrten, die durch eine 

Schleuse geschlossen und somit dem Einfluß von Ebbe und Flut 

entzogen werden. Die Schleusen sind im allgemeinen als Kammer-

schleusen ausgebildet, damit die Schiffe zu jeder Zeit ein- und aus

gehen können. Zum Trockenlegen der Schiffe dienen Schwimmdocks, 

welche sich durch Wasserballast versenken lassen, und, nachdem sie 

das zu dockende Fahrzeug aufgenommen haben, durch Auspumpen 

des Wassers wiederum gehoben werden. Eine andere Einrichtung 

gestattet, die Schiffe vermittelst eines geeignet gestalteten Wagen-

gestelles auf einer geneigten Ebene aufs Land zu ziehen. Die 

großartigsten Dockanlagen jedoch bestehen in einer geräumigen, ge

mauerten Kammer mit einem Schleusenverschluß. Nachdem das 

Schiff in die Kammer hineingefahren und letztere geschlossen ist, 

wird das Wasser ausgepumpt und das Schiff auf diese Weise 

trocken gelegt. 

Sind diese grundlegenden Bauten im Hasen beendet, dann 

erübrigt noch die Ausrüstung desselben mit den erforderlichen Vor

richtungen zum Erkennen des Wasserstandes für die genaue Bestim

mung des Ortes und der Zeit, zur Warnung vor Stürmen, zur 

Bezeichnung des Fahrwassers und dergleichen mehr. 

So sehen wir im Städtebau sich die hervorragendsten Zweige 

der Ingenieurkunst vereinigen. Welch ein umfassendes Wissen wäre 

erforderlich, um hier allen Anforderungen genügen zu können! Aber 

nicht nur eine umfangreiche und eingehende Fachkenntnis ist erforderlich, 
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sondern auch eine weitgehende allgemeine Bildung, um den vielfachen 

Fragen, welche an den Ingenieur im allgemeinen und auch an den 

Bauingenieur im besonderen herantreten, volles Verständnis entgegen

bringen zu können. 

Weit über den Kriegsbau hinaus reicht nunmehr das Gebiet 

der Ingenieurkunst. Die geistige Kraft, welche sonst der Zerstörung 

gewidmet war, muß heute der nützlicheren Arbeit des Aufbauens 

dienen. Die Kunst, welche einst die Vernichtung zum Zweck hatte, 

ist ein wichtiger Kulturfaktor geworden. Zwar ist es auch heute 

noch ein Kampf, doch nicht ein Kampf der rohen Gewalten unter 

einander, sondern ein Kampf der Geisteswelt gegen die rohe Natur-

krast. Der letzteren immer mehr abzugewinnen, ihre schädlichen 

Seiten zu bekämpfen und die in ihr wohnende Kraft zu binden und 

zu nützlicher Arbeit zu zwingen, das ist nunmehr die Aufgabe des 

Ingenieurs. 

Wohl eine große Aufgabe ist es, die ihm gestellt worden, und 

eine volle Hingabe an den Beruf ist einzusetzen, um dieser Aufgabe 

gerecht zu werden. Nicht nur eine sorgfältige Vorbereitung durch 

fleißiges Studium, wie sie ja jeder Beruf eines Literaten erfordert, 

ist notwendig, um ein tüchtiger Ingenieur zu werden. Es muß auch 

eine gewisse Befähigung für die mathematischen Wissenschaften und 

eine geschickte Hand im Zeichnen vorhanden sein. 

Wie aus der Schilderung der einzelnen Berufszweige ersichtlich, 

stehen die Bauingenieure zum großen Teil im Staats-, Landes- oder 

im Kommunaldienst, und nur ein verhältnismäßig geringer Teil 

findet, wenigstens bei uns in Rußland, in Privatdiensten und in 

der Privatpraxis seine Beschäftigung. 

Je nachdem ob nun der einstige Ingenieur seine Tätigkeit als 

Beamter im Staatsdienst oder aber im Kommunaldienst oder endlich 

i n  d e r  P r i v a t p r a x i s  s u c h e n  w i l l ,  w i r d  s i c h  a u c h  d i e  W a h l  s e i n e s  

Bildungsganges verschieden gestalten. Die Schüler des Wege-

bau-Instituts in St. Petersburg besitzen von je her eine gewisse 

Prärogative für die Stellungen im Staatsdienst, wo ihrer Protektion 

durch den festgeschlossenen Kreis der früheren Absolventen jenes 

Instituts wartet, deren Zunft jedem Eindringling aus anderen Hoch
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schulen eine starke Zurückhaltung zeigt. Die Schüler des Insti

tuts werden vorzüglich für die Laufbahn der Administrativbeamten 

ausgebildet, und infolge' dessen steht ihre allgemeine Bildung auf einer 

hohen Stufe. 

In wissenschaftlicher Beziehung wird die gründlichste Aus

bildung für den Beruf des Bauingenieurs auf den polytechnischen 

Instituten geboten, unter welchen das Rigasche dem eingeborenen 

Balten weitgehende Vorrechte in Bezug auf die Aufnahme gewährt, 

während infolge des starken Zudranges zu den Hochschulen in 

anderen Städten, Konkurrenzexamina bestanden werden müssen. So 

z. B. sollen in Petersburg an einzelnen Hochschulen manchmal auf 

70 Vakanzen gegen 700 Aspiranten kommen. Infolge der gründ-

lichen wissenschaftlichen Ausbildung genießen die Absolventen der 

Rigaschen Hochschule einen sehr guten Ruf auch im Inneren des 

Reiches und finden namentlich dort, wo es sich um technische Leistungen, 

weniger um Repräsentationsfähigkeit handelt, gute Stellungen. 

Die Zahl der durch einen Bauingenieur zu bekleidenden 

Posten ist im allgemeinen nicht ganz gering, doch ist das Angebot 

ein mehr als reichliches, und so mancher Bauingenieur ist gezwungen, 

sich mit der weniger aussichtsreichen Stellung eines Bautechnikers 

zu begnügen. Wer nicht in jeder Beziehung mit den erforderlichen 

Eigenschaften eines Bauingenieurs ausgestattet ist und nicht leicht die 

erforderlichen Mittel zum Studium aufwenden kann, sich aber sonst 

zu dem genannten Beruf hingezogen fühlt, der sollte sich seine 

Ausbildung als Bautechniker zu schaffen suchen, die in Rußland 

auf verschiedenen Bauschulen in Petersburg, Moskau und anderen 

größeren Städten des Reiches geboten wird. Diese Schulen sind 

aber etwas einseitig und genießen bei uns geringere Beliebtheit, als 

die technischen Fachschulen Deutschlands, die wir kurzweg mit dem 

Namen „Technikum" zu bezeichnen pflegen. Diese Schulen bieten 

ihren Schülern in konzentriertester Form das für den praktischen 

Gebrauch erforderliche Wissen, ohne die für die Ausbildung des 

„Diplomingenieurs" erforderlichen theoretischen Kenntnisse zu geben. 

Die Technika verlangen an Vorkenntnissen zum Eintritt eine gewisse 

Praxis im Arbeiten mit den gewöhnlichen Meßinstrumenten, eine 
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gewisse Übung im Zeichnen und überhaupt praktische Kenntnisse im 

Baufach. Bei dem großen Aufschwung, den das technische und 

wirtschaftliche Leben in Rußland jetzt zu nehmen scheint, wird ohne 

Zweifel die Nachfrage nach Technikern stets im Wachsen bleiben. 

Es muß eindringlich davor gewarnt werden, die Posten von Technik 

kern mit mangelhaft gebildeten Ingenieuren oder gar mit solchen, 

die im Studium stecken geblieben sind, besetzen zu wollen. Diese 

Herren befinden sich auf einer absteigenden Linie und können meist 

nur schwer die Ansprüche vergessen, mit denen sie an das Leben 

herangetreten sind; im besten Falle sind es solche, die resigniert haben. 

Der frische fröhliche Arbeitsmut, der den Menschen in aufsteigender 

Linie eigen zu sein pflegt, und der durch das Gelingen gesteigerte 

Ehrgeiz, der ihnen als immer lebendiger Kraftimpuls inne wohnt, 

die sind es, die ein Vorwärtskommen im Leben besser garantieren, 

als die sorgfältigste Ausbildung in der Schule. In den baltischen 

Provinzen zeigt sich infolge des Fehlens eines Technikums ein 

entschiedener Mangel an Bautechnikern. 

Was die materielle St e l l u n g anbetrifft, die ein Bau

ingenieur mit der Zeit erreichen kann, so ist sie natürlich in weiten 

Grenzen von der Fähigkeit und von der Art der Stellung abhängig. 

Ein Anfangsgehalt von 100 bis 125 Rubel monatlich für den Bau

ingenieur und von fünfzig bis sechzig Rubel für den Techniker dürfte für 

die Provinz als Norm angenommen werden. Im Kommunaldienst 

wird ein älterer Ingenieur mit 3000 bis 4000 Rubel jährlich, ein 

Techniker mit 2500 bis 3000 Rubel honoriert. Ingenieure in leitender 

Stellung werden mit 6000 bis 8000 Rubel einzuschätzen sein. Der 

Chef einer Bahn steht sich je nach der Größe derselben wohl aus 

8000 bis sogar 10,000 Rubel im Jahr. Die besten Lebens-

Bedingungen erzielen Bauingenieure in freier Praxis, als Architekten 

etwa; vor allem in Städten, wo die Bautätigkeit im Aufblühen 

begriffen ist, wenn sie sich ein gewisses Vertrauen beim bauenden 

Publikum erworben haben; jährliche Einnahmen von 15,000 bis 

20,000 Rubel können manche unter ihnen verzeichnen. 

Es dürste hier am Platz fein, einer besonderen Art von 

Tätigkeit zu gedenken, welche, obwohl die gewinnbringendste und 
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vielleicht interessanteste, hier bei uns leider aus einem falschen Vor-

urteil heraus einer an Bildung weit unter dem Techniker stehenden 

K l a s s e  v o n  M e n s c h e n  ü b e r l a s s e n  w i r d .  E s  i s t  h i e r  v o m  B a u u n t e r -

nehmer die Rede, dessen Beruf gewissermaßen den Übergang vom 

Techniker zum Kaufmann bildet. Während sich im Auslande große 

Unternehmerfirmen gebildet haben, die unter der Leitung eines 

ganzen Stabes von Ingenieuren, Architekten und Technikern und 

unter sorgfältiger kaufmännischer Überwachung der wirtschaftlichen 

Seite großartige Bauten jeder Art projektieren und ausführen, ist 

bei uns das Unternehmerwesen eine Art von inferiorer Tätigkeit 

geblieben. Erst in allerletzter Zeit haben sich hier ein paar Spezial-

firmen für Elsenbetonbau niedergelassen, die jedoch ziemlich einseitig 

in ihrer Spezialität verbleiben, während die gewöhnliche Unternehmer

tätigkeit früheren Maurerpolieren überlassen bleibt. 

Der Beruf führt den Bauingenieur in die verschiedenartigsten 

Verhältnisse. Hoch in den Bergen, sowie in den Tiefen der Erde, 

fern in den entlegensten Steppen und im dichtesten Gewühl des Volks-

lebens inmitten der großen Zentren der zivilisierten Welt findet er 

seinen Wirkungskreis. Dem strebenden Geist der Jugend öffnet sich 

die weite Welt als Flur, wo er Schätze der Erfahrung sammeln, 

wo er in freier Luft, auf weiter Strecke ein lustiges Lagerleben 

führen kann, um dann im Alter die gesammelten Kenntnisse im 

Büro zu verwenden und nach getaner Arbeit am Abend im Kreise 

der Familie seine Erholung zu suchen. 

So mannigfach wie seine Tätigkeit, so verschiedenartig wie die 

vielen Berufszweige, die sich unter dem Namen eines Bauingenieurs 

z u s a m m e n f a s s e n  l a s s e n ,  s o  z a h l r e i c h  f i n d  a u c h  d i e  g e i s t i g e n  u n d  

körperlichen Eigenschaften, welche zur Ausübung seines 

Berufes erforderlich sind. Die praktische Betätigung des Bauinge

nieurs führt ihn naturgemäß bei Wind und Wetter ins Freie, und 

da er oft erst Wege und Bahnen und Unterkunft schaffen soll, so 

ist er, in der Jugend wenigstens, auf die einfachste Beförderungsart 

zu Fuß oder zu Pferde angewiesen und darf sich nicht scheuen, 

sein Nachtlager in der primitivsten Weise gestalten zu lassen: er 

bedarf also einer festen Gesundheit und muß seinen Körper nach 
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Möglichkeit abhärten. Ein Ingenieur, der nicht ohne Regenschirm 

leben kann, hat seinen Beruf, zum Teil wenigstens, verfehlt. Die 

Tätigkeit des Ingenieurs besteht zu einem nicht geringen Teil im 

Sammeln von technischen Daten, welche ihm bei seinen Arbeiten 

auch späterhin jederzeit zur Verfügung stehen müssen, er muß also 

mehr als viele andere mit einem gut entwickelten Ordnungssinn 

und einem zuverlässigen Gedächtnis begabt sein. Seine Bauten 

sollen oft Jahrhunderte hindurch bestehen, somit muß er weit voraus-

blicken und ruhig und nüchtern erwägen können. Wie jeder, der 

viel in der Natur zu tun hat, muß er die Gabe der Beobachtung 

besitzen, und da seine Werke meist einen recht langsamen Fortgang 

nehmen, so ist auch die Geduld eine Eigenschaft, die beim Bau-

ingenieur nicht fehlen sollte. 

Die Posten, welche im allgemeinen vom Bauingenieur bekleidet 

werden, sind meistens mit einer mehr oder weniger großen Verant

wortlichkeit verbunden und setzen eine gewisse Selbständigkeit des 

Charakters voraus, welche das Ergebnis einer ernsten Selbstzucht zu 

sein pflegt. Wer es verstanden hat, diese an sich zu üben, der mag 

ruhig an die Aufgaben seines Berufes herantreten, mögen die 

Ansprüche, die das Leben an ihn stellt, auch sehr hoch fein; sie 

finden dann wohl sicher den rechten Mann am rechten Platze. 



Der Maschineningenieur. 
Von Professor Charles Clark. 

Ein schönes Bild bietet sich uns, wenn geistige Veranlagung, 

Streben und Arbeit ein Gebiet gefunden haben, auf welchem sie 

Erfolg bringen, sich entwickeln und reifen. Wo wir ihm begegnen, 

da ruft es immer wieder unmittelbar und stark einen nachhaltigen 

Eindruck hervor, ähnlich dem, den eine durchgebildete Persönlichkeit 

erweckt. Das Bild eines in seinem Berufsleben vollwertigen Mannes 

übt die ausgesprochene Wirkung auf seine Umgebung gewiß darum 

aus, weil es unserem natürlichen Empfinden und Ideal entspricht, 

und weil wir die Freude mit- und nachempfinden, die stets einem 

solchen Manne als getreuer Begleiter seines Werdeganges mit 

Denken, Wollen und Schaffen das brachte, was wir als harmonische 

Entwickelung an ihm wahrnehmen. 

Die natürliche enge Gemeinschaft von Berufsar

beit und Berufsfreude ist eine schöne Vorbestimmung für 

die Gestaltungsmöglichkeiten unseres Lebens. Ihre Wechselbeziehung 

und Wechselwirkung steigert die Intensität der Berufsarbeit und 

deren Werte und verleiht dem Berufsleben den Reiz des Edlen 

und Schönen. Wer fich Freude an der Berufsarbeit gesichert hat, 

wird immer und immer wieder zu neuem Denken, Wollen und 

Schaffen angeregt, zu Studium und Fortschritt veranlaßt und immer 

wieder dazu angespornt, zu suchen, zu finden und zu wollen. 
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So führt die Berufsfreude zu Gediegenheit und Reife, zu 

Befriedigung, Streben und neuer Arbeit, zu sich gegenseitig hebendem 

Idealismus und Erfolg im praktischen Leben. Sie soll daher unser 

Lebensgefährte sein, und sie kann es, wie sich der großen Differenzie-

rung menschlicher Individualitäten die ungeheure Mannigfaltigkeit 

der Berufsarten mit Naturnotwendigkeit anpaßt. 

Es ist daher eine ebenso menschliche, als aus dem praktischen 

Leben gewonnene und der möglichst rationellen Verwertung der 

Kräfte des einzelnen entsprechende Forderung, daß bei der Wahl 

eines Berufs in erster Reibe danach gefragt werden soll, ob die 

Eigenart und Fähigkeit, das Können und Wollen eines jungen Men-

schen erwarten lassen, daß er es in einem in Aussicht stehenden Beruf 

bis zur Berufsfreude bringen wird. 

Die wirkliche „Wahl" eines Berufs sollte sie, die Berufsfreude, 

vor allem berücksichtigen, wenn auch Fälle vorkommen mögen, wo bittere 

Notwendigkeit eine eigentliche Wahl nicht zuläßt, wo außergewöhnlicher 

Umstände wegen auf Berufsfreude verzichtet werden muß und der 

„Zwang" vorliegt, einen Beruf zu „ergreifen", aber nicht zu wählen. 

Außer in diesen oft sehr achtbaren, aber immerhin doch seltenen 

Fällen sollte es immer zu einer sorgfältigen Prüfung in der Frage 

der Berufswahl und zu dieser in obigem Sinne kommen. Das be-

wußte freiwillige Opfer, welches einen Verzicht auf „Wahl" des 

Berufs in sich schließen kann, besitzt ein Äquivalent ethischer Genug

tuung; gedankenloses und oberflächliches Ergreifen aber eines Berufes, 

der nach ernster Prüfung gewählt werden sollte, wird meist nur 

dann bereut, wenn es zu spät ist. 

Fälle dieser Art sind auch bei Maschineningenieuren leider 

nicht selten und vielleicht gerade deshalb, weil Oberflächlichkeit meist 

mit Selbstüberschätzung gepaart ist, und weil an Stelle der Frage: 

„kannst du hoffen, es auf diesem Gebiete zu etwas Gediegenem zu 

bringen?" recht oft die Meinung tritt, daß, wenn nur erft alles 

erledigt ist, was vor der Ergreifung der eigentlichen Berufsarbeit 

liegt, diese entschieden sehr gut würde erledigt werden können. Je 

eigenartiger ein Beruf ist, desto leichter ist es, die Wahl richtig zu 

treffen, desto wertvoller ist die rechte Wahl, desto empfindlicher 
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itnrb aber auch ein Mißgriff oder Sorglosigkeit bei derselben zu 
bedauern sein. 

Jeder Beruf vereinigt die drei Betätigungsgebiete menschlichen 

Schaffens: das Gebiet des Gedankens, das des Wollens und der 

Entschließungen, und das der Ausführung und Betriebsarbeit, deren 

jedes einzelne ohne die andern vollwertig nicht existieren kann. Der 

Beruf des Maschineningenieurs besitzt ein wissenschaftlich höchste-

hendes, reiches, eigenartiges Gebiet der Gedanken, das für Personen, 

deren Veranlagung, Fähigkeiten und Arbeitsweise diesem entspricht, 

großen Reiz besitzt, und das schaffenden, forschenden Männern eine 

schöne Quelle immer neuer Anregung und Freude ist. Das Gebiet 

des Wollens in diesem Berufe ist gleichfalls eigenartig. Es ist dank 

der Tragweite der Entschlüsse, durch den Wert und durch die vielen 

Möglichkeiten zu gutem Erfolge reizvoll und eigenartig, stellt aber 

demgemäß auch recht hohe Anforderungen an ethische Werte, wenn 

Berufsfreude und Erfolg errungen werden soll. Auch das Gebiet 

der Ausführung und Betriebsarbeit, welches mit Obigem auf das 

engste verflochten ist und verbunden sein soll, bietet wertvolle Arbeit 

mit großer Verantwortlichkeit, gewährt eigenartige Befriedigung beim 

Umsetzen des Gedachten und Gewollten in die Wirklichkeit, stellt hohe 

ethische Anforderungen an Pflichtgtfühl, Arbeitsfreudigkeit und viele 

andere persönliche Eigenschaften, und gewährt Berufsfreude. 

Die rechte Berufsfreude ist so an den rechten Beruf, aber 

auch an den rechten ganzen Mann in ethischem Sinne gebunden, 

und die erste Voraussetzung für die glückliche Berufswahl bleibt, 

daß die nach dem Berufe fragende Person sich zur Persönlichkeit 

von sittlichem Wert zu entwickeln vermag. Ist diese erfüllt, dann 

soll und kann die Berufswahl es ermöglichen, die rechte Stelle im 

Leben zu finden. Der Maschineningenieurberuf ist als technischer 

Beruf nicht freier von ethischen Anforderungen als andere, sondern 

er stellt recht hohe. 
Wahrhaftigkeit und Pflichtgefühl und die vielen auf ihnen 

beruhenden sittlichen Eigenschaften, wie Gerechtigkeit, Ehr

lichkeit, Arbeitsfreudigkeit und andere, welche in Haus, Schule und 

Selbsterziehung gepflegt werden, sind es, die beim Wollen, Denken 
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und Schaffen auf Schritt und Tritt an das Gewissen appellieren, 

und die dafür ausschlaggebend werden, welchen Wert die Berufs-

arbeit für die Allgemeinheit und für den Berufsmann selbst hat, 

und ob sie rechten Erfolg und rechte Freude bringt. 

Ein unwahrer pseudowissenschaftlicher Gedanke, AnWahrheit in 

praktisch-technischer Bewertung, ein Entschluß auf unwahrer Grund-

läge, Arbeit für unwahre Voraussetzungen, Denken, Wollen und 

Arbeiten nicht aus Pflichtgefühl, sondern mit dem Fleiß, der aus-

schließlich selbstsüchtigen Zielen entspringt, oder gar Unlust bei der 

Arbeit, die nicht für interessant genug gehalten wird, aus mangeln-

dem Pflichtgefühl erwachsender Mangel an Arbeitsfreudigkeit, Ange-

rechtigkeit und viele andere ähnliche Erscheinungen lassen es bei sehr 

geeigneter Berufswahl doch nie zu rechter Berufsfreude kommen, 

die wohl stets besiegelt, was der Beruf dem rechten Maschineninge-

nieur ist. Sein Beruf legt ihm sehr oft große Verantwortlichkeit 

auf für Werte, Kapital, Menschenleben, Menschenexistenzen und 

vieles andere. Der Maschineningenieur, der es in seinem Beruf 

wirklich zu etwas Gründlichem bringen will, muß ein geistig und 

körperlich gesunder Mensch mit guter Erziehung, Wahrheitsliebe und 

Pflichtgefühl sein. 

Trotz der weitgehenden Spezialisierung im heutigen Maschi-

neningenieurwesen und der entsprechenden technischen Berufsarbeit, 

besitzt die Wissenschaft, welche die Grundlage aller und jeder 

Maschineningenieurbildung ist, und welche wir als „allgemeinen 

Maschinenbau" bezeichnen wollen, eine sehr ausgesprochene Eigen

a r t ,  d i e  d a s  K a u p t c h a r a k t e r i s t i k u m  d e s  M a s c h i -

neningenieur Wesens repräsentiert und alle Spezialbranchen 

desselben verbindet. Der Maschineningenieur will Einrichtun-

gen schaffen oder in Tätigkeit bringen, welche etwas Bestimmtes, 

Gewolltes tun oder leisten sollen. Er treibt Wissenschaft, um sich 

ihrer zum Schaffen dieser Einrichtungen zu bedienen. Er pflegt und 

entwickelt seine Gebiete der Wissenschaft in diesem Sinne für die 

Anwendung — als angewandte Wissenschaft, und will nicht nur 

wissen, wie etwas vor sich geht oder gemacht werden kann, sondern 

will es machen und schaffen. Die Arbeit an und mit der ange
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wandten Wissenschaft und das Anwenden derselben, um Einrichtungen 

für das Leben zu schaffen, charakterisiert den Beruf. Er will finden 

was er tun soll, damit, was er schafft, das tut, was er will. 

Hierin, in solchem Schaffen liegt ein großer Reiz des Berufes, den 

das Studium dessen ergänzt, wie das Geschaffene, wenn es unter-

sucht wird, dem Gewollten entspricht. And die Grundlagen der 

angewandten Wissenschaft, wie sie selbst, besitzen hohen Wissenschaft-

lichen Gedankeninhalt, nur werden sie nicht um ihrer selbst willen 

getrieben, sondern weil das Bedürfnis des Schaffens sie zu den 

Geiftesgebieten macht, die erwählt, gepflegt und freudig genossen 

werden. Das Bedürfnis zu schaffen, ebenso wie die Freude an der 

Wissenschaft, die das Schaffen ermöglicht, müssen dem Jünger der 

angewandten Wissenschaft eigen sein, sie üben einen ungeheuren 

Reiz aus. 

Der Reiz der Maschineningenieurwissenschaft, „des allgemeinen 

Maschinenbaues", entspringt aus ihrer nahen Beziehung zu den 

Naturwissenschaften, daraus, daß sie die angewandte Naturwissenschaft 

des exaktesten Gebietes — der physikomathematischen Disziplinen — 

geworden ist, weil der wissenschaftliche Inhalt des allgemeinen Ma-

schinenbaues sich fast ausschließlich in der Gedankenwelt der 

Physik bewegt und seinen Ausdruck in der Sprache der Mathe-

matik findet. 

Die Maschinenanlagen mit ihren Maschinen, Apparaten und 

Meßvorrichtungen stellen ein materielles Gebilde dar, dessen Bestand-

teile gezwungen werden sollen, vorbestimmte verlangte Bewegungen 

zu vollziehen, Energiewandlungen eintreten zu lassen, Euergieabgaben 

zu leisten, dessen einzelne Bestandteile unter vorbestimmten Kraft-

Wirkungen in gewollte Gleichgewichtszustände treten sollen — kurz 

ein Gebilde, welches so geschaffen werden soll, daß in ihm, wenn 

es in Tätigkeit tritt, ausschließlich diejenigen Naturgesetze zur Wir-

kung gelangen, deren qualitative und quantitative Wirkungsweise in 

gegebenem Falle die Leistung der Maschine oder Maschinenanlage 

liefern soll, damit sie das vollbringt, was ihr zur Aufgabe gemacht 

wurde, oder anders gesagt, damit sie eine Lösung der Aufgabe des 

Maschineningenieurs darstellt, der die Maschine durchdacht, gebaut 
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und für ihre Arbeitsweise bestimmt hat. Der Maschineningenieur 

ist aber nicht nur der Erfinder und Erbauer der Maschine, in seiner 

Hand liegt das Schicksal derselben in jeder Richtung. 

Er erfindet und erdenkt sie, er bildet sie durch, er entwirft sie 

und läßt sie bauen, er verkauft, läßt sie arbeiten und in Stand 

halten, er entscheidet über ihren Wert und läßt sie abdanken, wenn 

neuere bessere Maschinen sie überholt haben und ersetzen können; er 

entwickelt seine Wissenschaft, welche dieses alles ermöglicht und redi

giert sie für die Zwecke wissenschaftlicher Bildung, für Studium und 

Spezialftudium. 

Dementsprechend finden wir folgende Hauptklassen von 

Maschineningenieuren: den Gelehrten und Forscher, den 

maschinenbauenden Ingenieur, den Fabrikingenieur und den Maschinen 

verkaufenden Ingenieur, 

Ihnen allen ist die geistige Bildung Grundlage für Verständ

nis und Können, welche aus der Wissenschaft des allgemeinen 

Maschinenbaues gewonnen und durch das Studium desselben im 

Leben geläutert wird. Wer als Maschineningenieur eine Maschine 

ohne Verständnis für ihre spezifischen Eigenschaften und die ähnlicher 

Konkurrenzprodukte verkauft, begeht besten Falles bona fide einen 

argen Fehler. Dasselbe barf vom Betriebsingenieur behauptet 

werben, ber eine Maschine ohne Verstänbnis wählt ober kauft, 

unb vom Maschineningenieur, ber sie ohne Verstänbnis nach Re

zepten baut. 

Geschickte Erkunbigungen, welche nicht eigentlich bem Wesen 

bes Maschineningenieurs entspringen sollten, können ja wohl mitunter 

verhüten, baß ber Fehler allzu folgenschwer werbe, ein arger Fehler 

bleibt es boch, wenn verantwortungsvoll gehanbelt wirb, ohne baß 

bie innere Überzeugung vom Werfe einer solchen Hanblung erzielt 

würbe. Das erforberliche grünbliche Fachverftänbis zur gewissen

haften Beurteilung ber bestänbig auftretenben Fragen kann nur auf 

Grunb einer zeitgemäßen wissenschaftlichen Btlbung auf bem Gebiete 

ober einem Teil ber Gebiete bes allgemeinen Maschinenbaues er

worben werben. Der maschinenbauenbe Ingenieur braucht bie wissen

schaftliche Bilbung bazu, um zu bauen, um an seinen fertigen 
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Objekten zu forschen und sich zu kontrollieren und so wirkliche 

Erfahrungen zu sammeln. Der Fabrikingenieur bedarf ihrer, um 

Maschinen zu verstehen, vorteilhaft im Betrieb zu halten und richtig 

bewerten zu können, und der verkaufende Ingenieur bedarf ihrer, 

um die Verantwortung dafür übernehmen zu können, daß gute 

Maschinen sachgemäß und gut in Betrieb gesetzt und bedient werden, 

welche sonst leicht in der Hand der Monteure ihrem Schicksale über-

lassen sein können. Für den Forscher und Gelehrten ist diese 

Bildung natürlich die allererste Grundbedingung seiner Arbeit. Alle 

ebengenannten Hauptberufsarten verlangen neben Gewissenhaftigkeit 

und Arbeitsfreudigkeit als Grundlage die wissenschaftliche Bildung, 

welche der allgemeine Maschinenbau umfaßt. 

Der allgemeine Maschinenbau befaßt sich mit allen Fragen, 

die mit der Lösung der Aufgabe in Zusammenhang stehen, wie zeit-

gemäße und wirtschaftliche Maschinen und Maschinenanlagen gebaut 

und ausgenutzt werden können und sollen. 

Die Anforderungen an Wirtschaftlichkeit und Zweckmäßigteit, 

die bereits gestellt werden, sind sehr hoch. Sie betreffen den Aus-

schluß der Mitwirkung aller unerwünschten Naturerscheinungen und 

Kräfte und den Ausschluß der solche bedingenden Naturgesetze für 

die zur Wirkung gebrachte Maschine oder Anlage und gehen auch 

in diesem Sinne wiederum nicht nur den bauenden Maschineninge-

nieur etwas an, sondern auch den Fabrikingenieur und den Verkaufs-

ingenieur; besonders deshalb, weil der allergrößte Teil gut gebauter 

Maschinen nur bei richtiger Wartung gestatten kann, störende Ein-

flüsse auszuschalten, und weil in den seltensten Fällen ohne bedeu-

tenden Schaden auf sachgemäße Wartung Verzicht geleistet werden 

darf. Mangelnde wissenschaftliche Bildung von Fabrikingenieuren 

und Verkaufsingenieuren ist die Ursache weit größerer wirtschaftlicher 

Schäden, als mangelnde wissenschaftliche Bildung von bauenden 

Maschineningenieuren, den sogen. Konstrukteuren, weil wenige ver-

unglückte Maschinen sehr bald den Markt verlieren und damit ihre 

Bedeutung, viele gute und große Anlagen aber, wenn sie nicht zum 

richtigen Arbeiten gebracht wurden oder gebracht werden, der In

dustrie ungeheuren Geldschaden erwachsen lassen. 

6* 
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So kann ganz allgemein als erste und hauptsächlichste 

A n f o r d e r u n g  f ü r  d i e  Q u a l i f i k a t i o n  z u m  M a s c h i -

neningenieur die bereits oben genannte aufgestellt werden; daß 

derselbe dazu veranlagt sein muß, mit Erfolg und Interesse in freu-

digem Studium der stetigen Entwicklung der Wissenschaft des allge-

meinen Maschinenbaues folgen zu können, und daß er den Trieb 

und die Fähigkeit besitzen muß, diese Wissenschast zu einer Grundlage 

produktiven Schassens zu machen. 

Der allgemeine Maschinenbau als Wissenschast und Gegenstand 

des Fachstudiums für Maschineningenieure an technischen Hochschulen 

hat sich naturgemäß in einer Reihe von Hauptdisziplinen, Hilfs-, 

Neben- und allgemein bildenden Fächern gegliedert. Diese Gliederung, 

welche ihren allgemein wissenschaftlichen, systematischen und pädago-

g i s c h e n  W e r t  b e s i t z t ,  e n t s p r i c h t  i n  g e w i s s e m  S i n n e  a u c h  d e m  W e r d e 

gang, nach welchem Maschinen entstehen und in die 

Welt gesetzt werden. 

Wenn der Maschineningenieur an den Gedanken herantritt, 

in ganz bestimmer Weise zur Erreichung eines gewollten Zweckes, 

nach ihm vorschwebenden Naturgesetzen eine Maschine zu bauen, die 

nach diesen Gesetzen arbeiten soll, wird die Maschine zunächst als 

zweckdienliche Einrichtung gesucht und gedacht. In diesem Stadium 

stellt sie eine Idee dar und wird zur Erfindung, wenn sie durch

führbar ist und auf Priorität Anspruch erhebt. Die Idee muß 

daraufhin geistig durchgearbeitet werden, mit welchen quantitativen 

Werten durch die Naturgesetze die beabsichtigten Wirkungen erzielt 

werden können. Diese Durcharbeitung verlangt die physikomathe-

matische Verwertung der Naturgesetze, um durch Rechnung bei dem 

komplizierten Ineinandergreifen oft vieler Gesetze die zu erwartenden 

Vorgänge präzise vorbestimmen zu können. Nach der Durchrechnung, 

bei welcher sich oft vielfache Lösungen ergeben, muß die Wahl der 

gewollten Lösung kritisch und zweckmäßig getroffen werden. Dann 

muß die gewählte und berechnete Maschine konstruiert werden, d. h. 

ihre Teile müssen eine zweckentsprechende Formgebung erfahren. Nach 

der Konstruktion muß sie in Werkstattzeichnungen baufähig dargestellt 

werden; dann muß sie gebaut, geprüft, kalkuliert und ihrem Zwecke 
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entsprechend auf den Markt gebracht werden. Weiter hat der Käufer 

sie dahin richtig zu schätzen, wie weit sie seinen speziellen Zwecken und 

Arbeitsbedingungen dienlich, und wie weit sie wirtschaftlich sein kann; 

wenn dieses der Fall ist, so muß sie richtig installiert, in Betrieb gesetzt 

und in Betrieb erhalten werden. Die Kenntnisse, welche diesem 

Programm entsprechen und dabei als notwendige Grundlage zur 

Entwicklung der Spezialitäten einzelner Branchen mit in Betracht 

kommen, umfassen das Gebiet des allgemeinen Maschinenbaues; 

jedoch nur bis zu dem Grade, daß der Bau und die Verwendung 

von Spezialmaschinen noch eine, sei es im praktischen Leben 

oder auch in Spezialanstalten zu erwerbende Sonderausbildung vor-

aussetzen. 

Die einzelnen erwähnten Arbeitsstadien vom Entstehen der 

Maschine bis zu ihrem Betriebe erheischen in folgender Weise das 

wissenschaftliche Verständnis und die Bildung, welche das Studium 

des allgemeinen Maschinenbaues vermittelt. 

Die höchsten Anforderungen beansprucht heutzutage meist die 

Erfindung und die Aufstellung einer Idee; sie setzt folgendes voraus: 

Kenntnis des auf dem ganzen Gebiete Vorhandenen und Gesuch

ten, die Kritik über Wertvolles und Wertloses, wissenschaftliche 

Bildung und Befähigung dafür, Naturgesetze und Naturkräfte richtig 

zu erkennen, einzuschätzen und zu verwenden, unter Umständen sogar 

neu zu ermitteln. — Die Durchrechnung verlangt gründliche physi-

Mische und mathematische Bildung, Übung und Verständnis bei der 

Anwendung der einschlägigen Gesetze. — Die Wahl, betreffend die 

Art der Ausführung der Idee, erfordert neben dem Obengenannten 

kritische Veranlagung, welche meist durch Erfahrung den Anforde-

rungen des praktischen Lebens angepaßt sein muß. 

Für die Konstruktion kommt besonders sog. Konstruktions-

talent in Betracht, d. i. die Fähigkeit des Ingenieurs, sich bei jedem 

Teil in richtiger Weise davon Rechenschast zu geben, welchen Zwecken 

er zu dienen hat, welchen Wirkungen er hierbei ausgesetzt sein wird, 

und wie er mit Rücksicht hierauf und mit Rücksicht auf zweckmäßige 

und billige Herstellungsweise und Dauerhaftigkeit geformt und ange

ordnet werden muß, um in der Maschine möglichst vollkommen das 
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Glied zu werden, zu welchem er bestimmt wurde. Der größte 

Teil dieser Konstruktionsarbeit soll bei richtiger Schulung der Kon

strukteure bewußte und zielbewußte Gedankenarbeit sein. Da aber 

talentvolle Menschen neben der bewußten Gedankenarbeit oft imstande 

sind, eine unterstützende, sehr produktive unbewußte Gedankenarbeit 

zu leisten, die dem ernstgemeinten Suchen nach Lösungen mit guten 

Resultaten entspricht, ohne zu bewußter Apperzeption zu gelangen: 

so ist gerade für den Konstrukteur eine talentvolle Veranlagung in 

diesem Sinne von großer Bedeutung. 

Ein nur durch ernste Lebensarbeit und Erfahrung geschulter 

Konstrukteur ohne eigentliches Talent ist für die Entwürfe durchge

bildeter Maschinentypen oft sehr wertvoll. Beim Entwerfen neuer 

Maschinentypen aber, für welche Standartkonstruktionen geschaffen 

werden müssen, wird doch der Ingenieur, welcher Konstruktionstalent 

besitzt, stets große Vorzüge haben, weil bei der Konstruktion ähnlich 

wie bei Operationen, welche schnell gemacht werden müssen, eine 

große Menge von richtigen Entschließungen in schnellster stetiger 

Folge notwendig sind, um Gutes in angemessener Zeit zu Wege zu 

bringen. Über das Vorhandensein des Konstruktionstalentes kann 

meist nur während der Arbeit des Konstrukteurs von einem erfahrenen 

Konstrukteur, welcher selbst Talent besitzt, geurteilt werden. 

Die Darstellung der Maschinen und ihrer Teile durch bau

fähige und gewissenhaft ausgeführte Werkstattzeichnungen erfordert 

fleißige und geschulte Arbeit und viel Übung; sie kann aber von 

Technikern zuverlässig und gut geleistet werden, deren wissenschaft

liches Bildungsniveau nicht an das gebildeter Ingenieure heranzu

reichen braucht, wobei allerdings Bedingung ist, daß sie gute Werk

stattpraxis besitzen und unter der unmittelbaren Leitung wissenschaft

licher Ingenieure stehen. Diese bedürfen daher selbst wiederum 

ebenso sehr der Werkstattpraxis, wie auch des Verständnisses für die 

Ausführung exakter Werkstattzeichnungen. 

Der Bau der Maschinen kann nur unter Leitung gebildeter 

Werkstattingenieure, die über gute Werkstattpraxis verfügen, voll

kommen zweckentsprechend durchgeführt werden, weil derselbe immer 

und immer wieder die Berücksichtigung der Eigenartigkeit der Ma
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schinen verlangt, welche bei deren Entwurf vorgesehen und vorbestimmt 

wurden, und weil meist auch die Prüfungen der Maschinen im 

Beisein der sie bauenden Ingenieure unter Leitung der Werkstatt-

Ingenieure vorgenommen werden müssen. 

Diese Prüfungen, welche zur Kontrolle des Erreichten dienen, 

sind es, die dem die Maschinen berechnenden und bauenden Ingenieur 

die Möglichkeit geben, seine Rechnungen, Annahmen und Vorbe-

stimmungen an der Wirklichkeit zu kontrollieren. Sie bieten ihm 

dann ein wahres Gegenbild der eingetretenen Erscheinungen zu 

seinem Bilde der erwarteten Erscheinungen, wenn seine Wissenschaft-

liche Bildung gestattet, die Resultate der Prüfungen richtig zu 

analysieren und mit dem Gewollten zu vergleichen. 

Ein auf diese Weise prüfender, untersuchender und forschender, 

wissenschaftlich gebildeter Ingenieur gewinnt so, und auch nur so, 

wirkliche Erfahrung, die Wert hat. Das statistische Sammeln von 

Daten allein über Gelungenes und Mißlungenes, ohne klare Erkennt-

nis der Ursachen des Gelingens und Mißlingens, liefert an sich ein 

Material, welches dazwischen wohl für Erfahrungsmaterial gehalten 

wird, auch nicht ganz ohne Wert ist, aber doch kaum wirkliche Er-

fahrung vermittelt. 

Die Erfahrung, welche für den Maschinenbau von außeror-

deutlich hohem Werte ist und heute zum größten Teil aus dem 

Prüffelde stammt, verlangt in obigem Sinn ein verhältnismäßig 

hohes Maß wissenschaftlicher Bildung und wissenschaftlichen Könnens. 

Sie ist dementsprechend nicht dasjenige Mittel, welches dem wissen

schaftlich ungebildeten Ingenieur die für ihn bestehenden Schwierig

keiten aus dem Wege räumt; sondern ein Gut, das im wahren 

Sinne des Wortes nur der wissenschaftlich gebildete und hoch-

stehende Ingenieur erwirbt und besitzt. Sie soll zeigen, wie Theorie 

und Praxis übereinstimmen und was fehlt, wenn die Überein

stimmung nicht eintritt. Sie soll aber nicht ein von der Theorie 

unabhängiger Ersatz für diese sein, weil Theorie und Praxis nicht 

übereinstimmen. 
In gewisser Richtung muß schon der Konstrukteur und Werk

stattingenieur mit der Kalkulation der Maschinenteile und der 



88 Ch. Clark 

Herstellungspreise vertraut sein. Ein systematisches, einheitliches, 

übersichtliches und individualisierendes Arbeiten auf diesem Gebiete 

ist aber für den kalkulierenden Ingenieur, welcher die Preise der 

Maschinen festlegen muß, ebenso sehr die eine Bedingung Wirt-

schaftlich nutzbringender Arbeit, wie andererseits das Verständnis für 

die Leistung und Vorzüge der Maschinen, für die Eigenartigkeit 

ihrer Teile notwendig ist, um den Wert und die Marktfähigkeit der 

Maschinen für den Verkauf richtig einschätzen zu können. Auch der 

Kalkulationsingenieur sollte daher über gute wissenschaftliche Bildung 

verfügen, weil sie seiner Arbeit ebenso sehr, wie seiner Arbeits

methode von größtem Nutzen werden kann, und weil ohne sie eine 

richtige Bewertung der Maschinen und eine fördernde Beziehung 

zum bauenden und Werkstattingenieur nur ausnahmsweise er-

wartet werden kann. Desgleichen müssen der Verkaufsingenieur 

und der Fabrikingenieur durch wissenschaftliche Bildung dazu 

gelangen, den Wert und die Eigenschaften, die Inbetriebsetzung 

und die rationelle Ausnutzung derjenigen Maschinen richtig 

einzuschätzen, welche mit ihrem Tätigkeitsgebiet in Zusammen

hang stehen. 

Dem Ebengesagten entsprechend, muß der allgemeine Maschi

nenbau, welcher für die erwähnten Berufsarten grundlegend sein 

soll, eine Reihe von Fächern umfassen, die sich in wissenschaftliche 

Grunddisziplinen, Disziplinen der angewandten Physik und Mathe-

matik, eine Reihe von technischen Fachdisziplinen, Nebenfächer und 

allgemein bildende Fächer gliedern lassen. Da, wie bereits ausge-

führt wurde, die Erscheinungen, die an den Maschinen auftreten, 

die Folge eines komplizierten Ineinandergreifens von wirkenden 

Naturgesetzen sind, stützt sich der reinpraktische und fachtechnische 

Teil des Maschinenbaues auf angewandte physikalisch-mathematische 

Disziplinen, und diese erfordern wiederum das Studium der Physik 

und Mathematik. Die physiko-mathematische Bildung ist die Grund-

läge des wissenschaftlichen Denkens eines Maschineningenieurs und 

ebenso auch die erste Vorbedingung seiner eigentlichen Fachstudien. 

Sein Verständnis von den Erscheinungen und Vorgängen in Ma-

schinen hängt in Bezug auf Gediegenheit und Gründlichkeit davon 
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ab, in welchem Maße ihm möglich ist, physikalisch zu denken und 
mathematisch zu arbeiten. 

So ist es denn gekommen, daß in der eminenten und erst so 

kurzen Entwicklung des heutigen Maschinenbaues die Physik und 

Mathematik nicht nur ganze Gebiete in den Dienst des Maschinen-

baues stellen mußten, sondern daß sogar in der Physik für den Ma-

schinenbau ganze Spezialgebiete völlig neu entwickelt werden mußten. 

Auf solchen Gebieten reichte mehrfach das Material, welches den 

Physiker interessierte und beschäftigte, nicht aus, weil der Maschinen-

Ingenieur, um die Erscheinungen zu verstehen und zu berechnen, 

vieles nötig hatte, was bis dahin noch keine Beachtung fand. 

Vielfach unter Mitwirkung bedeutender Ingenieure und Phy

siker entstand so eine exakte Wissenschaft im Dienste des Maschinen

baues, welche heute am besten als technische Physik bezeichnet wird. 

Sie kooptiert aus der Physik die Gesetze, welche dieselbe für ein 

Spezialgebiet bieten konnte, erweitert das vorhandene Gebiet durch 

Forschung, mathematische Behandlung und Auffindung neuer Ge

setze und Gesetzmäßigkeiten, beschafft das für die Anwendung der 

Gesetze notwendige Versuchsmaterial und sorgt in dieser Weise da

für, daß die Naturgesetze nicht nur in ihrem Prinzip klar hervor-

treten, sondern auch die individuelle sichere Anwendung im Einzel

falle gestatten. 

Dieses Gebiet ist so ungeheuer reich, groß und nutzbringend 

geworden, daß bei der Ausbildung der Maschineningenieure der Ex-

perimental- und mathematischen Physik nur die Einführung in die 

Grundlage und Grundprinzipien und in die Geschichte der Physik 

zufallen konnte; während der technischen Physik die eigentlich ins 

einzelne gehende wissenschaftliche Pflege des Studiums obliegt, 

welche es gestattet, in die großen Spezialgebiete der Physik so ein-

zudringen, daß ihre Gesetze mit Sicherheit exakte technische Anwendung 

ermöglichen. 

Die wissenschaftlichen Grunddisziplinen zerfallen demnach in 

die mathematischen: analytische Geometrie, höhere Analysis und dar

stellende Geometrie und in die physikalischen: Experimentalphysik und 

mathematische Physik. Die technische Physik umfaßt folgende Dis
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ziplinen der angewandten Physik, welche speziell für den Maschinen-

bau ausgebildet wurden: 1) die sog. technische Mechanik, bestehend 

aus den erweiterten Gebieten der Mechanik, welche an sich einen Teil 

der allgemeinen Physik bildet: der Statik, Graphostatik, Phoronomie, 

Festigkeitslehre, Dynamik und analytischen Mechanik, 2) die theore

tische Kinematik, 3) Hydrostatik und Hydrodynamik, 4) Aerostatik 

und Aerodynamik, 5) Thermodynamik, 6) Wärmetransmissionslehre, 

7) theoretische Elektrotechnik und 8) die Lehre von den technischen 

Messungen, Meßmethoden und Materialprüfungsmethoden. Hierzu 

könnte auch noch die Lehre von den Verbrennungsprozessen gerech-

net werden, welche unter Hinzuziehung notwendiger chemischer Kapitel 

in der großen Hauptsache Fragen der technischen Physik behandelt. 

Die genannten Gebiete behandeln die wissenschaftliche Grund-

läge des eigentlichen Maschinenbaues, welcher seinerseits wiederum in 

theoretische und praktische Fächer zerfällt. 

Die technische Mechanik lehrt in der Statik und Graphostatik 

die Gesetze und Gleichgewichtsbedingungen wirkender Kräfte, sie lehrt 

in der Festigkeitslehre das Verhalten durch Kräfte beanspruchter 

Körper kennen, in der Phoronomie/ Dynamik und analytischen Mecha-

nik bietet sie die Gesetze der Bewegung und die der Kraft- und 

Energieverhältnisse für materielle Systeme. Diese angewandte Wissen-

schaft gestattet in mathematischer Behandlung die Ableitung der 

technischen Fachgebiete, Maschinenelemente und Hebemaschinen. Die 

Maschinenelemente sind die Lehre davon, wie unter Kräften stehende 

und bewegte Maschinenteile am zweckmäßigsten gestaltet und am 

besten in Bezug auf ihre Festigkeit und ihre Energieübertragungs-

Verhältnisse berechnet werden können. Außer dieser theoretischen 

Seite umfassen sie als technische Fachdisziplin auch noch die prak-

tische und konstruktive Seite der in Betracht kommenden Teile. Die 

Maschinenelemente, welche die Berechnung einzelner Maschinenteile 

lehren, finden ihre direkte Anwendung bei der Berechnung solcher 

Teile in den Fachgebieten: Hebemaschinen, Wärmekraftmaschinen, 

hydraulische Kraftmaschinen, wie auch in den anderen praktisch-

technischen Gebieten überall da, wo die Formgebung und Berechnung 

der Maschinenteile in Betracht kommt. 
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Die Hebemaschinen sind ein Fachgebiet, welches sich ebenso 

einerseits in seinem theoretischen Teil direkt auf die technische Mecha-

nik gründet, wie andererseits auf die Maschinenelemente, deren Be-

rechnungsmethoden ihnen zu Grunde gelegt werden. Sie besitzen 

neben dem theoretischen einen praktischen und konstruktiven Teil. 

Die theoretische Kinematik behandelt im engen Anschluß an die 

technische Mechanik die graphische Lösung von Bewegungsproblemen 

und entwickelt eine Reihe von speziellen Gesetzen und Methoden, 

ohne welche das genaue Studium vieler komplizierter Bewegungen 

von Maschinenteilen schwer oder gar nicht möglich wäre. Sie bear-

beitet anßerdem wissenschaftlich in Anwendungsbeispielen die verschie-

deutlichsten im Maschinenbau auftretenden diesbezüglichen Probleme. 

Die Hydrostatik und Hydrodynamik lehrt die Gleichgewichts

bedingungen und die Gesetze von der Bewegung und der Energie-

änderung der tropfbaren Flüssigkeiten und der in tropfbaren Flüssig-

keifen schwimmenden und bewegten Körper. Sie ist die Wissenschaft-

liche Grundlage der Theorie der Wasserkraftanlagen, Wasserkraft-

Maschinen, Pumpen und des Schiffbaues. Diese Disziplinen wer-

den wiederum aus ihr durch mathematische Behandlung in den 

Fachgebieten der hydraulischen Kraftmaschinen, Kreiselpumpen, Kol-

benpumpen und des theoretischen Schiffbaues als theoretischer Teil 

dieser Gebiete entwickelt, dem sich ein entsprechender praktischer und 

konstruktiver Teil anschließt. 

Die Aerostatik und Dynamik ist ein wissenschaftlich erst in 

neuerer Zeit in der Erforschung begriffenes Gebiet, welches die Ge-

setze der Statik und Dynamik der Luft in gleicher Weise behandelt, 

wie die Hydrostatik und Hydrodynamik die Gesetze für tropfbare 

Flüssigkeiten lehren. Sie findet Anwendung auf den technischen 

Fachgebieten der Windmotoren, des Lokomotivbaues, des Schiffbaues, 

ganz besonders aber in der Aeronautik. 

Die Thermodynamik ist diejenige Wissenschaft aus der Physik, 

welche den mathematischen Zusammenhang der Wärmeenergieänderung 

mit den Zustandsänderungen von Gasen und Dämpfen darstellt und 

erforscht. Sie ist die Grundlage für die Fachgebiete der Wärme-

kraftmaschinen, speziell der Kolbendampfmaschinen, der Verbrennungs
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motoren und der Dampfturbinen. Für letztere, welche sich in einem 

großen Teil ihrer Eigenartigkeit wissenschaftlich eng an die Wasser-

turbinen anschließen, gelten ihre allgemeinen Grundlagen, ist aber 

doch eine spezielle erweiterte Thermodynamik geschaffen worden, welche 

die eigentliche Theorie der Dampfturbinen darstellt. Auch diese 

genannten Fachgebiete umfassen je ihren praktischen und konstrukti

ven Teil. 

Die Wärmetransmissionslehre behandelt die physikalisch-mathe-

matischen Grundlagen des Zusammenhanges der Übertragung von 

Wärmeenergie mit den auftretenden Temperaturänderungen. Sie 

ist die wissenschaftliche Grundlage der Fachgebiete: der Dampfkessel 

(in einem Teil), Äeiz- und Kühlvorrichtungen, Äeizungsanlagen 

und Ventilation, welche gleichfalls je einen praktischen und konstruk

tiven Teil besitzen. 

Die theoretische Elektrotechnik, welche sich auf die Äauptgesetze 

der Elektrizitätslehre stützt, die in der Physik geboten werden, ist 

durch eigene Forschung und mathematische Behandlung gleichfalls 

eine selbständige Disziplin geworden. Sie ermöglicht es, einschlägige 

Fragen der Energielehre im Zusammenhang mit den auftretenden 

Erscheinungen in der Weise rechnerisch zu lösen, daß sie eine sichere 

Grundlage für das Fachgebiet der Elektrotechnik bieten kann. Dieses 

verlangt bis auf kleinste Quantitäten sichere Bestimmungen und Vor

bestimmungen, ebenso wie es dessen bedarf, daß bei dem komplizierten 

Ineinandergreifen verschiedenartiger Naturgesetze für möglichst mini

male Störungen und Verluste gesorgt werde. 

Das Fachgebiet der Elektrotechnik, welches der Bau der Ge

neratoren, Elektromotoren und elektrotechnischen Anlagen umfaßt, 

besitzt wiederum in mathematischer spezialisierter Bearbeitung an der 

theoretischen Elektrotechnik einen fachwissenschaftlichen theoretischen 

Teil und außerdem einen praktisch-konstruktiven Teil. 

Die Lehre von den technischen Messungen, Meßmethoden und 

Materialprüfungsmethoden umfaßt ein in wissenschaftlichem Sinne 

homogenes, aber in Sondergebiete geteiltes Gebiet, die für sich er

forscht und ausgebildet sind. Diese Sondergebiete sind: Maschi

nenbau — technische Meßmethoden, elektrische Meßmethoden und 
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Materialprüfungsmethoden. Die Materialprüfungsmethoden schließen 

sich speziell an die Technologie der Metalle, des Hölzes und der 
Baumaterialien an. 

Die Lehre von den Verbrennungsprozessen gibt den Zusam-

menhang der Gewinnung von Wärmeenergie aus verschiedenen 

Brennstoffen mit der Art, wie diese Prozesse geleitet werden können, 

und mit den bei ihnen auftretenden Erscheinungen und Temperaturen. 

Sie ist in einem Teil die wissenschaftliche Grundlage für die Theorie 

der Dampfkessel und Äeizungsanlagen, andererseits aber auch die 

Lehre, welcher die Theorie der Verbrennung bedarf. In beiden 

Fachgebieten schließen sich an den theoretischen ein praktischer und 

konstruktiver Teil. Die ebengenannten Fachgegenstände gliedern sich 

in unmittelbarer Weise an die wissenschaftlich grundlegenden Fächer 

an und haben mehr einen mathematischen Charakter. 

Eng angereiht an obige Fächer und an die Chemie sind die 

technologischen Fächer: Technologie der Metalle und des Äolzes, 

die bereits bei der Mechanik erwähnt wurde und die Eigenschaften, 

die Verarbeitungsmethoden und die industrielle Verwendung der 

Metalle und des Äolzes lehrt; die Papierfabrikation und die Techno

logie der Faserstoffe, Technologie der Mühlen und andere, welche 

die Eigenschaften, die Verarbeitungsmethoden und Verwendung der 

Faserstoffe, des Getreides 2c. lehren. 

Weiter schließen sich ergänzende technische Fächer folgender 

Art noch mehr oder weniger teils an die wissenschaftlichen, teils 

an die Spezialfächer an: Geodäsie, Enzyklopädie der Jngenieurwis-

senschaften, Lokomotiven, Dampfschiffe, Baukonstruktionslehre, archi

tektonische Formenlehre u. a. 

Als technische Äilfsfächer, Konstruktion^ und Ergänzungs-

fächer wären zu nennen: technisches Zeichnen, Konstruieren von 

Maschinenelementen, Äebezeugen, Wasserkraftmaschinen, Wärmekraft

maschinen, bautechnische Aufgaben, Entwerfen von Fabrikanlagen, 

Fabrikbetriebslehre, Baugesetze, Hygiene, Buchführung, politische 

Ökonomie, Sprachen u. a. 
Obige Übersicht, die in der Hauptsache die Gegenstände einer 

solchen Maschineningenieurausbildung darbietet, welche eine Speziali
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sierung ermöglicht, aber noch nicht zur Aufgabe hat, läßt erkennen, 

in welchem überaus wesentlichen Maße die großen Gebiete der wissen

schaftlichen Grunddisziplinen und der angewandten physikalischen 

Disziplinen für die eigentliche Fachbildung des Maschineningenieurs 

von Bedeutung sind, wie sehr die Eigenartigkeit des Maschinen-

ingenieurs mit den naturwissenschaftlichen Grundlagen seiner Fach-

Wissenschaft verwachsen ist. 
V e r a n l a g u n g  f ü r  d i e  p h y s i k o - m a t h e m a t i s c h e n  g r u n d 

legenden wissenschaftlichen Gebiete ist demnach für den Ma-

schinenbauer unbedingt soweit erforderlich, daß diese mit Interesse und 

Lust studiert und im Leben mit Erfolg angewandt und weiterverfolgt 

werden können. Mit solcher Veranlagung kommt nicht besonderes Ta-

lent oder besondere einseitige Begabung für Mathematik an sich oder 

für Physik als solche in Betracht. Nötig ist vielmehr eine gute 

Befähigung für das Wesen dieser Fächer, vereinigt mit wirklichem 

Wollen zu freudiger gründlicher Arbeit an ihnen, und mit dem 

Bewußtsein, daß sie es sind, die die Gebiete der Natur erschließen, 

in denen zu schaffen dem Maschineningenieur als Lebensziel vor-

schweben soll. Wo diese Veranlagung, die nicht selten ist, hervor

tritt, erwecken schon die ersten physiko-mathematischen Fächer mit 

ihren großen Ausblicken Freude und Begeisterung. Langweilig 

werden sie wohl nur dann gefunden, wenn vor allem der eigene 

Drang, sie sich zu eigen zu machen, aus Mangel an Reife fehlt, 

oder dann, wenn der Wunsch, Maschineningenieur zu werden, auf 

irrigen Vorstellungen über seine wesentlichste Arbeitsweise beruht. 

Es ist von ganz besonderer Bedeutung, daß das Studium der ersten 

wissenschaftlichen Disziplinen ernst genommen und daß für sie fleißig 

und gründlich gearbeitet werde. 

Geschieht dieses und bieten diese Fächer trotzdem wesentliche 

Schwierigkeiten oder stellt sich Abneigung gegen sie ein oder statt 

freudigen Studiums Langeweile, dann ist wohl nicht ausgeschlossen, 

daß späteres Reifen eintreten könnte; meist ist damit aber schon 

aller Grund dafür gegeben, ernstlich nach den Ursachen der Erschei

nung zu suchen und zu prüfen, ob auch wirklich die Veranlagung 

für den Beruf des Maschineningenieurs vorhanden ist. Ernstes 
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Ergreifen gerade der ersten wissenschaftlichen Disziplinen führt die 

gut Veranlagten früh zu wissenschaftlicher Freude und zu wirklichem 

verständnisvollem Studium und mahnt die nicht für den Beruf 

Veranlagten zu Vorsicht in der Berufswahl, die sehr geboten ist, 

weil Mangel an wissenschaftlicher Qualifikation im Leben zu Mittel-

Mäßigkeiten führt und wenig Befriedigung erwarten läßt. 

Für den jungen angehenden Maschineningenieur ist geistige 

Empfänglichkeit und Veranlagung für die wissenschaftliche Seite eines 

in wissenschaftlicher Hinsicht so reichen Faches, wie es der Maschi

nenbau ist, eine natürliche Forderung, wenn er sich erfolgreich und 

freudig in seinem Berufe betätigen will. Er ist meist erst am Ende 

des Studiums oder zu Beginn des praktischen Lebens in der Lage, 

sich mit ausgesprochener Neigung fachtechnisch für eine Spezialität 

zu entschließen. Andererseits läßt sich aber beobachten, daß befähigte, 

rege angehende Maschineningenieure, wenn sie Interesse für Thermo-

dynamik haben, auch solches für Mechanik, Elektrotechnik und die 

anderen wissenschaftlichen Disziplinen besitzen, und daß diejenigen, 

welche an einer der wissenschaftlichen Disziplinen gar keine Freude finden 

können, diese meist auch vergeblich bei den andern suchen werden. 

Im späteren Leben ist es allerdings nur einem kleinen Teile 

der Maschineningenieure möglich, die grundlegende wissenschaftliche 

Bildung auf dem ganzen Gebiete weiter zu erhalten und durch Stu-

dium weiter zu fördern. 

Ist bereits eine Spezialität erwählt worden, dann ist es na-

türlich und verständlich, oft sogar Pflicht, die wissenschaftliche Grund

lage nur des wirklichen Spezialgebietes auszubilden. Ein Verzicht 

hierauf aus mangelnder Neigung oder aus mangelnden Fähigkeiten 

schließt wohl jedenfalls den Verzicht darauf mit in sich, daß der 

Beruf in vollem Sinne des Wortes als glücklich gewählter Maschi-

neningenieurberuf aufgefaßt werden könnte, da er einen großen Teil 

der Freude, des geistigen Interesses und Verständnisses entbehren 

müßte, die dieser Beruf bietet. 

Das alles sollte bei der Entscheidung für die Wahl des Ma-

schineningenieurberufes als Grundbedingung im Auge behalten werden. 

Diese Frage ganz besonders zu betonen, erschien darum 
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überaus wichtig, weil sie noch ungeheuer verkannt wird, besonders 

von jungen Studierenden. Leider schätzt nur ein kleiner Teil der 

Studenten in den ersten Iahren die wissenschaftliche Ausbildung 

richtig ein, findet an ihr die rechte Freude. Ein großer Teil Stu-

denten gelangt daher nur zu mittelmäßigen Leistungen und dement-

sprechend nur zu mittelmäßigen Stellungen. Erfahrungsgemäß ist 

der Unterschied in der ersten Bewertung des jungen Ingenieurs, in 

seiner Beförderung und der später erworbenen Lebensstellung be-

sonders in letzter Zeit so ungeheuer groß zwischen denen, die ge

bildete Ingenieure wurden und blieben, und solchen, die es nicht wer-

den konnten oder wollten, daß das Bild der Fälle, wenn es be-

kaimter wäre, eine ernste Mahnung an unsere Jugend richten würde. 

Bei den vielen Anfragen nach tüchtigen Ingenieuren, welche 

an Schreiber dieser Zeilen persönlich ergehen, und der nicht geringen 

Zahl wirklich gebildeter Männer, die er im Leben weiter im Auge 

behalten konnte, bot sich immer wieder die Gelegenheit dafür festzu-

stellen, daß die wissenschaftlich gründlich gebildeten Ingenieure über 

alles Erwarten schnell zu guten Stellungen gelangt sind. 

Sehr häufig haben wissenschaftlich befähigte Studierende in 

späteren Semestern schon beim Fachstudium bedauert, die ersten Jahre 

des wissenschaftlichen Studiums verkannt zu haben. In diesen Fäl-

len wurde gründlich nachgeholt und guter Erfolg erzielt, weil eben 

die richtige Veranlagung für den Maschineningenieurberuf zum Durch-

bruch kam. Das zu späte Erkennen kann mitunter damit in Zu

sammenhang stehen, daß die spezifische wissenschaftliche Befähigung 

bei verschiedenen Personen in verschiedenem Alter in Erscheinung 

tritt. Es ist jedoch kaum von der Hand zu weisen, daß zum min

desten sehr wünschenswert erscheint, möglichst rechtzeitig im Aspiran-

ten für den Maschinenbau ein klares Bild über den Zusammenhang 

der wissenschaftlichen Disziplinen mit den Fachgebieten zu wecken. 

Erkannt wird die Befähigung für die wissenschaftlichen Disziplinen 

des Maschinenbaues von jedem an sich selbst und ebenso auch 

vom Beobachter am ersten an den Leistungen und Äußerungen 

dieser Befähigung. Naturgemäß ist dieses während des Studiums 

am leichtesten. 
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Was den Knaben an der Maschine reizt, was den Studie-

renden an ihrem Studium Freude macht, und was sie dem schaffen-

den Manne lieb macht, sind oft sehr verschiedene Dinge. Am Kna-

ben erkennt man oft besten Falles nur die eine Bedingung für den 

Beruf: daß er finden will, was zu tun ist, um eine Maschine zu 

schaffen, die tut was er will. Ohne diesen Drang geht es ja wohl 

nicht, aber es kommt doch noch sehr auf das „Wie" und nicht nur 

auf das „Ob" bei der Sache an. Mit dem Gebiete gut vertraute 

Augen, welche mit Lebenserfahrung sehen, können gewiß schon am 

lebhaft reagierenden Knaben wichtige Grundlagen erkennen. Weit 

öfter aber scheinen sich mit der Sachlage nicht vertraute Augen durch 

des Knaben Spiel und Sehnsucht ernstlich irreführen zu lassen. 

Dennoch sollte dem Spiel des Knaben schon Beachtung geschenkt 

werden, aber kritische, sehr aufmerksame. Befähigung für den Ma

schinenbau tritt gerade in den besten Fällen früh hervor. Sie kann 

in der Physikstunde, auch in der Mathematikstunde erkannt werden, 

allerdings nicht so sehr an Leistungen und Zensuren, als an der Art 

der Arbeit und der Gedankenrichtung. Sie wird sich doch am 

deutlichsten darin äußern, wie der Knabe seine Physik und Mathe

matik zu Hause, wenn er seinem Spiel und seiner Liebhaberei nach

geht, für sich verwendet. 

Wenn das Physikbuch ein Vademecum, eine Quelle ist, aus 

der immer wieder geschöpft wird, wenn danach gesucht wird, was zu 

tun ist, damit der Dampf, das Wasser oder die Elektrizität ihre 

Pflicht als geheimnisvolles Agens in einer selbst gebauten Maschine 

erfüllen, und wenn auch etwas Richtiges dabei erkannt, gefunden 

oder zustande gebracht wird: dann läßt sich Gutes für den Maschi

neningenieurberuf erwarten, falls Arbeitsfreudigkeit, Gründlichkeit und 

die nötigen Fähigkeiten vorhanden sind. Leider werden diese guten 

Fälle immer seltener, je mehr schöne fertige Maschinen den Kindern 

geschenkt werden, die bestenfalls zu Studienzwecken demontiert, oft 

aber nur in Bewegung besehen werden. Aus den Erfolgen in der 

Mathematik und Physik sollte bei guten Leistungen und von erfahre

nen Lehrern gewiß ein Schluß gezogen werden. Schlechte Leistungen 

sind aber sehr oft kein rechter Maßstab, einmal weil die Physik als 

7 
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Wissenschaft und die der Schule, ebenso wie die Mathematik in 

diesem Sinne sehr verschiedene Dinge sind, ferner weil das Alter, 

in welchem die Befähigung und Lust zu diesen Fächern hervortritt, 

bei verschiedener Entwicklung der Knaben sehr verschieden liegt, und 

auch weil Äberbürdung mit andern Fächern, Gesundheit, Fleiß und 

mehr oder weniger erwecktes Interesse mit eine wichtige Rolle spielen. 

Wenn früh wirkliches Interesse vorhanden ist, zeigt es das 

Spiel, die Lektüre, die Exkursion und vieles andere meist besser, als 

die Leistungen der Schule, doch auch diese kann Aufschluß geben. 

Die besten Aspiranten finden selbst den Weg zum rechten Studium, 

aber liebevolle gründliche Beobachtung in Schule und Haus ist auch 

hier, wie in andern Fällen, gewiß von hoher Bedeutung für das 

künftige Menschenleben. Die Fälle sind sehr mannigfaltig, oft sehr 

einfach, oft recht kompliziert, und es wird wohl dazwischen von 

Nutzen sein, gebildete Maschineningenieure, die der Sache nahe 

stehen, mit zu Rate zu ziehen, wenn vor dem Studium die Wahl 

getroffen werden soll. 

Als Dekan der Mechanischen Abteilung hat Schreiber dieser 

Zeilen oft die Frage an die Neueintretenden gerichtet, warum sie 

den Beruf wählten, und einen kleinen Prozentsatz derer gefunden, 

die schon ausgesprochenes Interesse an Maschinen der Wahl zu 

Grunde legten. Leider wissen sehr viele nicht ausgesprochen, warum 

sie wählten, und leider wählen viele mit Rücksicht auf Fragen spä

teren Fortkommens, was bei dem jugendlichen Alter, in dem die 

Hochschule bezogen wird, kaum natürlich ist. Sie stehen oft schon 

vor dem Studium im Banne der Erwerbsfrage, die nicht einmal 

den für Erwerb arbeitenden Mann beherrschen soll. Auch in die

sen Fällen wurden nicht wenige der Absolventen tüchtige Männer, 

sehr schade ist es aber doch, wenn das Wesen und die Wichtigkeit 

der „Berufswahl" denen so fern liegt, die sie vollziehen sollen. 

Sicherer und leichter, als am Knaben und Jüngling vor dem 

Studium, kann die Veranlagung zum Maschineningenieurberuf vom 

Studierenden bei feinem Studium und vom Beobachter an seinem 

Studium erkannt werden. Das eingehend hierüber Gesagte bietet 

dazu Anhaltspunkte. 
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3u raten wäre in dieser Hinsicht dem Studierenden in obigem 

Sinne auf das dringendste zum wirklichen „Studium", vor allem 

zum Studieren der Mathematik, Physik und wissenschaftlichen Dis

ziplinen, deren bloßes Anhören und oberflächliches Durchnehmen zum 

Examen nicht nur keine wissenschaftliche Bildung liefert, sondern 

davon geradezu fernhält. Wirkliches, gewissenhaftes Sichrechen

schaftgeben von Verstandenem und Unverstandenem, das ernste 

Wollen, alles Wesentliche unbedingt zu verstehen, und das Bestre

ben, das Vorhandene anwenden zu lernen, aus Kolleg und Literatur 

wissenschaftliches Arbeiten zu lernen, nicht vieles, aber gründlich zu 

bearbeiten, das sind Selbstforderungen, mit denen das wissenschaftliche 

Studium begonnen werden sollte. Wenn so studiert wird, ist oft 

das erste Jahr genügend, um Freude an dem wissenschaftlichen 

Studium zu erwecken, und auch dazu, um andern Falles zu der 

nötigen Selbsterkenntnis zu führen, daß ein anderer Beruf vielleicht 

geeigneter wäre, als der des Maschineningenieurs. Hierbei ist der 

Amstand sehr glücklich, daß die Arbeit des ersten Jahres für viele 

andere technische Berufe kaum verloren geht, da das Ingenieurwesen, 

die Chemie und Architektur im ersten Jahre fast dieselben oder sehr 

ähnliche Fächer besitzen, wie der Maschinenbau. 

Nebenbei wäre beim Beginn des Studiums darauf zu achten, 

ob das Anwenden des Gelernten gelingt, und ob räumliches Vor-

stellungsvermögen und die Fähigkeit darzustellen vorhanden sind. 

Hat das Studium der wissenschaftlichen Disziplinen mit ihrem 

Charakter der angewandten Wissenschaft im ersten und zweiten Jahre 

befriedigt, war es von Erfolg und Freude begleitet, dann ist erfah

rungsgemäß natürlich, daß die Fachdisziplinen, denen ja die Vor-

bereitung gegolten hat, mit um so größerem Interesse aufgenommen 

werden; dasselbe gilt von den auf diese folgenden Konstruktionen, auf 

die sich ein gut angelegter Studierender freut, um selbst anwenden und 

etwas schaffen zu können. 
Es gibt allerdings, aber sehr selten, den Fall, daß physiko-

mathematisch sehr gut veranlagte Personen beim Studium der ange

wandten Wissenschaft erkennen, daß sie nicht Maschinen schaffen 

möchten, sondern daß sie die Wissenschaft als exakte, um ihrer selbst 

7* 
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willen, studieren und betreiben wollen. • In diesen sehr vereinzelten 

Fällen ist durch das begonnene Maschineningenieursstudium wenig 

verloren, da durch das Studium seiner wissenschaftlichen Grundlagen 

die Erkenntnis gewonnen worden, wo die beste Lebensarbeit zu suchen 

wäre. Hier tritt das Umgekehrte von dem eben Ausgeführten ein: 

die Freude am Studium beginnt bei den Fachgegenständen und 

noch mehr beim Konstruieren zu schwinden. Sind die Mittel zum 

Studieren beschränkt und tritt Unlust am Studium merklich auf, 

dann sollte dasselbe natürlich durch ein geeigneteres ersetzt werden. 

Wenn die Mittel aber und die Arbeitsfreudigkeit solches gestatten, 

ist der Abschluß der Maschineningenieurbildung vor dem Beziehen 

einer physiko-mathematischen Fakultät schon insofern von großem 

Werte, als auf diesem Wege Physiker geschaffen werden, die den 

akuten Fragen des Maschinenbaues nahe stehen und eine überaus 

fruchtbare wissenschaftliche Tätigkeit entwickeln können. 

So ist bei gutem Anfang des Studiums mit sehr wenigen 

Ausnahmen immer auf guten Fortgang zu rechnen, und wenn da

zwischen ein wissenschaftlich gebildeter Ingenieur die Hochschule ver

läßt, der gerade kein tüchtiger Konstrukteur geworden ist, so bedeutet 

dieses nicht den geringsten Mißgriff, weil die Berufsspezialitäten und 

Verwendungsgebiete für gebildete Maschineningenieure so ungeheuer 

vielseitig find, daß jeder derselben, der ein tüchtiger Mensch ist, auf 

das beste Fortkommen rechnen kann. Trotz des starken Wachsens 

d e r  M a s c h i n e n i n g e n i e u r a b t e i l u n g e n  i s t  i n  l e t z t e r  Z e i t  d i e  N a c h f r a g e  

nach Maschineningenieuren so sehr gestiegen, daß oft ein 

ganzes Jahr auf Absolventen zur Besetzung von Stellen gewartet 

wird, allerdings aber immer in der Hoffnung, hierdurch wirklich ge

bildete und tüchtige Menschen zu erhalten. 

Die Entscheidung dafür, ob ein Maschineningenieur Wissen

schaftler, Konstrukteur, Fabrikingenieur, Betriebsingenieur oder Ver-

faufsingenieur werden sollte, liegt nach dem Studium, im praktischen 

Leben, das in gewisser Richtung befähigte Menschen braucht und 

sie zu finden versteht. 

Die Meinung eines Hochschulabsolventen darüber, was er am 

liebsten ergreifen würde, führt ihn in Fällen außerordentlicher Tüch
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tigkeit und Begeisterungsfähigkeit dazwischen wirklich auch der ge-

wollten Spezialität zu; in sehr vielen Fällen aber führt sie 

ihn in einen Beruf, der zwei- und dreimal gewechselt wird. Meist 

raten Lehrer, und wählen die Männer des Lebens richtiger als die 

Hochschulabsolventen, obgleich sie mit dem Hauptinhalt ihres Faches 

schon vertraut sind. Daher sollte bei der Wahl des Berufes vor 

dem Studium daran am wenigsten gedacht werden, ob ein künftiger 

Wissenschaftler oder Fabrikingenieur, Konstrukteur oder Verkaufs-

ingenieur herangebildet werden soll, sofern nicht für das künftige 

Leben in gewissen Fällen schon Vorbedingungen maßgebender Art 

vorliegen. In solchen Fällen ist meist aber auch Gelegenheit vor

handen, die in Frage kommende Neigung oder deren Fehlen fest-

stellen zu können. Deshalb hat in den Augen der Mehrzahl maß

gebender Fachleute die meist übliche Hochschulrichtung den Vorzug, 

bei welcher die Spezialisierung erst zu Ende des Studiums oder 

nach demselben eintritt. Der Entschluß, von vornherein eine Spe-

zialanstalt zu besuchen, sollte sehr sichere Grundlage besitzen, und der 

ungeheure Prozentsatz der allgemeinausgebildeten Maschineningenieure 

spricht bei der heutigen hohen Spezialisierung dafür, daß auch das 

Leben entscheidend in diesem Sinne mitspricht. 

Wenn es die Mittel gestatten, ist in besonderen Fällen nach 

beendetem allgemeinem Studium die Erwerbung einer Spezialbildung 

in ein bis zwei Iahren von Nutzen für das weitere Fortkommen, 

sie kann aber auch im Leben erworben werden und wird sehr oft so 

erworben. Häufig liegt in heutiger Zeit, wo alles gelernt und ge-

lehrt werden soll, gerade darin ein höherer Wert, daß die Spezial-

bildung gerade von den Personen erworben wird, die durch einen 

Rest von natürlicher Zuchtwahl dazu gelangen können, in diesem 

Sinne self-made-man zu werden. Vom Hochschulabsolventen bis 

zum Fachmann führt doch stets im Leben ein Weg mit manchen 

Hindernissen, die dazu da sind, um überwunden zu werden, weil das 

Überwinden Werte liefert, welche die Umgehung nicht zeitigt. 

Wer Lust hat, Maschineningenieur zu werden, weil er finden 

will, was er tun soll, um zu schaffen, was tut was er will; weil 

er der Wissenschaft des Maschinenbaues Arbeitsfreudigkeit und 

I 
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Fähigkeiten entgegenbringen zu können glaubt: ist ein frischer Aspi-

rant und für ihn gilt: „Frisch gewagt, ist halb gewonnen". Wird 

dann freudig studiert, so kann gelten: „Frisch studiert, ist halb be-

gönnen", und auch der Lebensberuf kann frisch begonnen und erfolg-

reich zu Ende geführt werden. Berufsfreude und Erfolg bleiben 

in diesen Fällen nie aus. 



Der Chemiker. 
Von Dr. phil. August von Hedenström. 

Die Universität sowohl, als auch die technische Hoch-

schule öffnen ihre Pforten demjenigen, der Chemie studieren will. 

Die Universität legt bei der Ausbildung des Chemikers das Schwer-

gewicht auf die rein wissenschaftliche Durchbildung, ohne die spätere 

Tätigkeit des Chemikers näher zu berücksichtigen. Die technische 

Hochschule will dem Chemiker neben der wissenschaftlichen Ausbildung 

auch das Rüstzeug geben, um seine Kenntnisse später praktisch an

zuwenden. Daher kommen aus der Universität als Nebenfächer 

der Chemie nur noch Physik, Mathematik, Botanik, Zoologie, Mi-

neralogie, Geologie und chemische Technologie in Betracht, während 

aus der technischen Hochschule zu diesen Fächern noch eine ganze 

Reihe technischer Fächer, wie Maschinenlehre, Baukonstruktionslehre, 

Feuerungstechnik, Apparatenkunde 2c. hinzukommen. Der Unterricht 

in der Chemie selbst wird auf beiden Hochschulen so geführt, daß 

neben die theoretischen Vorlesungen praktische Arbeiten im Labora-

torium treten, durch welche experimentelle Geschicklichkeit erworben, 

die Beobachtungsgabe ausgebildet und der Chemiker dazu vorbereitet 

wird, selbständige Forschungen auszuführen. Der große Reiz, den 

das Studium der Chemie ausübt, wird von jedem Freunde der 

Naturwissenschaften zugestanden. Die Dauer des Studiums ist auf 

beiden Hochschulen verschieden. Die Universität verlangt ein vier

jähriges Studium, an der technischen Hochschule kann erst nach fünf

jährigem Studium die Diplomprüfung abgelegt werden. Welche von 
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beiden Hochschulen nun vorzuziehen ist, hängt von den Neigungen 

des einzelnen und seiner späteren engeren Berufswahl ab. Bei der 

speziellen Behandlung des Berufes eines technischen Chemikers soll 

hierauf näher eingegangen werden. 

Nach Beendigung des Studiums stehen dem Chemiker ver-

schiedene Berufszweige offen. Er kann die akademische Laufbahn 

einschlagen oder sich dem Lehrerberuf widmen, er kann an staatlichen 

oder städtischen Versuchsstationen und Laboratorien als Analytiker 

eine Anstellung finden oder auch Beamter, wie z. B. Fabrikinspek-

tor, werden. Der überwiegende Teil der ausstudierten Chemiker 

(in Deutschland 90 °/0) wird sich aber des größeren Bedarfs wegen 

der chemischen Industrie nicht nur zuwenden müssen, sondern wird 

der unbegrenzteren Aussichten halber sich diesem Zweige auch zu-

wenden wollen. 

Über den Beruf eines Fabrikchemikers finden sich im 

großen Publikum meist gar keine oder aber falsche Vorstellungen. 

Dieses ist in erster Reihe darauf zurückzuführen, daß in diesem Be-

ruf heute noch nicht, wie in so vielen anderen, mehrere Genera

tionen gestanden haben. Die chemische Industrie im heutigen Sinne 

ist noch nicht hundert Jahre alt. Wir datieren sie erst seit der Zeit, 

wo die chemischen Prozesse in den Gewerben nicht mehr auf rein 

empirischer Grundlage ausgeführt wurden, sondern sich die chemische 

Industrie auf wissenschaftliche Grundlagen stellte und sich zum be

deutenden wirtschaftlichen Faktor entwickelte. Ein anderer wesent

licher Grund für die Ignoranz der weiteren Kreise in Bezug auf 

die Tätigkeit eines Fabrikchemikers ist ferner in dem auch bei uns 

in den baltischen Provinzen noch vielfach anzutreffenden Mangel 

naturwissenschaftlicher Bildung und Interesses zu suchen. Welcher 

Laie ließe es sich einfallen, auf die Probleme, die den Chemiker be-

schäftigen, und auf seine Berufsiuteressen einzugehen ? 

Da nun durch alle diese Verhältnisse der Abiturient, der der-

einst Fabrikchemiker werden will, besonders schlecht beraten ist, so 

pflegt auch die Zahl der in diesem Beruf Enttäuschten auffallend 

groß zu sein. Einige Winke über die Aufgaben und Ansichten 

eines Fabrikchemikers scheinen daher notwendig. 
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Die Frage, ob der spätere Fabrikchemiker auf der Universität 

oder der technischen Hochschule besser ausgebildet wird, ist viel erör

tert worden, hat aber zu keinem abschließenden Urteil geführt. Sie 

kann eigentlich auch nur von Fall zu Fall entschieden werden. Auf 

den großen chemischen Fabriken Deutschlands werden bisher Uni-

versitätschemiker bevorzugt. Eine maßgebende Persönlichkeit, Prof. 

Dr. Laubenheimer, Direktor der Höchster Farbwerke, einer Fabrik, 

die neben 50 Maschineningenieuren ungefähr 300 Chemiker beschäftigt, 

hat sich dahin geäußert, daß „die rein wissenschaftliche Durchbildung 

die beste Vorbereitung für die Praxis ist". In Rußland liegen die 

Aussichten für den Universitätschemiker vielfach anders. Die Zahl 

der chemischen Fabriken, d. h. solcher Fabriken, die sich ausschließ-

lieh mit der Herstellung der verschiedenen chemischen Produkte be-

fassen, ist verhältnismäßig gering, und chemische Fabriken solcher 

Größe, wie wir sie in Deutschland finden, gibt es überhaupt nicht. 

Die Mehrzahl der Chemiker wird daher bei uns ihre Anstellung in 

Zucker-, Zement-, Gummifabriken zc. finden müssen. Während man 

auch in Rußland in den rein chemischen Fabriken vielfach Universi-

tätschemiker antrifft, werden in den anderen Industrieen Absolventen 

der technischen Hochschulen bevorzugt. 

Nach beendigtem Studium ist es ratsam, daß der sich der 

Industrie zuwendende Chemiker, ebenso wie der zukünftige Gelehrte, 

für einige Jahre Assistent bei einer Hochschule wird. Dem 

Assistenten wird die Gelegenheit geboten, sich in selbständiger For

schung zu üben und zu festigen, — oft eine wesentliche Vorbedin-

gung für größeren Erfolg im späteren praktischen Beruf. Der 

Assistent wird in das Berufsleben eine vertiefte Überzeugung dessen 

hinübernehmen, daß nur durch die engste Verbindung von Wissen-

schaft und Praxis Fortschritte in der chemischen Industrie zu erzielen 

sind, und er wird es daher für seine Pflicht halten, in der chemischen 

Wissenschaft weiter zu arbeiten oder wenigstens ihre Fortschritte zu 

verfolgen. Bei der Anleitung der Studenten in ihren praktisch-

chemischen Arbeiten wird sich schließlich auch die Menschenkenntnis 

des Assistenten bereichern und sein Blick geschärft werden für Per-

sonen, die für sein Fach besonders beanlagt sind. 
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Hat der Chemiker die Studienjahre hinter sich, so heißt es 

nun eine Anstellung finden. Hierbei werden die ersten Illusionen 

schwinden. Der junge Chemiker glaubt sich einer Welt unbegrenzter 

Möglichkeiten gegenüber; da die Industrie international ist, so steht 

ihm ja die Welt offen. Stellenangebote aus allen Ländern finden 

sich in jedem Fachblatt, Stellengesuche kann man jederzeit einrücken 

lassen. In Wirklichkeit liegen nun die Verhältnisse so, daß der 

junge Chemiker heute mit sehr bescheidenen Ansprüchen auftreten 

muß. Ein eigenes Angebot wird in den seltensten Fällen zu einem 

Ergebnis führen. Durch Empfehlungen der Hochschullehrer, durch 

persönliche Beziehungen oder aber durch die schriftliche Bewerbung 

auf ein Angebot der Fachzeitung hin wird die erste Stelle gefunden 

werden müssen. Die kränkende Erfahrung, daß auf die briefliche 

Bewerbung auf ein Angebot hin in der ungehörigen Form abso

luten Stillschweigens reagiert wird, hat schon mehr als ein Chemiker 

gemacht. Beim Zugreifen darf der junge Chemiker nicht zu schwierig 

sein, sonst wird er wertvolle Zeit mit dem Warten verlieren. Er 

soll sich sagen, daß ein Anfänger bei sich bietender Gelegenheit leicht 

seine Stelle wechseln kann, ja daß es für den späteren Fabrikleiter 

sogar erforderlich ist, mehr gesehn zu haben, als nur die Einrichtung 

und Arbeitsweise einer einzigen Fabrik. Das Bestimmende bei der 

Wahl sei: nicht kurzsichtig mit den Annehmlichkeiten des Augenblicks 

zu rechnen, sondern gleich die ganze Zukunft ins Auge zu fassen. 

Aus Gründen der Bequemlichkeit oder Anhänglichkeit an die Scholle 

Stellen annehmen, bei denen die wissenschaftliche Ausbildung nicht 

unbedingt erforderlich ist, heißt seine eigene Zukunft allen Reizes 

berauben. ' Ansprüche auf hohe Gagen muß der junge Chemiker 

fallen lassen, er darf nicht vergessen, daß sein Wissen und Können 

noch nicht derart ist, größere Erwerbswerte zu schaffen, andrerseits 

darf er mit Recht darauf achten und soll es aus Standesinteresse 

auch tun, daß die Gage eine den Ansprüchen eines gebildeten Men-

sehen entsprechende Lebensweise ermöglicht. Aufmerksam gemacht sei 

hier noch darauf, daß beim Eintritt in die Fabrik der Chemiker sich 

oft unter Ehrenwort verpflichten muß, eine Reihe von Iahren in 

eine Fabrik gleicher Art nicht einzutreten. Diese Verpflichtung, die 
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im Laufe der Zeit zu einer drückenden Fessel werden kann, wird 

von Seiten des unerfahrenen Anfängers oft zu leicht genommen. 

Die erste Tätigkeit des jungen Chemikers wird sich 

meist auf die Arbeit im Antersuchungslaboratorium erstrecken, speziell 

auf die Analysen der einlaufenden Rohmaterialien, auf die Betriebs-

analysen und auf die Untersuchung der fertigen Waren. Diese 

Beschäftigung stellt nun keine großen Ansprüche an die geistigen 

Kräfte des Chemikers, sie wird bald zum großen Teil rein mecha-

nisch betrieben und kann auch einem Laboranten eingedrillt werden. 

Die Tätigkeit im analytischen Laboratorium ist aber für die meisten 

auch nur vorübergehend. In großen Werken werden die jungen 

Chemiker aus dem analytischen erst in das wissenschaftliche Labora-

toriutn, bei kleineren Fabriken gleich in den Betrieb übernommen. 

Hier harren der Intelligenz und Arbeitskraft des Fabrikchemikers 

die eigentlichen Aufgaben. 

Die Befähigung für einen Betrieb läßt sich schwer nach einem 

Schema schildern, sie hängt ganz von der Art des Betriebes ab. 

Gleich wird wohl in allen Betrieben die aufseherische und Verwal-

tungstätigkeit sein. Der Betriebschemiker muß die Meister und das 

Heer der Arbeiter zu leiten und zu behandeln verstehn, und er muß 

Streitigkeiten der Leute unter einander ordnen und schlichten. Dem 

Menschenfreunde wird sich hierbei die Gelegenheit bieten, aufklärend 

zu wirken, den Psychologen wird es beim Umgang mit dem Volke 

interessieren, in die Tiefen des Lebens zu schauen. Besondere 

Schwierigkeiten und manches Unbehagen werden dem Betriebsche-

miker am Anfange gerade die Werkmeister bereiten. Dank ihrer 

jahrelangen Vertrautheit mit den herzustellenden Dingen, ihrer 

Kenntnis der Apparatur und des Verfahrens spielen die Werkmeister 

in den Fabriken eine wichtige Rolle. Da sie nun pekuniär auch 

besser entlohnt werden, als der junge Betriebschemiker, so bedarf es 

eines glücklichen Instinkts, um hier den richtigen Umgangston zu 

treffen. Einen besonderen Beweis der Befähigung, Menschen zu 

regieren, wird der Chemiker erbringen müssen, wenn sich die Ver

hältnisse zu einem Streik zuspitzen. 

Der Betriebschemiker hat ferner dafür zu sorgen, daß die 



108 A. v. Äedenström 

Maschinen, sowie überhaupt die ganze Apparatur in Ordnung ist, 

und muß sich die betreffenden Kenntnisse, falls er sie sich nicht auf 

der technischen Hochschule erworben hat, durch Selbststudium und Be-

obachtung anzueignen suchen. Er hat streng darauf aufzupassen, daß 

Unglücksfälle der Arbeiter durch Unvorsichtigkeiten vermieden werden, 

und auch darauf zu sehen, daß keine unnütze Verschwendung an 

Material und Arbeitskraft vorkommt. 

Die straffe Organisation, die der junge Betriebschemiker mit-

helfen soll, aufrecht zu erhalten, wird von ihm selbst, besonders wenn 

die akademische Freiheit noch nicht weit hinter ihm liegt, vielleicht 

am stärksten als unliebsamer Zwang empfunden. Die Arbeitszeit ist 

in den meisten Fällen vorgeschrieben; zu bestimmter, sehr früher 

Stunde müssen sich die Angestellten auf der Fabrik einfinden, die 

Mittagspause ist abgemessen, zu bestimmter Stunde schließt die Ar

beit. Dazu kommt, daß, weil auf vielen Fabriken Tag und Nacht 

gearbeitet wird, dem jungen Chemiker noch bestimmte Nacht- oder 

Sonntagsdejouren auferlegt werden. Undisziplinierte und leicht reiz-

bare Naturen kommen bei dieser starren, aber notwendigen Regelung 

leicht zum Zusammenstoß mit den Vorgesetzten und darnach zu einem 

schiefen persönlichen Urteil über die Verhältnisse in der Technik. 

Die in jüngster Zeit immer häufiger werdende Erscheinung, 

daß die vollkommenste Technik die Waffen strecken muß vor einem 

Gegner, der mit rein kaufmännischen oder spekulativen Mitteln kämpft, 

mahnt schließlich dazu, daß der junge Chemiker sich auch bemühen 

muß, sich in das kaufmännische Gebiet einzuarbeiten. 

Sind nun sowohl Organisationstalent und die praktische Ver-

anlagung, mit den einfachsten und nächstliegenden Mitteln einen 

möglichst wichtigen technischen Effekt zu erzielen, als auch kaufmänni

scher Blick, Energie, Menschenkenntnis, strenges Gerechtigkeitsgefühl, 

Takt, Ordnungssinn und körperliche Widerstandsfähigkeit in allen 

Betrieben gern gesehen, so werden leider die wissenschaftliche Befähi

gung und Ausbildung nicht allerorts hochgeschätzt. Die Gründe 

dafür liegen darin, daß bei dem Überangebot an Kräften die Tech

nik, besonders in Rußland, viel akademische Bildung an solchen 

Stellen verbrauchen kann, die ihrer kaum bedürfen. Fabriken, in 
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denen nur einige wenige Chemiker am Platze sind, stellen ihrer 

20—30 an. Diese Überzahl wird nun Betrieben vorgesetzt, zu deren 

Leitung wissenschaftliche Bildung kaum erforderlich ist, wo die Mög-

lichkeit, im Laboratorium selbst zu arbeiten, sehr erschwert und die 

Forschertätigkeit unterbunden wird. Für diese Chemiker entsteht die 

Gefahr, daß sie den geistigen Zusammenhang mit der chemischen 

Wissenschaft verlieren. Verfügen sie nicht über außergewöhnliche 

Energie, so werden sie bald zum alten Eisen geworfen werden 

müssen, und schwerlich werden sie sich in eine andersartige Stelle 

mehr einarbeiten können. Das Resultat ist natürlich Unzufriedenheit. 

Die Angestellten an speziell chemischen Fabriken sind vor einem 

derartigen Lose mehr gesichert. Hier wird jeder Betriebschemiker 

die Gelegenheit finden, die bei der Fabrikation sich abspielenden 

Prozesse wissenschaftlich zu untersuchen und voll zu erkennen. Auf 

dieser Grundlage wird der Chemiker schöpferisch tätig sein können: 

er wird Verbesserungen einführen, eventuell Erfindungen machen. 

Und das Bewußtsein, nicht nur die Alltagspflichten zu erfüllen, 

sondern im kleinen auch am Fortschritt der Chemie mitzuarbeiten, 

wird ihm die innere Befriedigung geben, die ihn über die Eintönig-

keit des Tages erhebt. 

Die Aussicht, in leitende Stellungen aufzurücken, die Sicher-

heit der Stellung, die Höhe der Besoldung werden wohl fast aus-

schließlich von der Tüchtigkeit des einzelnen abhängen und regeln 

sich darnach von selbst. 
Das Anfangsgehalt in den baltischen Provinzen *) und 

auch im weiteren Rußland beträgt durchschnittlich 1200 — 1800 Rbl., 

öfters neben freier Wohnung, Licht und Beheizung. Im Durch-

schnitt tritt jedes Jahr eine Steigerung von 300 Rbl. ein. Zu der 

Gage kommt noch eine Tantieme, resp. Gratifikation, über deren 

Höhe, da sie je nach den Leistungen, nach dem Jahresabschluß der 

Fabrik oder der betreffenden Abteilung wechselt, schwer Angaben zu 

machen sind. 
Die Möglichkeit, sich durch Erfindungen zu bereichern, ist für 

*) In Riga ist es der großen Konkurrenz wegen meist geringer. 
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den Fabrikchemiker gering. Im Widerspruch zu den oft gehegten 

heimlichen Hoffnungen der Familienangehörigen der Chemiker, muß 

gesagt werden, daß Erfindungen heute fast nie durch glücklichen Zu-

fall zustande kommen, sondern das Ergebnis angestrengter Arbeit 

und besonderer Fähigkeiten sind. Wird aber auf einer Fabrik eine 

Erfindung gemacht, so ist es eine auch in Deutschland noch unge-

klärte juristische Frage, wem fie gehört. Bisher gibt es nur eine 

moralische Verpflichtung der Unternehmer, dem Erfinder einen ange-

messenen Teil des Gewinns zukommen zu lassen. 

Die Hoffnung, in außereuropäischen Ländern schnell zu Geld zu 

kommen, ist auch, wie die Erfahrung gelehrt, meist trügerisch. 

Sehen wir nun ab von allen außerordentlichen Fällen, so er

gibt es sich, daß die pekuniären Aussichten des Chemikers nicht so 

glänzend sind, wie es der Mythus von den hohen Gehältern, die 

dem Chemiker von selbst in den Schoß fallen, noch immer verbreitet. 

Immerhin wird der Betriebsleiter in späteren Iahren sein gutes 

Auskommen haben. In Betracht gezogen muß dabei aber auch 

noch werden, daß der Chemiker für sein Alter selbst wird sorgen 

müssen, da es speziell in Rußland Pensionen und Versicherungen 

noch fast gar nicht gibt. Oft wird auch der Erwerbsfähigkeit des 

Chemikers durch die schlechten sanitären Bedingungen, wie verdor

bene Luft, Staub, starker Temperaturwechsel u. s. w., früh ein Ziel 

gesetzt. Da ein Recht auf Urlaub prinzipiell nicht zugestanden, son

dern nur nach Umständen, je nach Stellung und Dienstalter gegeben 

wird, so kann auch hierdurch die Gesundheit untergraben werden. 

Daß es mit dem Recht auf Urlaub noch so bestellt ist, ist 

auch in anderer Hinsicht bedauerlich. Der Chemiker, der durch seine 

Zeiteinteilung mancherlei geistige Anregungen entbehren muß, der 

oft in einer Fabrik lebt, die sich weit von der Stadt, wenn nicht in 

ödester Einsamkeit befindet, der außer mit feinen wenigen Kollegen 

und einigen gebildeten Kaufleuten daher häufig keinen Umgang hat, 

gerät in die Gefahr der Versimpelung. Die soziale Stellung des 

Chemikers, die durch den Zustrom nicht akademisch gebildeter Ele

mente ohnehin leicht gefährdet werden kann, wird hierdurch merklich 

geschädigt. Der Mangel allgemeiner Interessen, das Fehlen des 
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Standesbewußtseins von Seiten der Chemiker und mangelndes Ver-

ständnis für die Bedeutung des Technikers von Seiten des Publi-

kums haben hier viel verschuldet. Chemische und technische Vereine 

kämpfen neuerdings auch in Rußland für Beseitigung dieser Miß

stände. 

Ist nun aus obigen Ausführungen zu ersehen, daß die Lage 

des Betriebschemikers in Rußland nicht besonders beneidenswert ist, 

so soll sich unsere Jugend doch von diesem Beruf nicht abschrecken 

lassen. Möglichkeiten der Wandlung sind in einem stark in der 

Entwickelung begriffenen Berufe mehr als anderswo vorhanden. 

Ein starkes Aufblühen der chemischen Industrie wird in Rußland 

durch die großen Naturschätze des Landes gesichert. Gewarnt sei 

aber davor, die Chemie nur als Brotstudium, wie es vielfach ge-

schehen, aufzufassen. Auch dieser Beruf will aus höheren Gesichts

punkten ergriffen werden. 

Ramsay, der berühmte englische Forscher, sagt: „Das Land 

welches in der Chemie vorangeht, wird in Bezug auf Gesundheit 

und Wirtschaft an der Spitze marschieren". Groß und wichtig sind 

also die Aufgaben der Chemie, und es ist eine Freude, an diesen 

Aufgaben mitarbeiten zu können. 

Fällt der Reichtum nach dem Lauf der Dinge dem Unter

nehmer zu, so soll der Techniker nicht bitter werden, sondern das 

stolze Bewußtsein haben, daß von ihm die geistige Kraft ausgeht, 

die Kapital und Arbeit fruchtbar macht. Er soll wissen, daß, weil 

das Einkommen unserer Zeit im wesentlichen auf Rechnung der 

technischen Idee zu setzen ist, der Techniker dem modernen Staate die 

Mittel zur Erfüllung seiner Aufgaben gibt und den Unterbau schafft, 

auf dem die moderne Kultur gegründet wird. 



Der Landwirt. 
Von cand. ehem. Konrad Sponholz. 

Welcher Reiz mag es sein, der den Menschen dazu treibt, 

Landwirt zu werden, obwohl jedermann sieht, daß der Beruf des 

Landwirts keinen großen Erwerb verspricht, daß schwere körperliche 

Anstrengungen unvermeidbar sind, während doch leichter Lebensgenuß 

die natürliche Neigung des natürlichen Menschen ist? Was läßt 

ihn das lebhaftere Leben geselliger Arbeit in der Stadt hintan-

setzen gegen das stillere und einsamere Wirken auf dem Lande? 

Was mag darin Lockendes liegen, den Erfolg seiner Arbeit ganz 

dem Walten der Natur zu überlassen und doch zu wissen, ihre Ge-

setze sind ehern und erbarmungslos? Mein Freund, ein praktischer 

Landwirt, schreibt mir folgendes darüber, wofür ich ihm danke: 

„Ob es wohl noch viele Menschen in Livland gibt, die den 

Beruf des Landwirts für minderwertig, für einen Beruf halten, der 

weder einer Vorbildung, noch einer besonderen Begabung bedarf und 

der ganz gut von solchen Leuten erfüllt werden kann, für welche 

die übrigen bürgerlichen Berufe aus irgend einem Grunde unerreich

bar sind? 

Vor zwei, ja auch noch vor einem Menschenalter war man 

vielleicht ziemlich allgemein der Meinung, daß ein Jüngling, der 

einen harten Schädel hatte, der in keiner Schule weiter kam und 

keine geistigen Interessen zeigte, für den Beruf des Landwirts gerade 

gut genug sei. Wies er noch einige praktische Veranlagung auf 

und liebte zu reiten und zu jagen, da war er ja wohl zum Land-

wirt geradezu geboren! 

8 
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Wer die Entwicklung der Landwirtschaft im letzten halben 

Jahrhundert verfolgt hat, der weiß es, welche Wandlung seitdem 

stattgefunden hat; er weiß, daß es zur Ausübung des landwirt-

schaftlichen Berufs heutzutage nicht genügt, ein fixer Junge zu sein, 

sondern daß eine gute Schulbildung und sorgfältige Vorbildung so-

wohl in den Naturwissenschaften, als auch in den landwirtschaftlichen 

Spezialfächern Vorbedingung ist für eine wirklich erfolgreiche Tätig-

keit auf dem immer schwieriger, immer komplizierter, aber auch im-

mer interessanter werdenden Arbeitsgebiete der Landwirtschaft. 

Und in der Tat! Es wird kaum einen menschlichen Beruf 

geben, der an Vielseitigkeit dem landwirtschaftlichen an die Seite zu 

stellen wäre: Ackerbau, Wiesenbau, Tierzucht, Molkereiwesen, Bren-

nereiwesen und das ganze Gebiet der andern landwirtschaftlichen 

Nebengewerbe, Maschinenkunde, Bauwesen — welch eine Fülle 

verschiedenartigster Aufgaben, Tätigkeiten, Probleme liegt allein in 

dieser Aufzählung der hauptsächlichsten Zweige landwirtschaftlicher 

Arbeit! 

Auf dem vom alten Justus Liebig gewiesenen Wege zur An

wendung der Ergebnisse chemischer Forschung auf die Landwirtschaft 

hat sich durch die bahnbrechende Arbeit bedeutender Männer eine 

Landwirtschaftswissenschast entwickelt, die durch ihre reiche Verzwei-

gung zu eülem großen Baum erwachsen ist, dessen Früchte der in

telligente und gebildete Landwirt zu pflücken weiß, die dem rück

ständigen aber stets saure Trauben bleiben werden. 

Welch ein Maß von Intelligenz, praktischem Blick, Tatkraft 

und Bildung dazu gehört, um das Beste zu leisten, weiß jeder, der 

heute einen Blick in eine zeitgemäße, gut geführte intensive Groß

wirtschaft getan hat. 

Die Aufgabe des Landwirts, die Natur durch planmäßige 

Tätigkeit in Kultur zu wandeln, d. h. der Natur die größtmöglichen 

wirtschaftlichen Werte abzugewinnen, diese Aufgabe erfordert heute 

in steigendem Maße besondere Qualitäten des Landwirts, Qualitäten 

des Geistes und Charakters, die diesen Beruf zu einem der schwer-

sten und entsagungsvollsten, aber auch reichsten und schönsten machen. 

Nur ein Charakter vermag jenes Maß von Geduld und Ent
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sagung zu üben, das der landwirtschaftliche Beruf verlangt. Wehe 

dem Landwirt, der die Schäden, die ihm Frost und Hitze, endlose 

Regen und plötzlicher Hagelschlag bringen, nicht gelassen ertragen 

kann, auch wenn alle Hoffnungen des Jahres in wenigen Stunden 

zerstört sind. Nichts Unerquicklicheres, als ein mit Sturm und 
Wetter hadernder Landwirt! 

Das stolze Hochgefühl aber will erlebt sein, das den Landwirt 

erfüllt, der durch zähe Ausdauer und richtige Einschätzung der in 

Betracht kommenden Faktoren seinem Acker, seinen Wiesen reiche 

Früchte seiner Arbeit entlockt, die spröde Natur durch Umwandlung 

toten Landes in fruchttragende Gefilde bezwungen und weite Strecken 

öden Landes der Kultur erschlossen hat. 

Drei Momente sind es, die dazu führen, diesen verantwortungs-

vollen und sorgenvollen Beruf, von vielen dennoch freiwillig erwählt, 

festzuhalten, trotz täglicher aufreibender Kleinarbeit und einem voll-

gerüttelten Maß bitterer Erfahrung und Enttäuschung. 

Zuerst der stete Zauber, den die unmittelbare Berührung mit 

der umgebenden Natur auf den Menschen ausübt, das Landleben 

mit all seinen Reizen, seinem Pflanzen- und Tierleben, das dem 

Naturfreund eine beständige Quelle der Erquickung ist; zum andern 

das Bewußtsein, durch die landwirtschaftliche Kulturarbeit Werte 

zu schaffen, die den Menschen und seine Lebenszeit überdauern, 

Werte, die den Nachkommen, der Heimat, der gesamten Kulturge-

meinschaft der Menschen zugute kommen; und zum dritten: daß 

dieser Beruf dem Manne, wie kaum ein anderer, Freiheit und 

Selbstbestimmung läßt. Selbst steckt er sich sein Ziel und selbst 

wählt er die Mittel, die zu ihm führen. Das sind die idealen 

Grundlagen des sonst so überaus realen landwirtschaftlichen Berufs; 

und die eigenartige Verbindung dieser idealen Momente mit den 

realen Anfordernngen der praktischen Berufsarbeit ist es, die auf 

den zu freiem Schaffen geborenen Menschen einen so mächtigen 

Reiz ausübt, daß der Beruf des Landwirts von dem, der sich 

ihm gewidmet und der ihn liebgewonnen hat, trotz aller Prüfuu-

gen und Enttäuschungen dennoch als der schönste, weil menschen-

würdigste, angesehen wird." 

8* 
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Wenn also heute ein junger Mensch die Arbeit seines Lebens 

unserer heimischen Landwirtschaft widmen will, muß er sich darüber 

klar sein, daß für die Ausfüllung dieses Berufes eine vielseitige 

Vorbildung nötig ist, und daß ihn, auch wenn er den Anforderun-

gen genügt, kein leichtes Leben erwartet, weder was das Maß der 

Arbeit betrifft, noch die materielle Entschädigung, die ihm für seine 

Arbeit geboten wird. Die Berufsarbeit als solche soll ihm die 

Lebensfreude sein, und das kann sie. 

Über den Weg für die rechte Vorbildung zum Land-

Wirt ist unter unseren tüchtigsten Landwirten und Landwirtschafts-

lehrern die Ansicht keineswegs gleich. Die Landwirtschaft hat erst 

in allerletzter Zeit die Anforderungen an ihre Jünger so gesteigert, 

daß das Unterrichtswesen nicht nachgekommen ist, und daß unsere 

Lehrmethoden durchaus nicht als erprobt gelten dürfen. 

Der Knabe beende vor allem die Schule, sei es das Gymna-

sium, sei es eine andere Schule und zeige schon dadurch, daß er die 

Energie besitzt, eine Sache durchzuführen. Unsere deutsche Bürger-

schule ist für den, der aus irgend welchen Gründen mit einer gerin-

geren Schulbildung als der Gymnasialbildung auskommen muß, eine 

ausgezeichnete Grundlage. Die Bürgerschule entspricht annähernd 

unseren alten livländischen Kreisschulen. 

Nach Schluß der Bürgerschule mit 15—16 Iahren suche der 

Knabe eine Wirtschaft auf, in der er die Arbeit und die Aufgaben 

kennen lernt, die ihn erwarten. In zweijähriger Lehrzeit erwirbt er 

sich die nötige Handfertigkeit in den rein mechanischen Arbeiten, die 

die Bearbeitung des Landes verlangen. Pflügen, eggen, Dünger 

streuen, melken, mähen, Pferde putzen muß der echte Landmann, 

der einmal die Leitung einer Wirtschaft übernehmen will, besser 

können als der Arbeiter. Er lerne darnach fragen, warum man 

dieses so und jenes so macht, und begnüge sich nicht mit dem kraft-

voll biederen: „Das macht man so, so ist es am besten." Ersuche 

die Anordnungen des Wirtschaftsführens zu verstehen, beobachte, 

frage, beteilige sich an allem, was los ist. Die Wahl der Wirt

schaft, auf der diese Lernzeit durchgemacht wird, ist natürlich von 

der allergrößten Bedeutung, und ich empfehle eine unserer landwirt
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schaftlichen Zentralen zu Rate zu ziehen. Die Kurländische Öko

nomische Gesellschaft in Mitau, die Kaiserliche Livländische Ökono

mische Sozietät in Dorpat, der Estländische Landwirtschaftliche 

Verein kennen den Wert unserer einzelnen Wirtschaften und können 

in dieser und allen anderen unsere Landwirtschaft betreffenden Fragen 

die beste Auskunft geben. Bei allen drei Gesellschaften sind Wirt-

schaftsberatungsstellen eingerichtet, die an der Ausgestaltung unseres 

landwirtschaftlichen Schulwesens mitarbeiten. 

Nach den zwei in der Praxis verbrachten Iahren, die zugleich 

eine Vorbedingung dafür sind, kann der junge Mann mit 18 Iahren 

Aufnahme in der Verwalterschule finden, die die Livländische Öko

nomische Sozietät und der Estländische Landwirtschaftliche Verein in 

Neval eingerichtet haben. Kurland hat landwirtschaftliche Kurse. 

Der Kursus der Verwalterschule in Reval ist fürs erste einjährig; 

während dieser Zeit werden Physik, Chemie, Botanik, Tierzucht, 

Ackerbau, Wiesenbau, Maschinenkunde, Buchführung schulgemäß 

vorgetragen in einem Umfange, wie das eine Jahr, das hoffentlich 

bald in zwei umgewandelt wird, es zuläßt. Schulgeld nebst Pension 

betragen für das eine Jahr ungefähr 350 Rbl. Falls eine der 

von den genannten Gesellschaften vorgeschlagenen Lehrwirtschaften für 

die Vorbereitungszeit benutzt wird, sind die Gesellschaften in der 

Lage, materiell helfend einzutreten, indem sie z. B. ein Kost- oder 

Lehrgeld bei den Wirschaften auf sich nehmen. Wenn nach dem 

Verlassen der Verwalterschule, die ein Zeugnis über ein abgelegtes 

Examen ausstellt, einige Jahre Dienst unter Führung eines älteren 

Kollegen gefolgt sind, wird der so Durchgebildete eine kleinere Wirt-

schaft nach landesüblicher Art selbständig führen können oder auf 

einer großen Wirtschaft eine brauchbare Hilfskraft abgeben. Wenn 

die Mittel reichen, so ist ein weiteres Jahr auf einer deutschen 

landwirtschaftlichen Schule oder ein Jahr Praxis auf einer dänischen 

oder deutschen Wirtschaft ein großer Gewinn. Welche Schule, welche 

Wittschaft aufgesucht werden soll, kann wiederum durch Rücksprache 

mit einer unserer Wirtschaftsberatungsstellen festgelegt werden. 

Für die selbständige Führung eines großen Betriebes, in dem 

die Landwirtschaft unter Nutzung des zu ihrer Förderung dienlichen 
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Wissens in steter Aufmerksamkeit auf das Neuverwendbare geführt 

wird, im Anschluß an unser ganzes Land, an seine kulturellen Auf-

gaben, dazu reicht der skizzierte Bildungsgang nicht aus. 

Ich verlange dazu eine abschließende Gymnasial- oder Realschulbil-

dung, auch schon deshalb, weil der Abiturient sich frei entschließen kann, 

und wenn er die Landwirtschaft zum Studium und Beruf wählt, das 

aus Neigung tut. Eine vor dem abgelegten Schlußexamen auftretende 

„unbezwingbare" Liebe zur Landwirtschaft heißt oft nichts anderes als: 

ich bin zu faul, um mein Abiturium zu machen, vielleicht drücke ich 

mich in der Landwirtschaft durchs Leben. Es ist ja doch merk-

würdig: von einem Schuster verlangt man einen Nachweis seiner 

Befähigung; will er frei gesprochen werden, dann muß er sein 

Gesellenstück machen. Der Landwirt aber kann jederzeit nach 

Belieben an der Landwirtschaft herumflicken ohne Befähigungs-

Nachweis. 

Soll der Abiturient gleich auf die Hochschule und Landwirt-

schaft studieren, oder soll auch er wenigstens ein Jahr die Praxis 

der Landwirtschaft betreiben? Ich meine, die Sache muß in jedem 

Einzelfall entschieden werden. Wer auf dem Gute seines Vaters 

aufgewachsen ist, das ganze Leben des Betriebes mitgelebt hat, der 

wird auch ohne „praktisches Jahr" ein genügendes Verständnis für 

das Ziel haben, auf das sein Studium lossteuert; wer durch gele-

gentlichen Aufenthalt auf dem Lande Liebe zum Beruf erworben, 

der wird in die Tätigkeit des Landwirts vorher eingeführt werden 

müssen, um nicht gar zu unselbständig den Vortrag des Professors 

hinzunehmen. Im ganzen neige ich dazu, das Einleben mit der 

Praxis auf die Zeit nach dem Studium zu verschieben. Warum ver-

langt man an den deutschen Hochschulen nicht ein Jahr Fabrik-

Praxis vom Chemiker, der Chemie studieren will, oder ein Jahr 

Krankenpflegearbeit vom Mediziner? Ein vernünftiger Mensch wird 

auch nach dem Studium nicht zu gelehrt sein, um selbst zu pflügen 

oder beim Düngerstreuen zu assistieren, und so das Äandwerk des 

Berufes erlernen. Eine vor dem Studium zu stark betonte Praxis 

kann leicht dazu führen, daß nichts mehr gutwillig aufgenommen 

wird, weil man alles besser weiß als der Professor und die graue 
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Theorie um der goldenen Praxis willen mißachtet. Das scheint mir 
die größere Gefahr. 

Die landwirtschaftlichen Hochschulen in Deutschland verlangen 
für die Aufnahme oder für die Ausstellung eines Abgangszeugnisses 
den Nachweis eines oder mehrerer Lehrjahre, doch haben sie meiner 
Ansicht nach noch durchaus nicht das A und O landwirtschaftlicher 
Ausbildung gefunden. 

Ein Landwirtschaftsstudium an der Universität Dorpat ist eben 
nicht empfehlenswert, da die Fakultät nicht genügend besetzt ist. 
Dennoch wünschte ich, daß unsere Söhne einige Semester in Dorpat 
studieren, es bleibt ihnen ein Zusammenhang mit den Altersgenossen 
und hält sie an der Heimat fest. Die allgemeinen Fächer, Physik, 
Chemie, Botanik, Zoologie, Nationalökonomie können auch in Dorpat 
gehört werden, die Spezialfächer dann an einer deutschen Hochschule. 
Welche, erfrage man zur Zeit; ihr Wert ändert sich. Das Rigaer 
Polytechnikum ist für die Ausbildung zum Landwirt viel geeigneter 
als Dorpat. Das Landwirtschastsstudium dauert 3—4 Jahre. 

Wer das Gymnasium nicht absolviert, der studiere auch nicht. 
Ich habe noch nie gesehen, daß das Studium, aufgebaut auf un-
vollendeter Gymnasialbildung eine brauchbare landwirtschaftliche Spe-
zialbildung auf der Hochschule gezeitigt hat. Wer das Gymnasium 
nicht durchgemacht hat und sich mehr theoretische Kenntnisse erwerben 
will, als die Verwalterschule gibt, der besuche nach einigen Iahren 
Praxis, die dafür verlangt werden, ein landwirtschaftliches Seminar. 
Das Programm eines solchen Seminars ist auf das Verständnis 
eines älteren Praktikers zugeschnitten, dessen theoretische Kenntnisse 
etwa aus der Verwalterschule oder einer deutschen Winterschule 
stammen. Solche Seminare gibt es in Sachsen, der Neumark, 

Schlesien. 
W e l c h e  A u s s i c h t e n  h a t  e i n  L a n d w i r t ,  d e r  f ü r  

seine Bildung das Erforderliche getan, ein materiell gesichertes und 
seiner Bildung entsprechendes Auskommen in unseren Provinzen zu 
finden? Die Landwirtschaft befindet sich in einer Übergangszeit. Aus 
einer Zeit, in der ein wenig an ererbtem oder erworbenem Ver-
ständnis für Ackerbestellung und Tierpflege hinreichte, um aus der 
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Wirtschaft einen genügenden Ertrag zu erzielen, treten wir in eine 

Zeit, in der nur bewußte Anwendung sicherer natur- und betriebs-

wissenschaftlicher Kenntnisse ein Recht auf Erfolg hat. 90 °/0 aller 

unserer landwirtschaftlichen Beamten hat vollkommen ungenügende 

theoretische Kenntnisse und kann für seine minderwertige Arbeit keine 

hohe Entschädigung verlangen. Sie werden bisweilen sogar zu hoch 

bezahlt. Wenn nun auch in manchen Fällen der gebildete tüchtige 

Beamte kein Verständnis für seine Leistung findet und nicht ent

sprechend seiner Arbeit bezahlt wird, weil der eine und der andere 

Besitzer noch immer hofft, mit der minderwertigen, aber billigeren 

Kraft einen höheren Reinertrag zu erzielen, so liegt die Sache bei 

uns heute doch so: es ist mehr Bereitwilligkeit vorhanden, tüchtiger 

Leistung mit einer entsprechenden Gegenleistung entgegenzukommen, 

als Menschen vorhanden, die Tüchtiges in der Landwirtschaft zu 

leisten imstande sind. Es ist daher auch für den begabten Jungen 

aus gebildeter Familie keineswegs aussichtslos, in der Landwirtschaft 

einen Lebensunterhalt zu finden, der es ihm gestattet, seinem Bil-

dungsgrade entsprechend sein Leben zu führen. Wenn er nicht gleich 

an eine leitende Stelle kommt, so sage er sich, daß es auch in anderen 

Berufen warten heißt. 

Landwirtschaftlich gebildete Männer können außer bei Guts-

Verwaltungen bei den verschiedensten Unternehmen des Landes Ver

wendung finden, den landwirtschaftlichen Genossenschaften, Kredit

instituten, städtischen Ämtern 2c. Unsere Heimat kann mehr ihrer 

Söhne ernähren, als sich ihr zur Verfügung stellen. Wieviele ge

hen aus der Heimat, nicht weil sie ihr Brot nicht finden, sondern 

weil ihnen in der Fremde mehr geboten wird. Macht denn die 

Menge des Geldes den Reichtum des Lebens? Durch wieviel Geld 

läßt sich die Freude ersetzen, in der Heimat mit Heimatgenossen arbei

ten zu dürfen? Wer die Heimat mit echter treuer Liebe liebt, für 

den gibt es nichts, was ihn aus ihr herauslockt, der kommt sich nicht 

zu gut vor, zu bedeutend, als daß er für die Betätigung seiner 

Kräfte hier Genüge finden könnte. Zu dieser Liebe sollten wir un

sere Söhne und Töchter erziehen. 

W e r  e i g n e t  s i c h  z u m  L a n d w i r t ?  D i e  A r b e i t  d e s  
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Landwirtes verlangt einen gesunden Körper, der große Anstrengun-

gen, die ihm zu Zeiten auferlegt werden müssen, ertragen kann. 

Starke Kurzsichtigkeit ist ein beim besten Willen nicht überbrückbares 

Hindernis für die praktische Betätigung in der Landwirtschaft. Der 

Überempfindsame, leicht Gerührte, schnell Verzweifelnde bleibe der 

Landwirtschaft fern, er wird an den Kleinigkeiten des Lebens zu 

Grunde gehen. Für körperlich Träge bedarf es eiserner Energie, um 

täglich, stündlich den Widerstand des Körpers zu überwinden. Grüb-

ler, Naturen, die sich mit der Erklärung der Dinge begnügen, keine 

Neigung zeigen fich zu betätigen, werden einem Wirtschaftstage, der 

eine Tat vom Morgen bis zum Abend, uninteressiert gegenüberstehen. 

Ein gesunder Mensch, der Freude am Tun hat, Kleinigkeiten als 

Kleinigkeiten einschätzt und doch nicht vergißt, daß das Kleinste zum 

Ganzen gehört, im Befehlen und Gehorchen mit Menschen zu le-

ben weiß, Beobachtetes verwertet und sich klar entscheidet, der hat 

das Material für den Landwirt in sich. And der ergreife diesen 

Beruf und helfe an einer verantwortungsvollen Stelle die Kultur-

aufgaben erfüllen, die uns hier gesetzt sind. 

Für unsere Großgrundbesitzer genügt das ererbte Ta-

lent zu organisieren und zu leiten nicht mehr, um die Wirtschaft in 

einer Art zu führen, daß die Erträge den Ansprüchen eines an

spruchsvollen Lebens genügen; ohne ernste Fachbildung kann heute 

nur unter Zehrung aufgespeicherter Werte Landwirtschaft betrieben 

werden, und das bedeutet je nach deren Menge ein früheres oder 

späteres Ende. Wenn aber dieses im Großgrundbesitzer steckende im-

mer wieder sich erneuernde Kapital, nämlich die Kunst zu administrie-

reit, durch naturwissenschaftliches und technisches Wissen fruchtbrin

gend gemacht wird, dann braucht unser Grundbesitz die Konkurrenz 

der ganzen Welt nicht zu scheuen. „Was du ererbt von deinen 

Vätern hast, erwirb es, um es zu besitzen." Unsere Zeit spricht diese 

Forderung ganz besonders scharf aus, und der Weg zu ihrer Er-

füllung ist dem Grundbesitzer ganz klar vorgezeichnet: ernste sachge

mäße Vorbereitung auf seinen Beruf als Landwirt. 

An den Großgrundbesitzer werden aber noch andere Forde-

rungen kultureller Art gestellt, als die bloße Erhaltung des Besitzes 
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(in deutschen Händen). Auch diesen Forderungen wird der am 

besten nachkommen, der die erste ihm gestellte Aufgabe: „Sei ein 

treuer und kluger Verwalter deines ererbten Besitzes", schlecht und 

recht erfüllt. Wer auf Grund seiner höheren Gaben die Führung 

im Lande übernehmen will und soll, wird selber zu bestimmen ha-

ben, wieviel seiner Kraft er in der Landwirtschaft zu verwerten hat, 

wieviel für die allgemeinen Aufgaben, die ihm das Land stellt. 

Welche Bildung soll ein solcher Mann sich schaffen? Ich 

meine, technisch-landwirtschaftliche Bildung soviel, daß er moderner 

Landwirtschaftsart ein vollkommenes Verständnis entgegenbringt und 

außerdem eine gründliche Fachbildung auf dem Gebiete, das seinem 

Geiste am meisten zusagt. Seine Wirtschaft wird er von einem ge-

bildeten Landwirt führen lassen und diese Mehrbelastung der Wirt-

schaft als Opfer tragen, wenn er kann; von der Allgemeinheit, der 

er dient, sich ersetzen lassen, wenn er muß. 

Und nun ein kurzer Rückblick. Ich wollte mit meinen Zeilen 

sagen: 

daß für den Beruf des Landwirtes, wie für jeden anderen, 

eine ernste Fachbildung erforderlich ist; 

daß der Landwirt, auch wenn er nicht besitzlich, die Aussicht 

hat, leben zu können und eine Familie zu gründen. Die Ansprüche 

an materielles Wohlergehen darf er nicht hoch stellen, ein gesundes 

Dasein ist der Ausgleich gegen andere Berufe; 

daß es eine Ehre und ein Lebensglück ist, die Heimaterde zu 
bebauen. 



Der Forstmann. 
Von Oberförster Ado Lichinger. 

Es lebe, was auf Erden stolziert in grüner Tracht, 
Die Wälder und die Felder, die Jäger und die Jagd! 

Diese Worte wird wohl jeder, der sich dem schönen grünen 

Walde widmet, begeistert gesungen und sich zu eigen gemacht haben, 

und oft werden es gerade diese Worte oder ihr Sinn gewesen sein, 

die entscheidend für die Wahl des „Berufes zum grünen Rock" waren. 

Die meisten Menschen sehen im Forstmann nur den Jäger, 

der die Büchse über der Schulter, sorglos „im Wald und auf der 

Heide" sich seine Freude sucht. Diese Freude — so meint man — 

findet er in der herrlichen ihn umgebenden Natur, wenn er in kühlem 

Morgengrauen, bei lachendem Sonnenschein, bei sinkendem Tag oder 

stiller Mondnacht dem Wilde nachgeht, um „den Hirsch im wilden 

Forst, im tiefen Wald das Reh" zu erlegen. Diese Freude findet 

er im gesunden Landleben, in dessen Stille er, fern von Sorgen 

und vom „Sausen der geschäftigen Welt" ein behagliches und ge

ruhiges Leben führt, beneidet von den Stadt- und Arbeitsmenschen, 

die den wahren Beruf des Forstmannes heutiger Tage nicht kennen. 

Denn die Zeit, in der so oder ähnlich das Leben des Forst-

mannes, der damals nur Jäger war, sich gestaltete, liegt schon weit, 

sehr weit zurück, und wenn wir uns das Lehrbuch für Förster, das 

Altmeister Georg Ludwig Hartig vor gerade hundert Iahren schrieb, 

genauer ansehen, finden wir, daß schon darin die Poesie des Wald-

durchstreifend einen argen Stoß erhält, und daß schon darin dem 
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Forstmanne Pflichten vorgezeichnet sind, die gründliche Vorbildung, 

ernste Arbeit und große Selbstbeherrschung verlangen. Die Worte 

des großen Nationalökonomen Adam Smith, daß „eine gute Erzie

hung die beste Ökonomie und -Unwissenheit die teuerste Sache im 

Lande" ist, gelten in vollstem Maße auch für den Forstmann, der 

ja der Verwalter großer, nach vielen Millionen zählender Werte ist 

und damit eine hohe und schwere Verantwortung trägt. 

Über keinen Beruf herrscht im allgemeinen eine so große 

Unkenntnis und Unklarheit, wie über den des Forstmannes. Vielleicht 

ist dieses dadurch zu erklären, daß sich seine Tätigkeit in der Ein-

samkeit des Waldes, fern von dem Leben und Treiben der hastenden 

Welt abspielt und in fein stilles Forsthaus, in feine Arbeit im 

Revier nur wenige Menschen Einblick haben. Trennt doch schon 

die Lehre den jungen Forsteleven gleich nach der Schule von seinen 

Kameraden, und führt doch den Forststudenten feine weitere Aus

bildung meist auf forstliche Fach- und Hochschulen, auf denen er 

häufig nur mit Fachgenossen in Berührung kommt. 

Da ist es denn schwer, die Laufbahn des Forstmannes objektiv 

zu beschreiben, ihr von vornherein mit kalten Worten die Poesie zu 

nehmen, die sie für den Lehrprinzen und die meisten übrigen Men-

scheu hat. Die nassen Herbstschauer und die eisigen Winterstürme, 

die den Wald durchbrausen, und in denen der Forstmann seine 

Arbeit und zwar seine Hauptarbeit, ebenso wie in lauen Frühlings-

und fonnenfrohen Sommertagen machen muß, ließen sich noch leicht 

ertragen im Vergleich zu den vielen anderen Schattenseiten, die sein 

Beruf mit sich bringt und die dazu führen, daß nach einigen Iah

ren jugendlichen Hoffens die schönen Illusionen gründlich und für 

immer zerstört werden. 

W i r  b e g l e i t e n  d e n  F o r s t m a n n  a u f  f e i n e r  A r 

beit, wenn die Frühlingssonne mit ihren Hilfstruppen, Wind und 

Regen, den Winter zum Weichen gebracht, den Schnee von den 

Hängen und den Frost aus dem Boden vertrieben und den Wald 

mit jungem Grün geschmückt hat. Die Flächen, auf denen Holz 

geschlagen worden war, werden durch Saat oder Pflanzung wieder 

„verjüngt", Ödländereien und ertraglofe Flächen „ausgeforstet". 
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Das ist keine so leichte Sache: da bedarf es vielseitiger praktischer 

Erfahrungen und mühevoller theoretischer Studien in der Waldbau-

lehre und Bodenkunde. Da gilt es genau zu bestimmen, welche 

Holzart und Verjüngungsmethode gewählt werden soll, da heißt es 

die Anforderungen jeder einzelnen Baumgattung an Boden und 

Lage zu kennen und die verschiedenen Bodenarten zu unterscheiden. 

Von Sonnenaufgang bis lange nach Sonnenuntergang heißt es da 

die Arbeiten zu beaufsichtigen, Saat und Pflanzenmaterial zu 

kontrollieren und die für diese Zwecke angelegten Forstgärten oder 

Saatkämpe durch peinlichste Pflege in Ordnung zu halten. Dann 

müssen die früher angelegten „Kulturen" durchgesehen und beschä-

digte Stellen sowie Fehlstellen ausgebessert, die Lücken nachgepflegt 

werden. Nur nach jahrelanger Beobachtung und sorgsamem Schutz 

der kleinen Holzpflanze gegen alle möglichen Feinde und Bedränger 

wächst eine solche Kultur, die durch die Warnungstafel „Schonung" 

gekennzeichnet ist, zur „Dickung" (dichtem Jungholz) heran. Auch 

als solche braucht sie noch Pflege und Wartung, bis sie endlich ins 

Stangenholz kommt, wo in ihr bereits die Axt die Pflege über-

nimmt. Da müssen denn die zum Hiebe kommenden unterdrückten, 

schlechtförmigen oder unterdrückenden vorwüchsigen Bäume sorgfältig 

bezeichnet und durch Durchforstungs-, Läuterungs-, Lichtungshiebe in 

regelmäßig wiederkehrenden Intervallen von etwa zehn Iahren her-

ausgehauen werden, um den besseren und voraussichtlich wertvolleren 

Stämmen den Platz zu räumen. 

Die Tätigkeit des Wegebaues, durch die der Wald erst zu-

gänglich gemacht werden muß, damit sein schweres und reiches Haupt-

Produkt, das Holz, so billig und leicht wie möglich herausgeschafft werde, 

bedeutet bloß einen kleinen Teil der Sommerarbeit. Zu dieser 

gehören noch die häufig umfangreichen Vorarbeiten für die Wald-

entwässerung, die Meliorationen und die forstlichen Bauten. 

Frühzeitig im Herbst müssen die herbstlichen Erntearbeiten be

gonnen, die hiebreifen Waldorte bestimmt und aufgenommen 

und der Wert des auf ihnen stehenden Holzes festgestellt wer-

den. Da gilt es die Hölzer zu kennen, zu wissen, was aus 

ihnen zu machen ist, und wie sie am besten verkauft werden 
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können. Ist diese ebenso schwierige wie wichtige, große Umsicht ver-

langende Arbeit geschehen, dann erst kann, kurz vor dem ersten Schnee, 

der Hieb beginnen und die Aufarbeitung des Materials erfolgen. 

Die Anweisung, Aufsicht, Kontrolle und Buchung macht den Haupt-

teil der Winterarbeit des Forstmannes aus und gehört mit zu seinen 

unangenehmsten und anstrengendsten Beschäftigungen. Diese Arbeit 

muß meist bei kaltem und nassem Wetter gemacht werden, ist geist

los und mechanisch und erfordert große Genauigkeit und Aufmerk-

samkeit, da Unrichtigkeiten und Versehen viel Ärger und Unannehm-

lichkeiten nach sich ziehen können. 

Neben diesen Hauptarbeiten werden dem Forstbeamten im 

Privatdienst häufig noch Nebenbetriebe, wie Sägereien, Ziegeleien, 

Torfstiche u. a. unterstellt; im Staatsdienste erhält er meist Neben

ämter, wie Gutsvorstand, Amtsvorstand u. ct., so daß er über Man

gel an Arbeit nicht zu klagen hat. 

Und doch ist dieses nur eine kleine Auswahl aus den technischen 

Arbeiten, neben denen noch die laufenden Verwaltungsgeschäfte be

sorgt werden müssen. Von der alten Auffassung her, daß der 

Wald und alles, was in und an ihm ist, ein Allgemeingut dar-

stellt, ist das Volksgewissen heute noch wenig gegen Waldfrevel 

geschärft: Holz, Wild, Beeren und Pilzen wird, besonders in 

waldarmen und starkbevölkerten Gegenden, stark nachgestellt, und wie 

häufig können im Kampf dagegen die Forstbeamten sich nur durch 

Mut und Entschlossenheit aus schwierigen und gefährlichen Lagen 

retten, wenn sie nicht Opfer ihres Berufes werden wollen. In der 

Einsamkeit des Waldes und in dunkler Nacht spielen sich so manches 

Mal Dramen ab, in dene^ die Forstbeamten ihr Leben für das 

Eigentum ihres Auftraggebers einsetzen und verlieren. 

Außer des Menschen hat sich der Forstmann noch einer großen 

Anzahl Tiere: des Wildes, der Mäuse, Eichhörnchen, vor allem der 

Insekten und der Pilze zu erwehren und muß sie und ihre Lebens

weise kennen, um sie erfolgreich bekämpfen zu können. Wer mit 

offenen Aitgert den Wald durchwandert, wer einen Blick hat für 

die Beschädigungen, die durch Waldbrand, Nonne, Kiefernspanner, 

Dürre, Nässe, Frost und Hitze, Schnee und Eis, Sturm und Regen 
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täglich und stündlich dem Walde zugefügt werden, der kann sich 

leicht eine Vorstellung davon machen, welch tüchtiger Fachkentnisse in 

Forstschutz, Botanik, Zoologie, Pilzkunde u. s. w. der Forstmann 

bedarf. Daneben muß der Forstmann eine möglichst genaue und 

übersichtliche, sehr ins Detail gehende Buchführung üben, die ihm 

die Kontrolle über den Betrieb erleichtern und Daten über den Ertrag, 

über Preise und vieles andere schaffen soll. Das kostet viel Zeit 

und Mühe und bringt nicht selten vor und bei der halbjährlichen 

oder jährlichen Rechnungsablegung Ärger und Mißstimmung mit sich. 

Alle diese Arbeiten werden vom Forstverwaltungsbeamten, dem 

Oberförster oder Förster, verantwortlich angeordnet und geleitet, vom 

Forstschutzbeamten, dem Forst- oder Buschwächter, beaufsichtigt und 

bewacht; da bedarf es wohl keiner näheren Begründung, daß ein 

gediegenes Wissen, großer Fleiß und viel Selbstbeherrschung dazu 

gehört, wenn der Förster diese vielseitigen Aufgaben zu seiner eige-

nen und des Auftraggebers Zufriedenheit ausführen will. 

Außer dieser Tätigkeit des Verwaltungsbeamten müssen wir 

noch flüchtig die des Forstingenieurs, des „Forsteinrichters", streifen, 

dem die Vermessung und Einrichtung des Waldes, die Bestimmung 

des jährlich zur Nutzung kommenden Holzes nach Schlagort, Hiebart 

und Quantum, die Festsetzung genereller Bewirtschaftungsgrundsätze 

und schließlich die Fixierung und Behandlung des im Walde vor-

handenett Kapitals und der daraus zu beziehenden Rente übertragen 

wird. Auch dieses sind große, etwa im Laufe aller 20 Jahre vor

zunehmende Aufgaben, die sorgfältige Untersuchungen, mühsame und 

anstrengende, große Kenntnis erfordernde Arbeit verlangen. 

Nun haben wir den Forstmann in seinem Revier und bei 

seiner Arbeit begleitet, haben seine Pflichten und Sorgen kennen ge

lernt und sind noch nicht auf das, was wir in der Hauptsache von 

seinem Berufe wußten, was vielleicht ihn selbst diesem Berufe zu-

geführt hat, die Jagd und das ungebundene Waldleben, gekommen. 

Nun, in den meisten Fällen wird den Erwartungen in diesem 

Punkte eine arge Enttäuschung folgen. Ist es schon ohne weiteres 

klar, daß den meisten Forstleuten außerordentlich wenig Zeit zur 

Jagd übrigbleibt, kommen dann vielleicht noch persönliche oder an-
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bere Gründe hinzu, die eine Ausübung der Jagd hindern, dann 
geschieht es nicht selten, daß jemand, der aus Liebe zur Jagd den 
Forstberuf wählte, durch die Verhältnisse gezwungen, zum lauen Jäger, 
ja häufig sogar zum Nichtjäger wurde. Deshalb sollte die Jagd-
passion in keinem Falle den Ausschlag für diese Berufswahl geben, 
denn meist werden leidenschaftliche Iagdfreunde in anderen Berufen 
ebenso häufig zur Jagd kommen, wie der Oberförster, der — 
„Jägersmann". 

Gehen wir nun zur Betrachtung der forstlichen Lauf-
bahn über, so ergibt sich ohne weiteres, daß durch die Verschie-
denheit in der Größe und Lage des Privatwaldbesitzes, in der 
Mannigfaltigkeit der Anforderungen an Ausbildung und Tätigkeit 
der Forstbeamten, die Organisation der Privatforstverwaltungen 
verschieden sein muß. Sie wird von der Größe und Lage des 
Besitzes, von der Intensität der Wirtschaft und nicht zuletzt vom 
Waldbesitzer abhängig sein. Deshalb läßt sich auch keine scharfe 
Grenze zwischen den einzelnen Beamtenkategorien, wie im Staats-
dienfte, ziehen, und wenn wir auch zur besseren Übersicht bei unseren 
Betrachtungen die forstliche Laufbahn in eine niedere, eine mittlere 
und eine höhere trennen, so kann es doch vorkommen, daß der eine 
oder andere Beamte aus mancherlei Gründen aus der einen in die 
andere Laufbahn übergeht, ohne daß sich das Gesamtbild verschiebt. 

In die niedere Laufbahn reihen wir Leute, die lediglich 
Forstschutzbeamte sein sollen und Wald-, Forst- oder Buschwächter, 
Forstaufseher, Forstwart, Waldwärter genannt werden. Dazu bedarf 
es vor allem körperlich kräftiger und vollständig gesunder Menschen, 
die sich allen Anstrengungen eines ununterbrochenen Außendienstes 
ohne Gefahr für Gesundheit ac. aussetzen können. Sie müssen zu-
verlässig sein und dürfen Einsamkeit nicht scheuen. In den meisten 
Fällen sucht man sich die brauchbarsten Waldarbeiter oder ähnliche 
Personen dazu aus, wobei solche, die ihrem Militärdienst zur Zu-
friedenheit ihrer Vorgesetzten Genüge geleistet haben, meist bevorzugt 
werden. Bei ihrem Eintritt in den Dienst sollten die Leute nicht 
über 25 Jahre alt sein. 

Die Vorbildung, die von ihnen verlangt wird, ist nicht sehr 
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umfangreich: sie setzt die Kenntnisse des Lesens und Schreibens in zwei 
Landessprachen und die des Rechnens mit den vier Spezies voraus; 
die Fachausbildung muß sich im großen und ganzen auf folgendes 
beschränken: richtiges Verhalten bei Vergehen im Walde, richtiges 
Benehmen vor dem Richter und schließlich einige den Waldbau, 
Forstschutz und Forstbenutzung betreffende praktische Kenntnisse. Selbst-
verständlich muß der Forstwächter einige Handgriffe kennen und mit 
Kubiktabellen und den einfachsten Hilfsmitteln der Forstschätzung 
umzugehen wissen. Diese Kenntnisse verschafft er sich am besten 
durch ein bis zwei Lehrjahre bei einem tüchtigen Forstwächter, als 
Gehilfe eines solchen oder als Hilfskraft beim Oberförster. In ein-
zelnen Revieren, z. B. Schloß Tirsen in Livland, Paulsgnade in 
Kurland sind derartige Buschwächter-Lehrlings-Stellen eingerichtet 
worden, die gute Resultate zu verzeichnen haben. In der Livlän-
dischen Ritterschaftsforstschule Wiezemhof werden deutsche Forst
wächter zu sehr günstigen Bedingungen aufgenommen und ausgebildet. 
Sie schließen ihre einjährige Lehre mit einer Prüfung in dem oben 
angedeuteten Umfange und sind für den hiesigen Forstschutz- und 
kleinen Verwaltungsdienst sehr gesucht. 

Die Forstwächter, oder wie sie hierzulande genannt werden 
„Buschwächter", erhalten einen Lohn von etwa R. 200.— bis 
R. 300.— jährlich bei freier Wohnung und Beheizung, sowie so 
viel Naturalienlieferung, daß sie mit Mehl zc. für sich und eine 
kleine Viehhaltung auskommen können. Im ganzen werden verhei-
ratete Leute vorgezogen, die unbedingt der örtlichen Landessprachen 
mächtig sein müssen und am besten nicht in der Gegend, wo sie zu 
Hause sind, angestellt werden. Ihre Tätigkeit besteht in der Auf-
ficht und Bewachung des Forstbetriebes und im Schutz des Waldes 
gegen Holz-, Wilddiebstahl und Waldfrevel. Tüchtige, besonders 
deutsche Beamte der niederen Forstlaufbahn sind hier zu Lande für 
die Privatstellen sehr gesucht, haben ein ihrer Stellung entsprechendes 
gutes Auskommen und einen körperlich wohl angreifenden aber ge-
sunden Dienst, der sofort erträglich wird, sobald sie sich den nötigen 
Respekt bei der örtlichen Landbevölkerung zu verschaffen wissen. 

Zu den mittleren Forstbeamten rechnen wir Revier-

9 
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förster, Förster und Forstverwalter, also alle im Verwaltungsdienst 

stehenden Personen, soweit sie unter Oberleitung eines akademisch 

gebildeten Beamten oder auch selbständig, aber ohne wissenschaftliche 

abgeschlossene Vorbildung einen Wald bewirtschaften. 

Für diese Laufbahn kommen auch nur Personen mit festem 

Charakter und völliger körperlicher Gesundheit in Frage. Besonderes 

Gewicht ist auf gute Augen und Befähigung zum Gehen zu legen, 

und unter keinen Umständen sollten sich junge Leute, die Augenfehler 

haben oder nicht sehr gute Fußgänger sind, zu diesem Beruf 

entschließen. 
Mittelschulbildung, etwa bis Tertia, wird verlangt. Ein 

Abschluß der Schule ist nicht nötig, vielleicht sogar nicht erwünscht. 

Es sei darauf hingewiesen, daß die Frage der Schulbildung von 

mittleren Forstbeamten schon ernste Erörterung speziell in Deutsch-

land gefunden hat und man zur Ansicht neigt, daß junge Leute mit 

abgeschlossener Mittelschulbildung sich nicht dem mittleren Forstberuf 

widmen sollten. Sie würden ihrer allgemeinen Bildung wegen 

höhere Forderungen an ihre soziale und materielle Stellung machen, 

als ihnen im mittleren Forstberuf gewährt werden kann. 

Nach Verlassen der Schule wird der künftige Revierförster 

seine Fachbildung am besten in der Weise gewinnen, daß er min

destens 2—3 Lehrjahre auf verschiedenen Revieren als Gehilfe eines 

Oberförsters absolviert und dann eine „Forstlehrlingsschule" bezieht. 

Die Errichtung derartiger Forstlehrlings- oder Revierförsterschulen 

ist bei uns einstweilen der Privatinitiative vorbehalten gewesen. Vor 

allem ist die livl. Ritterschaftliche Forstschule Wiezemhof bei Stackeln 

zu erwähnen; der Kursus dauert zwei Jahre und findet seinen Ab

schluß mit einer Diplom-Prüfung, die vom Baltischen Forstverein 

organisiert und ausgeführt wird. Das Programm dieser Revier-

förster-Prüfungen, zu denen sich auch anderweitig vorgebildete Aspiran-

ten melden können, ist recht umfangreich. Es enthält: Arithmetik und 

einiges aus der Geometrie als Vorfächer; Standortslehre, Waldbau, 

Forstschutz, Forstbenutzung und Forsteinrichtung als Hauptfächer; 

schließlich Forstgesehe, forstliche Buchführung und Iagdkunde als 

Ergänzungsfächer. Ein Teil der Fragen wird im Walde an den 
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Prüfling gerichtet, wo dieser auch seine Kenntnisse der praktischen 

Handgriffe im Nivellieren, Vermessen :c. nachzuweisen hat. Außer 

dem mündlichen Examen muß der Prüfling im Waldbau, im Forst--

schütz und in der Forstbenutzung ein Thema auch schriftlich behandeln, 

vielleicht auch ein solches aus der Iagdkunde und Standortlehre. 

Sollte es für nötig erachtet werden, so kann dem Prüfling auch 

eine Kollektion von Forstinsekten, Holzabschnitten, Forstunkräutern 

und Zweigen verschiedener Holzarten zum Bestimmen vorgelegt 

werden. Die Prüfungen werden vor der Prüfungskommission, zu 

der einige gewählte Oberförster gehören, ein bis zweimal jährlich, 

und zwar getrennt für den estnischen und lettischen Bezirk, 

abgehalten; eine Meldung zur Zulassung ist an den Sekretär 

des Baltischen Forstvereins (z. Z. Oberförster Orlowsky Reval) 

zu richten. 

Die vom „Verein für Privatforstbeamte Deutschlands" er-

richtete und unterhaltene Forstlehrlingsschule Templin hat ungefähr 

das gleiche Programm, eine einjährige Unterrichtsdauer und ist 

naturgemäß speziell auf deutsche Verhältnisse zugeschnitten. Das 

Kost- und Lehrgeld beträgt 500 Mark. Meldungen und Anfragen 

sind an den genannten Verein in Neudamm, Provinz Branden-

bürg zu richten. 

Die Aussichten, die sich dem tüchtigen Forstverwaltungsbeamten 

ohne akademische Ausbildung für eine Anstellung bieten, sind sowohl 

in unseren Provinzen, wie im Innern des Reiches durchaus nicht 

übel. Bei einem Gehalt von etwa R. 600.— bis N. 1000.—, 

bei freier Wohnung und Beheizung und genügender Naturalliefe-

rung dürfte diese mittlere forstliche Laufbahn unter den augenblick-

liehen Verhältnissen sogar als günstig bezeichnet werden. Es werden 

stets Revierförster gesucht, und das Angebot deckt bei weitem noch 

nicht die Nachfrage. Die Tätigkeit des Revierförsters, die Haupt-

sächlich in Erledigung der Verwaltungsgeschäfte besteht, ist, wenn 

er im Umgang mit den Arbeitern Gewandtheit zeigt, nicht unan

genehm. Sie bringt einen häufigen Aufenthalt in der Natur mit 

sich und kommt in dieser Beziehung den Idealen, die man dem 

Forstberuf entgegenbringt, am nächsten. 

9* 
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Wir kommen nun zur Besprechung der höheren forst-

lichen Lausbahn, die vom Oberförster oder Forstmeister, d. h. 

vom akademisch gebildeten selbständigen Forstmanne oder vom Forst-

Ingenieur betreten wird. 

Es ist eine traurige Wahrheit, daß viele Personen, von falschen 

Voraussetzungen ausgehend, diesen Beruf wählen, sodaß die Miß-

stände, unter denen heute die Vertreter dieses Standes hier und 

im Privatdienste des Auslandes leiden, zum größten Teil von ihnen 

selbst verschuldet sind. Schon im Jahre 1827 warnt Georg Lud

wig Hartig in seinem Lehrbuch für Förster vor einem leichtfertigen 

Ergreifen der Forstlaufbahn und sagt: „Es ist ein sehr trauriger 

Erfahrungssatz, daß sich so viele junge Leute für das Forstwesen 

bestimmen oder von ihren Eltern dazu bestimmt werden, wenn sie 

nicht Kopf gcuug haben, irgend eine andere Wissenschaft oder Kunst 

zu erlernen. Man glaubt, es gehöre nur ein robuster Körper dazu, 

um Forstmann werden zu können, und auf die Verstandesfähigkeiten 

komme es beim Forstwesen weniger an, als bei anderen Wissen

schaften. Dieses mag auch vormals, als man die Forste ohne Plan 

und Grundsätze bewirtschaftete und dadurch ihr Verderben bewirkte, 

der Fall gewesen sein. Jetzt aber, wo sich die Umstände ganz ge-

ändert haben, und die durch schlechte Wirtschaft ruinierten Forste 

durch Kunst und wissenschaftliche Behandlung wieder in guten Stand 

gebracht und darin erhalten werden sollen, können die Förster nicht 

klug genug sein. Es sollte daher jeder junge Mensch, der nicht die 

erforderlichen Verstandesfähigkeiten zeigt und die nötigsten allgemeinen 

Schulwissenschaften nicht erlernt hat, vom Forstwesen ausgeschlossen 

und zur Erlernung eines Handwerkes oder sonst einer Beschäftigung 

angewiesen werden." 

Diese Worte, die schon damals ihre Richtigkeit hatten, gelten 

noch heute, gelten heute in vielfach erhöhtem Maße. Denn die 

Werte, die heute dem höheren Forstverwaltungsbeamten anvertraut 

werden, sind so groß, so enorm groß und vielgestaltig geworden, 

daß schon daraus allein ersichtlich sein muß, wie sehr der Forstmann 

Bildung, Verantwortlichkeitsgefühl und Charakterstärke braucht. Es 

sei denn auch nur kurz darauf hingewiesen, daß Deutschland nicht 
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nur an die Kandidaten für den staatlichen Forstdienst die allerschärfsten 

Forderungen stellt, sondern diese auch auf den Privatanwärter aus-

dehnt. So verlangt beispielsweise Preußen von den Verwaltungs-

beamten im Privatforstdienste, daß sie zwei forstliche Prüfungen 

bestehen — die Referendar- und die Staats- oder Assessorprüfung — 

zu denen sie sich durch Betätigung im Walde, durch systematische 

wissenschaftliche Studien und durch praktische Übung in allen Ge-

schäften der Forstverwaltung vorbereiten müssen. Weiter wird dort 

die Zulassung zur Laufbahn für den Privatforstverwaltungsdienst 

nur denjenigen gestattet, die 

1) im Besitze des Reifezeugnisses einer höheren Schule mit 

einem unbedingt genügenden Urteil in der Mathematik sind, 

2) die das 25ste Lebensjahr noch nicht überschritten haben, 

3) die eine hinsichtlich des Seh-, Hör- und Sprachvermögens 

fehlerfreie, kräftige, den Beschwerden des Forstdienstes gewachsene 

Körperbeschaffenheit besitzen, so daß ihre Felddienstfähigkeit keinem 

Zweifel unterliegt, 

4) die über tadellose sittliche Führung sich ausweisen können 

und schließlich 

5) den Nachweis erbringen, daß sie über die zur forstlichen 

Ausbildung erforderlichen Geldmittel verfügen. 

Es liegt auf der Hand, daß an einen höheren Privatforst-

beamten in anderen Ländern, speziell auch in den baltischen Provinzen 

und im Innern Nußlands, mindestens die gleichen Forderungen zu 

stellen sind; ja sie müßten entsprechend den verwickelteren und schwie-

tigeren hiesigen Verhältnissen eher noch verschärft werden. Es sollte 

a u c h  n i c h t  ü b e r s e h e n  w e r d e n ,  d a ß  d i e  F o r d e r u n g  d e r  f e h l e r 

freien Körperbeschaffenheit hier besonders ernst genommen 

werden müßte, denn gerade hier wird der in der Praxis stehende 

Forstmann mehr als einmal in die Lage kommen, von seinen Sinnen 

und Kräften ernsten Gebrauch machen zu müssen. 

Wenn in jedem Berufe große Ansprüche an die sittlichen 

Fähigkeiten gestellt werden müssen, so ist das auch in dem des 

Forstbeamten der Fall. Die hohe Verantwortung, die auf ihm 

lastet, verlangt Selbstbeherrschung in ganz besonderem Maße, 
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und gar zu leicht ist er Versuchungen ausgesetzt, denen nur starke 

Charaktere zu widerstehen oermögen. Um so mehr, als seine peku

niäre Lage ungünstig ist und sich ihm bei laxer Auffassung der 

übernommenen Pflichten leicht Mittel bieten, diese Sorgen zu ver-

scheuchen. Deshalb sollte ein Mensch, der das Stadtleben liebt, 

der äußeren Genüssen ergeben ist und gesellschaftlichen Verkehr nicht 

missen kann, sich nicht dem Forstfach widmen; er findet nie Befrie

digung darin. 

Als Bedingung zum Eintritt in deutsche Hochschulen wird 

heute sowohl für die Aspiranten auf die höhere staatliche Laufbahn 

des In- und Auslandes, als auch neuerdings von sämtlichen An

wärtern des Privatdienstes das Reifezeugnis einer höheren Schule 

verlangt. Diese Forderung ist unbedingt als gerechtfertigt anzuer-

kennen. Deshalb sind vor einiger Zeit vom Baltischen Forstverein 

Schritte getan, um sämtliche deutsche Hochschulen zu veranlassen, nur 

Absolventen unserer Mittelschulen (Gymnasien, Realschulen, einige 

Kommerzschulen und die baltischen deutschen Mittelschulen) aufzunehmen. 

Nach abgeschlossener Mittelschulbildung und bestandenem Abituriurn 

sollte der angehende Forstmann sehr ernst mit sich zu Rate gehen, 

ehe er die für ihn so sehr wichtige Entscheidung trifft. Ist diese 

E n t s c h e i d u n g  g e t r o f f e n ,  d a n n  b e g i n n t  d i e  f o r f t l i c h e  A u s b i l -

d u n g und zwar in jedem Falle zuerst mit einer einjährigen praktischen 

Tätigkeit in einem „Lehrbezirk". 

D a s  f o r s t l i c h e  L e h r j a h r  s o l l  u n d  k a n n  n a c h  k e i n e m  

festen Plan absolviert werden, es hängt sehr von dem Revier und 

vom Lehrmeister ab, und die Aufgaben und Anforderungen, die an 

Eleven gestellt werden, sind darnach verschieden und mannigfach. 

Wenn der künftige Forstmann diese Zeit benutzt, wenn er Augen 

und Ohren offen hält, wenn er zu beobachten sucht, wie alles um ihn 

her vorgeht und in welchem Zusammenhang es steht, wenn 

er sich nicht scheut, auch persönlich bei den verschiedenen Waldarbeiten 

— Pflanzen und Säen, Schonungen-Ausschneiden und Durch

forstungen - Auszeichnen — mit anzugreifen, dann wird ihm das 

praktische Lehrjahr nur Nutzen bringen. Für den Eleven eignen sich 

am besten kleine oder sehr intensiv bewirtschaftete Reviere mit ruhi
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gen Lehrmeistern. Ferner sind solche, wo auch Entwässerungsarbei-

ten, Meliorationen, Wegebau:c. vorgenommen werden, vorzuziehen, 

weil diese speziell auch im Sommer interessante und lehrreiche Be-

schäftigung geben. In Livland sind in den letzten Iahren die Re

viere Olai, Stackeln, Neu-Karrishof nnd Sontack, in Kurland 

Paulsgnade besonders bevorzugt worden. 

D i e  E l e v e n z e i t  i s t  z w e i f e l l o s  d i e  s c h ö n s t e  Z e i t  d e s  F o r s t -

manns. Es wird häufig und nicht ohne Berechtigung die Aus-

dehnung der Lehrzeit vor dem Studium auf zwei Jahre verlangt. 

Mir scheint, daß diese Forderung eine zu große Einbuße an Zeit 

gerade in den Iahren der besten Arbeits- und Aufnahmefähigkeit 

bedeutet, und daß sie zu Gunsten einer möglichst abgeschlossenen All

gemeinbildung fallen zu lassen ist. Das eine Lehrjahr aber, voll 

und ganz ausgenutzt, halten wir für dringend und durchaus not-

wendig. Es muß dem angehenden Forstmann einen Begriff geben 

von seinen zukünftigen Lasten und Pflichten, damit er ohne beson-

deren Zeitverlust noch immer die Möglichkeit hat, einen anderen ihm 

mehr liegenden Beruf zu ergreifen. Deshalb sollte auch in dieser 

Beziehung dem Lehrprinzen Gelegenheit geboten werden, Einblicke 

in die Erfahrungen seines Lehrmeisters zu machen. Nach absol-

viertem Lehrjahre wird aus dem Forsteleven der „F o r st st u d e n t", 

der nach seinen Mitteln, persönlichem Geschmack und Neigungen sich 

seine alma mater aus der großen Anzahl der in Betracht kommenden 

Hochschulen wählen muß. 

Für den russischen höheren Staatsdienst kommen nur die 

Forstinstitute in Petersburg und Nowo-Alexandria in Frage. Die 

Aufnahme findet nach bestandenem Konkurrenzexamen mit einer 

unbedingt guten Note in Mathematik und nach Maßgabe der 

Vakanzen im Herbst statt. Meldungen sind rechtzeitig einzureichen, 

da der Andrang groß ist, wenngleich die hier ausgebildeten Forstleute 

bei weitem noch nicht den Bedarf des großen Reiches decken können. 

Für den höheren Privat- und Kommunaldien st 

stehen uns die deutschen Hochschulen einstweilen offen. Im folgenden 

wollen wir kurz aufführen, um welche es sich handelt und welche 

besonderen Bedingungen die einzelnen haben: 
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1) König!, sächsische Forstakademie Tharandt, gegr. 1816, 

Reifezeugnis, 6 Semester, Beginn April. 

2) Königl. preuß. Forstakademie Eberswalde, gegr. 1830, 

Reifezeugnis, 6 Semester, Beginn April oder Oktober. 

3) Königl. preuß. Forstakademie Minden, gegr. 1838, Reife

zeugnis, 6 Semester, Beginn April oder Oktober. 

4) Königl. bayrische Universität München, 6 forstliche Lehr

stühle in der staatswirtschaftlichen Fakultät. 

5) Königl. Württemberg. Universität Tübingen, wie München. 

6) Großherzogl. hessische Universität Gießen, das sog. „Forst

institut", 1825 selbständig begründet, seit 1831 als integrierender 

Bestandteil der philosophischen Fakultät. 

7) Großherzogl. badische technische Hochschule Karlsruhe, forft-
liche Abteilung, gegr. 1832. 

8) Großherzogl. sächsische Forstakademie zu Eisenach, gegr. 1830, 

ohne Reifezeugnis, 4 Semester. 

9) Schließlich sei noch die K. K. Hochschule für Bodenkul

tur in Wien erwähnt, wo gleichfalls das forstliche Studium absol-

viert werden kann. 

Die Aufnahmebedingungen und Prüfungsordnungen sind an 

allen vorerwähnten Hochschulen ähnlich; es würde zu weit führen, sie 

im einzelnen aufzuzählen; das bez. Sekretariat gibt jederzeit Auskunft. 

Das Studium erstreckt sich meist auf 

a) Vorfächer: Chemie, Mineralogie, Geognosie, Geologie, 

Meteorologie, Botanik, Zoologie, Geodäsie, Mechanik, Physik, 

Nationalökonomie und Finanzwissenschaft; 

b)  Hauptfächer: Bodenkunde, Waldbau, Forstschutz, Forst-

Benutzung, Forsttechnologie, Forsteinrichtung, Holzmeßkunde, Wald-

Wertrechnung, Forstpolitik und Forstverwaltungslehre, Forstgeschichte; 

c) Nebenfächer: Landwirtschaftslehre, Jagdkunde, Fischzucht, 
Hygiene. 

Der Schwerpunkt der Studien wird auf den Akademieen mit 

auf die Exkursionen gelegt, zu denen meist eigene Lehrreviere zur 

Verfügung stehen, wo die verschiedenen Betriebe und Bewirtschaf-
tungsmethoden demonstriert werden können. 
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Die Frage über die beste der Hochschulen ist die nach des 

Kaisers Bart. Alle sind vorzüglich, und lediglich der Träger des 

Willens zur Arbeit ist es, der ihre gute Saat in wertvollen Früchten 

selbst zu ernten versteht. 

Es liegt uns fern, hier doktrinäre Maßregeln über die Absol-

vierung des Studiums zu geben, und wir müssen uns ganz besonders 

zum Grundsatze „frei ist der Bursch" bekennen. Nur finden wir 

die Freiheit darin, vieles genießen und alles lernen zu können, und 

möchten nicht versäumen, gerade dem Forststudenten das letztere 

besonders zu empfehlen. Es gibt in der nächsten Umgebung jeder 

Hochschule so viele gewerbliche und industrielle Anlagen, die, wenn 

auch nicht von unmittelbarem Nutzen, so doch stets lehrreich sind, und 

deren Kenntnis gerade dem Forstmann früher oder später in seiner 

vielgestaltigen und verschiedenartigen Praxis zu gute kommen kann. 

Das Studium sollte stets mit einem Examen beschlossen werden, in 

dem Zeugnis darüber abgelegt wird, ob die Forstwirtschaft und die 

Wälder auf diesen Jünger als ihren Förderer rechnen dürfen oder nicht. 

Der eben von der Akademie zurückgekehrte Forstmann sollte 

s i c h  u n b e d i n g t  m i n d e s t e n s  e i n  J a h r  m i t  e i n e m  G e h i l f e n p o s t e n  

begnügen oder Hilfsarbeiten übernehmen. Wiederholt ist 

die absolute Notwendigkeit dieser Maßnahme betont worden, und 

trotzdem wird sie immer und immer wieder übersehen oder vom 

Drange nach dem „eigenen Herd" unterdrückt. Meist zum eigenen 

Schaden; denn es liegt auf der Hand, daß die wissenschaftlichen 

Erkenntnisse erst bleibenden Wert erhalten können, wenn man sie 

nach dem Studium in die Praxis umzusetzen sucht. Und doch ist 

der neuangestellte Oberförster meist nicht in der Lage, sich in seinem 

neuen Posten wissenschaftlich zu beschäftigen, denn da dringen schon 

die Kleinigkeiten der Verwaltungsarbeit in seine vielleicht sonst freie 

Zeit und vor allem die Kleinlichkeiten des täglichen Lebens, die für 

ihn meist wenig erquicklicher Art sind und kaum Zeit zum Weiter-

arbeiten lassen, ja häufig auch die Lust dazu nehmen. Deshalb kann 

nicht energisch genug darauf hingewiesen werden, daß mindestens noch 

ein Lehrjahr vor dem Übergang in die selbständige Tätigkeit not-

wendig ist. 
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Diese praktische Einführungszeit ist möglichst vielseitig zu ge

stalten. Man suche sie am Landesforstbüro oder in einem größeren 

Reviere zu absolvieren, wo man den Oberförster häufig vertreten 

muß, wo man mit kulturtechnischen Arbeiten, Holzverkäufen, Aus

arbeitungen, Sägereien :c. zu tun hat und in der Lage ist, sich mit 

selbständigen Revierverwaltern über alles eingehend zu beraten. Diese 

Zeit benutze man auch, die Widersprüche zwischen der Praxis und 

den Lehren der Wissenschaft, die einem frisch und geläufig sind, fest

zustellen und sich daraus seine Lehre zu ziehen. Es sollte die Zeit 

sein, in der man zu wissen anfängt, wie wenig man weiß. Wird 

sie nicht so verwandt, geht der junge mit Wissenschaft beladene 

Forstmann ohne jeglichen Übergang in die verantwortliche Praxis, 

so wird er häufig die Ansicht, daß er alles weiß, nicht los, und der 

notwendige Drang zur Fortbildung geht ihm verloren oder erschlafft. 

Diese Zeit wird ihm Gelegenheit geben, die Dinge, für die er das 

meiste Interesse hat, herauszufinden und für spätere Arbeiten Richt

linien und Anhaltspunkte zu sammeln. Erst nach Absolvierung der 

forstlichen Ausbildung in angedeuteter oder ähnlicher Weise empfiehlt 

es sich, den schweren Schritt in die selbständige Praxis zu wagen. 

Da wartet beim Suchen nach Anstellung des Forstmanns die 

erste herbe Enttäuschung. Das Mißverhältnis zwischen Anwärtern 

und offenen Stellen im Privatforst dien st e ist besonders in 

den vorigen zehn Iahren ungeheuer groß geworden. Im Baltischen 

Forstverein ist darauf hingewiesen worden, daß die Anzahl der Güter 

in Livland, die einen Oberförster voll in Anspruch nehmen können, 

nicht groß, etwa 40—50 sei, für welche 5 Aspiranten im Jahr 

völlig genügend sind, während jahrelang 30—40 Oberförsterkandi

daten aus unseren Provinzen sich an den deutschen Hochschulen 
ausgebildet haben. 

Auch der deutsche Staatsdienst war ähnlicher Überfüllung aus

gesetzt, und erst nachdem seit einer Reihe von Iahren eine Einschränkung 

der Aspiranten stattgefunden hat, ist die Möglichkeit gegeben, mit 

etwa 30—35 Iahren selbständiger Oberförster zu werden. 

Im russischen Staatsdienst sind die Verhältnisse bezüglich der 

Anstellung in letzter Zeit wesentlich verbessert worden. Infolge des 
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fortdauernden Aufschlusses der Wälder und ihres steigenden Wertes 

ist ihrer intensiveren Bewirtschaftung ernste Aufmerksamkeit geschenkt 

worden, was eine starke Vermehrung der Forstverwaltungsbeamten 

zur Folge haben muß. Da nun die Anzahl der Anwärter für die 

offenen Staatsstellen nicht genügt, so haben heute auch Privatforst-

beamte mit guter Vor- und Ausbildung Aussicht, in den staatlichen 

Forstverwaltungsdienst übernommen zu werden. Der Kandidat wird 

meist in den Norden des Reiches abkommandiert als Gehilfe eines 

Oberförsters oder zwecks Forsteinrichtung. Die Bedingungen, unter 

denen es geschieht, sind verschieden, jedenfalls ist die pekuniäre Do-

tierung aber noch jahrelang bis zum Avancement auf einen selb

ständigen Posten unzureichend. 

Beim Mangel geeigneter Beziehungen ist es sehr schwer und 

erfordert viel Geduld und Sichbescheiden, um zu einer privaten 

Anstellung, auf die die meisten der Anwärter angewiesen sind, zu 

gelangen. Bisher gab es so gut wie gar keine Hilfe dabei. Erst 

in neuerer Zeit hat die Waldverwertungsabteilung des livl. Landes-

k u l t u r b ü r o s  ( R i g a ,  P a c k h a u s s t r .  1 ;  7 )  e i n e  k o s t e n f r e i e  S t e l 

lenvermittlung für For st beamte eingerichtet, wo die 

Waldbesitzer offene Stellen melden und die Stellensuchenden ihre 

Personalien aufgeben können. Dieses Institut wird recht viel, auch 

von den Waldbesitzern im Innern des Reiches in Anspruch genom

men und scheint einem bisher als dringend empfundenen Bedürfnis 

entgegenzukommen. Im Büro werden auch Auskünfte über den 

Studiengang der Forstlaufbahn und dergl. bereitwilligst erteilt. 

Von den privaten Anstellungen kommen für den 

Forstmann aus den hiesigen Provinzen hauptsächlich die im Innern 

des Reiches und die in den Ostseeprovinzen in Betracht. Erstcrc 

sind nach Wirkungsfeld und Bedingungen so sehr verschieden, daß 

auf sie im Detail nicht gut eingegangen werden kann. Es sei nur 

darauf hingewiesen, daß es neben den besten und sichersten Positionen 

dort in den kleinen und großen Forstwirtschaften eine Menge bloß 

temporärer Anstellungen gibt, die dem Forstmann, der sie annimmt, 

nur trübe Erfahrungen einbringen und häufig mit großen pekuniären 

Verlusten für ihn verknüpft sind. Mehr oder weniger ist es natürlich 
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persönliche Glückssache, in den innerrussischen Provinzen eine dauernde, 

erträgliche oder gar günstige Anstellung zu erhalten, denn die Posten, 

die das bieten, sind bekannt, und die Zahl der Anwärter, die sich 

bei Vakanzen melden, groß. Immerhin muß ein Teil der Fachge-

nossen mit ihnen rechnen. 

Die Anstellungen in den baltischen Provinzen, die ja eine 

verhältnismäßig größere Sicherheit als die im Innern des Reiches 

bieten und häufig auch eine angenehmere Tätigkeit mit sich bringen, 

sind, wie schon oben erwähnt, ihrer Anzahl nach gering und haben 

in den meist unzureichenden Konorarverhältnissen ihren großen Nach

teil. Die Gehälter bewegen sich zwischen R. 1200.— und 

R. 3000.— jährlich und bieten bei weitem kein Äquivalent für die 

Zeit und Kosten, die auf die Ausbildung angewandt worden sind. 

Ja, meist geben sie nicht einmal die Möglichkeit, pekuniär sorgenlos 

zu leben. Denn daß das Leben auf dem Lande in der Regel viel 

billiger als in der Stadt sei, ist ein verbreiteter Irrtum. Meist muß 

man doch vieles aus der Stadt beziehen und dabei noch die Unkosten 

und Unbequemlichkeiten des Transportes tragen, wenn man sich nicht 

mit weniger guten Waren behelfen will, die zu Stadtpreisen auf 

dem Lande verkauft werden. Der Leutemangel trägt noch dazu bei, 

daß bisher fast unbeachtete Unkosten, wie Löhne für Kutscher, Knechte 

und Mägde jetzt einen sehr bedeutenden Posten des Budgets aus

machen; ja häufig sind diese unentbehrlichen Silfsgeister in abge-

legenen Forsteten und kleinen Wirtschaften auch für viel Geld und 

gute Worte kaum zu haben. So dürften auch die als gut geltenden 

Dotierungen der Foftbeamten sich als viel zu niedrig herausstellen. 

Dabei setzen alle Berechnungen absolute Bedürfnislosigkeit vor-

aus und nehmen mit wenigen Ausnahmen auf Familie keine 

Rücksichten. Und gerade dieses sollte doch in weitestem Maße der 

Fall sein. Denn woher nimmt der Waldbesitzer das Recht zu er-

warten, daß der forstliche Nachwuchs sich immer aus anderen Berufen 

ergänzt? Vor allem eignet sich niemand so gut für den grünen 

Rock, wie gerade die aus dem Forsthause stammenden Jungen. Da 

sollte doch besonders der Waldbesitzer durch Unterstützung der Erzie-

hung der Kinder seiner tüchtigen Forstleute dafür Sorge tragen. 
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baß ihm in heutiger Zeit ein zuverlässiger und brauchbarer, in stren-

gen Grundsätzen und treuer Pflichterfüllung aufgewachsener Nach-

wuchs gesichert werde. Gerade er sollte sich sagen, daß nur ein von 

pekuniären Sorgen befreiter Beamter in der Lage ist, sich voll seinem 

Berufe zu widmen und die ungeheuren Werte, die ihm anvertraut 

werden, mit Erfolg zu verwalten. Oder sollte wirklich ein Beamter 

vorzuziehen sein, der einen Posten nur annimmt, um von dort 

gut zu übersehen, wo er sobald wie möglich einen besseren erhalten 

könnte? Nichts ist gerade dem Walde, der organisch und ein-

heitlich behandelt sein will, schädlicher, als ein ewiger Wechsel in 

der Leitung seiner Bewirtschaftung. 

Leider werden diese Anschauungen noch lange nicht von vielen 

Waldbesitzern, zu ihrem eigenen Schaden, geteilt, und es wird noch 

der Anstrengung weiterer Kreise bedürfen, um hierin Besserung her-

beizuführen. Erst die strengste Auswahl der Kandidaten — nicht 

nach dem Grundsatz des billigsten, sondern nach dem, daß der beste 

der billigste ist — wird eine Besserung zu Gunsten des Waldes, 

des Forstmannes und des Waldbesitzers herbeiführen. Dabei sollte 

nach ein- bis zweijähriger Probezeit ein längerer (etwa 3—5 jähriger) 

Dienstkontrakt geschlossen werden, der dem Beamten ein auskömm-

liches Gehalt sichert. Equipage müßte in jedem Falle vom Dienst-

H e r r n  g e s t e l l t  w e r d e n .  W a s  d i e  K i n d e r -  u n d  A l t e r s v e r 

sorgung anbelangt, so ist es im Forstberuf schlimm bestellt. Nicht 

nur, daß das Zurücklegen eines Notgroschens für das Alter bei den 

bestehenden Verhältnissen eine große Ausnahme sein dürfte, selbst 

die Benutzung der üblichen Lebensversicherungsgesellschaften dürfte 

dem Forstmann unerschwinglich sein; andere Mittel aber, sich und 

seine Familie sicherzustellen, gibt es einstweilen hier noch nicht. Der 

baltische Äilfsverein für Forstbeamte erfüllt wohl in bescheidenen 

Grenzen seinen Zweck, doch ist auch er nicht zur Altersversorgung, 

sondern nur zur gelegentlichen Unterstützung von Forstbeamten 

geschaffen. Auch dieser außerordentlich wichtigen und dringenden 

Angelegenheit hat sich neuerdings der Baltische Forstverein ange

nommen. Leider ist aber ein Erfolg schwer und unsicher, und bis 

zu einem solchen wird noch lange Zeit vergehen. 
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Mit immerhin besseren Aussichten auf finanzielle Erfolge kann 

der Forstmann rechnen, der sich eine selbständige Praxis erwirbt, 

d. h. keinen Verwaltungsposten annimmt, sondern von seinem Wohn-

ort aus, meist in der Stadt belegen, verschiedene Forsteinrichtungs-

und Forstverwaltungsarbeiten besorgt. Aber auch er wird nur dann 

einen befriedigenden Erfolg haben, wenn er sich bei einem großen 

Bekanntenkreise Vertrauen erwirbt und dieses Vertrauen durch erfolg-

reiche und unermüdliche Arbeit rechtfertigt. 

Im ganzen finden wir, daß kein Grund vorliegt, die Stellung 

eines Oberförsters hier im Lande für finanziell gut oder auch nur 

auskömmlich zu halten. Im Gegenteil, meist werden bei näherer 

Betrachtung nur die Schattenseiten stärker hervortreten, die Lichtseiten 

aber als Illusionen verschwinden. 

Die gesellschaftliche Stellung, die der Vertreter 

der höheren forstlichen Laufbahn hier im Lande hat, ist gut. Wenn 

auch zweifelhafte Elemente nicht ganz ausgeschlossen sind, bilden sie 

doch stark die Minderheit, und es wird keinem schwer fallen, sich als 

Oberförster eine geachtete Position zu verschaffen. Auf große Gesel

ligkeit darf der Forstmann dabei aber keinen Anspruch machen, diese 

hängt natürlich von der Gegend ab, in die er verschlagen wird. 

Wie zu den Pflichten eines jeden anderen Berufes, so gehört 

a u c h  z u  d e n e n  d e s  F o r s t m a n n e s  i n  s i c h e r e r  S t e l l u n g  d i e  F o r t b i l 

dung. Auch diese müssen wir kurz streifen. Ihr ist erfreulicherweise 

auf Initiative des Balt. Forstvereins praktisch Rechnung getragen 

worden; im vorigen Jahre konnte der erste forstliche Fortbildungs-

kursus in Riga stattfinden. Er fand eine über alles Erwarten rege 

Beteiligung und wird voraussichtlich in den nächsten Iahren Wieder

holung und Erweiterung erfahren. Auch die F a ch v e r e i n i g u n -

gen sind zu den Fortbildungsmöglichkeiten zu zählen; an ihnen 

mitzuarbeiten, ist die Pflicht eines jeden Forstmannes, die hier viel 

zu wenig ernst genommen wird. Vor allem ist der Baltische Forst-

verein mit seinen Sitzungen in Dorpat zu nennen, der viel Anregung 

bietet, jährlich forstliche Reisestipendien verteilt und gelegentliche Exkur-

sionen veranstaltet. Ihm gehören Forstleute, Waldbesitzer und Äolz-

Interessenten des ganzen Reiches, hauptsächlich der baltischen Pro
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vinzen, als Mitglieder an. Der Kurländische Forstverein mit seinen 

Sitzungen in Talsen und der Forstkreis Aagau, der sog. „Grüne 

Abend" in Walk dienen nach besten Kräften den gleichen Zwecken 

in engeren Kreisen. Daß der Erfolg dieser Vereinigungen nicht 

ganz so groß ist, wie er sein sollte, liegt in der Hauptsache an den 

geschilderten persönlichen Verhältnissen der hiesigen Forstleute. 

Lange mühevolle Vorbereitungen und teure Studien bringen 

im Forstberufe nach geduldigem Harren und vieler Enttäuschung die 

ersehnte Lebensstellung, deren Ausübung Anstrengung und Entbehrun-

gen erfordert. Meist heißt es Verzicht leisten auf die zahlreichen 

geistigen und geselligen Anregungen, die das Leben anderer Berufe 

in der Stadt bietet; meist heißt es mit Schwierigkeiten und Sorgen 

des täglichen Lebens bitter kämpfen. Die Frage der Kindererziehung 

und Altersversorgung, unsichere Anstellungs- und unzulängliche peku

niäre Verhältnisse drücken auf Geist und Gemüt und lähmen die 

Berufsfreudigkeit. Der Llmgang mit häufig übelwollenden Vorge-

setzten, mit vielen Arbeitern und Leuten muß erlernt und verstanden 

sein, um die innere Zufriedenheit zu finden, von der im wesentlichen 

der Erfolg der Arbeit abhängig ist. 

Wer nicht Liebe und Begeisterung zur Natur, gediegene ab

geschlossene Vorbildung und Charaktereigenschaften besitzt, die ihn 

befähigen, allen Stürmen und Drängen, die dem grünen Rocke 

drohen, standzuhalten und sie zu überwinden, der sollte sich nicht 

dem Walde weihen. Denen aber, die diese Bedingungen voll er-

füllen können und die sich nach sorgfältigster Prüfung zu diesem 

schweren Berufe doch entschließen, denen bleibt es überlassen, die 

Mahnung des forstlichen Altmeisters O. von Riesenthal zu erfüllen, 

die er in die Worte kleidet: 

„Pfleget den Wald! Er ist des Wohlstands sichere Quelle, 

Schnell verheert ihn die Axt, langsam nur wächst er heran. 

All unser Schaffen und Tun, die Enkel werden es richten, 

Sorgen mit Fleiß wir zur Zeit, daß sie uns rühmen dereinst!" 



Der Theologe. 
Von Pastor Oskar Schabert. 

Wenn die glücklichen Tage der Kindheit vorüber sind, wenn 

die Schulzeit sich ihrem Ende nähert, dann tritt vor den Jüngling 

die Frage: was soll ich werden? Non scholae sed vitae discimus. 

Aber auf welchem Gebiete soll ich der Gemeinschaft dienen, aus 

deren Mutterboden ich hervorgegangen, der ich so vieles danke? 

Verirren ist böse, es nimmt Kraft und Zeit. Menschenkraft ist aber 

gering, Menschenzeit ist kurz. Da will auf den folgenden Blättern 

einer den Weg schildern, auf dem er gleich Unzähligen seiner Stu-

diengenossen das Glück dieses Lebens gefunden: den rechten Beruf. 

I .  D a s  S t u d i u m  d e r  T h e o l o g i e .  

Der Theologe hat es zu tun mit dem großen Geheimnis des 

persönlichen Gottes, der sich den Menschen offenbart hat und den, 

solange Menschen gelebt haben, sie erlebt haben in ihrem Gewissen 

und in der Geschichte. Diese Offenbarung hat ihren einzigartigen 

kristallklaren Niederschlag gefunden in dem Buche, das wir als 

„das Buch", „die Bibel" bezeichnen. Das Studium der Bibe 

ist demnach die Grundlage des theologischen Studiums: in scripturis 

theologus nascitur. 

Die Bibel ist in hebräischer und griechischer Sprache geschrie

ben, so muß denn der Theologe des Hebräischen und Griechischen 

mächtig sein. Die hebräische Sprache zeichnet sich durch große 

Folgerichtigkeit ihrer grammatischen Bildung aus. Ihre Grundelemente 

10 
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müssen, wie die jeder anderen toten Sprache, schulmäßig gelernt 

werden. Durch Übersetzungen aus der Muttersprache ins Hebräische 

soll der Sprachschatz gefestigt werden. Wer schon auf dem Gymna-

sium das Hebräisch fleißig getrieben, hat etwas Gutes für sein 

theologisches Studium gewonnen, denn das schulmäßige Lernen der 

Sprache paßt nicht recht zu dem sonst so freien forschenden Studium 

auf der Universität. Die Schönheit der hebräischen Sprache, ihr 

vokalischer Vollklang, ihre eigenartige grammatische Bildung macht 

sie schon als Sprache des Studiums wert. Vollends reizt uns die 

Möglichkeit, durch die Kenntnis der hebräischen Sprache einen Blick 

in die eigenartige alte semitische Kulturwelt tun zu können, zum 

gründlichen Studium des Hebräischen, in dem die herrlichen Psal-

men gesungen, in dem die Verkündigungen der Propheten der 

Nachwelt aufgezeichnet worden sind. 

Die griechische Sprache fällt dem, der auf dem Gymna-

sium Plato gelesen, nicht schwer. Er wird sich freuen, von diesem 

klassischen Sprachgrunde aus, sich in die Besonderheiten der neutesta-

mentlichen Gräcität einführen zu lassen, der Sprache, in der uns des 

Heilands Worte und Taten überliefert worden sind, und der ein 

Paulus sich bedient, die damalige Kulturwelt zu einer christlichen 

umzugestalten. 

Die Kenntnis der hebräischen und griechischen Sprache setzt den 

Theologen in den Stand, die Schriften des Alten und Neuen Testa

mentes durch die grammatisch-historische Exegese kennen zu lernen. 

Sie wird zu suchen haben nach dem etymologischen Sinn 

jedes Wortes, der den Inhalt des Wortes klar macht, sie wird 

grammatisch den Wortsinn zu finden sich bemühen, sie wird 

achten auf Kasus und Modus und das Partikelchen nicht unbe-

achtet lassen. Jede Exegese muß aber auch b i st o r i s ch verfahren, 

denn jedes Wort, das geschrieben worden ist, kann doch nur ver-

standen werden, wenn man weiß, unter welchen geschichtlichen Ver

hältnissen es geschrieben wurde. Deshalb kann keine rechte Auslegung 

des Schriftwortes gewonnen werden ohne Kenntnis der Z e i t g e -

schichte des Alten und Neuen Testaments. Auf diesem Gebiete 

hat die Wissenschaft in den letzten Jahrzehnten riesige Fortschritte 
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gemacht. Nicht nur ist aus die neutestamentliche Zeitgeschichte aus 

den außerbiblischen Dokumenten und Funden aller Art Helles Licht 

gefallen, auch in der alttestamentlichen Zeitgeschichte ist durch die 

im wahren Sinne des Wortes tiefgrabende Arbeit deutscher und 

englischer Forscher manches Dunkel erhellt, so daß uns selbst so ferne 

Zeiten, wie die Abrahams, nahe gerückt sind. Ungeahnte Schätze 

werden fort und fort in jedem neuen Jahrzehnt aus dem Wüsten

sande Ägyptens und den Trümmerstätten Babyloniens zu Tage 

gefördert, die immer helleres Licht in manches Dunkel werfen, das 

sich noch in der Schrift findet. 

Soweit wäre das exegetische Studium des Alten und Neuen 

Testamentes ganz gleich der Durchforschung irgend eines anderen 

alten Literaturkomplexes. Von jedem solchen Textstudium gilt das 

Wort: totum te applica ad textum. Nur die innigste Versenkung 

in das nicht geschriebene Wort wird uns seinen Sinn erschließen. 

Für das Studium der hl. Schrift kommt aber um seiner Besonderheit 

die Forderung hinzu, die der große Schrifttheologe Bengel in die 

Regel faßt: textum totum applica ad te. In der Schrift hat die 

Offenbarung Gottes ihren unvergleichlich reinen, darum einzigartigen 

Ausdruck gefunden; in ihr ist das Thema: Gott und Menschenseele 

erschöpfend behandelt. Deshalb muß auch der Theologe dieses Wort 

auf seine Seele wirken lassen, um sein persönliches religiöses Leben 

aufzubauen, es zu reinigen und zu vertiefen. Es ist die Erfahrung, 

die alle machen, die in das Schriftwort sich versenken, es packt 

uns also, daß wir es nicht nur mit wissenschaftlicher, sondern auch 

mit persönlicher Anteilnahme lesen. Das ist in ganz besonderem 

Maße der Fall, wenn uns beim Lesen der Schrift die alles über

ragende Person Jesu Christi mit ihrem ewigen Lebensinhalt ent

gegentritt, oder wenn das Wort seiner Apostel uns diese Person 

beutet und kündet, da gilt es stille halten und auf die eigene Seele 

dieses Sonnenlicht aus der ewigen Welt der Wahrheit wirken lassen. 

Wenn uns bei solchem Lesen das, was die Träger der Äeils-

geschichte als ihr persönliches Erleben bezeugen, zu unserem persön

lichen Erleben wird, dann haben wir den festen Grund gewonnen, 

auf dem wir das Äaus unseres Glaubens bauen können, daß es 

10* 
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fest steht, auch wenn die Wasserfluten daran stoßen. Die Stoßkraft 

dieser Fluten spürt ein jeder, der wissenschaftliches Schriftstudium 

treibt. Diese Stöße empfängt ein jeder von innen her durch die 

Zweifel, die wohl keinem ganz erspart bleiben. Sie müssen mutig 

niedergerungen werden; es ist aber töricht, in Zweifeln bleiben zu 

wollen. Der Zweifel weicht nur dem, der die Wahrheit finden will. 

A b e r  a u c h  v o n  a u ß e n  h e r  t r e f f e n  u n s  d i e  S t ö ß e  d u r c h  d i e  K r i t i k ,  

die gerade von der wissenschaftlichen Schriftforschung an dem Bibeln 

text geübt werden muß. Diese böse Kritik, dieses Wirrwarr von 

Meinungen und Hypothesen, sind alle scheinbar so klar bewiesen, 

daß eigentlich kein denkender Mensch an ihrer Richtigkeit zweifeln 

dürfte! Doch — „die Toten reiten schnell", was heute in Lebens-

blüte dasteht, modert übers Jahr auf dem Kirchhof alter Bücher-

schränke. Die Hypothesen haben eine merkwürdig kurze Lebensdauer; 

kennen lernen muß man sie trotzdem, Unwissenheit ist keine Zier, und 

schließlich bringen sie alle einen wenn auch oft negativen Nutzen. 

Der Fortschritt vollzieht sich eben im menschlichen Erkennen meist nicht 

gradlinig. Die Wissenschaft nähert sich auf Zickzackwegen im Laufe 

der Jahrhunderte der Wahrheit. Ich darf und soll getrost die Wege 

wissenschaftlichen Meinens mitgehen, denn habe ich das Erleben der 

Männer der heiligen Schrift auch an mir erleben dürfen, so rühren 

die kritischen Ergebnisse mein inneres Erleben nicht an. Wenn der 

II. Teil des Iesaias nicht von Iesaias ist, so berührt das nicht mein 

Glaubenserleben, das sich aus dem 53. Kapitel dieses Buches immer 

aufs neue stärkt. Wenn die Kultusgesetzgebung Israels, wie wir sie 

in den nach Mose genannten Büchern finden, erst in den auf Mose 

folgenden Jahrhunderten ausgebildet worden ist, so hat das mit 

meinem Glauben nichts zu tun. So ist's auch im Neuen Testament. 

Der Apostel Johannes soll nicht der Verfasser des nach ihm ge

nannten Evangeliums sein. Nun gut, wer ist aber dann der große 

Meister, der mit Adleraugen das Leben des Äerrn angeschaut aus 

Kimmelshöhen, wer ist der, der dem Schlagen des Äeilandsherzens 

gelauscht und es uns gekündet, also, daß wir es auch für uns 

schlagen hören ? Daß wir es aber im Johannes-Evangelium schlagen 

hören, das kann uns keine Kritik abstreiten. Kurz, die Kritik kann 
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wohl Wellen erzeugen, die brausend an die Ufer schlagen, aber das 

durch die Schrift vermittelte Erleben Gottes ruht in einer Tiefe, die 

diese oberflächlichen Wellen nicht bewegen können. And schließlich: 

je mehr wir unser Leben von der Schrift kritisieren lassen, um so 

mehr werden wir die Lust an der Schriftkritik verlieren. 

Aus dem Vorhof des Alten Testamentes führt uns die Schrift 

in das heilige des Neuen Testamentes, da wir in der Person Jesu 

Christi die höchste Offenbarung Gottes für alle Zeiten haben: die 

Offenbarung der Wahrheit im Wort, die Offenbarung der Tat der 

Liebe, die am Kreuz auf Golgatha ihren höchsten Triumph feiert. 

Die Schrift berichtet uns ferner, wie durch die gewaltige 

Geisteswirkung zu Pfingsten es in der Kirche zu einem Zusammen

schluß derer kam, die den Herrn als den Auferstandenen erlebt. Sie 

berichtet uns von dem Ausbau und der Ausgestaltung der Gemeinde 

inmitten der Welt, sie berichtet uns, wie die kleine Schar gottbe-

geisterter Zeugen in Einheit des Glaubens sieghaft ihr Werk treibt, 

den gekreuzigten und auferstandenen Herrn den Völkern zu verkünden. 

Die Kirche hat, wie jede andere Form menschlicher Gemeinschaft, 

ihre Geschichte. Die Kirchengeschichte als Teil der allge

meinen Geschichte kennen zu lernen, ist des Theologen selbstver-

ständliche Aufgabe. 

Auch die Geschichte der äußerlich verfaßten Kirche zeigt uns, 

wie sie dem allgemeinen Gesetz der Formation, Deformation und 

Reformation unterworfen ist, das erweist sich nicht nur in ihrem 

äußeren Lebensgange, sondern auch in der inneren Entwickelung 

ihres Glaubens, wie die Kirche solchen in ihre Lehrsätze, ihre Dogmen 

gefaßt. Die Darstellung des Werdens dieser Dogmen gibt die 

Dogmengeschichte. Sie lehrt uns die mit zwingender Logik 

erfolgende Entwickelung der einzelnen Dogmen, sie macht uns die 

Bedeutung der heute so vielfach geschmähten Dogmen klar und läßt 

uns die Freude miterleben, wie die Wahrheit, ob auch oft ver

dunkelt, immer wieder gereinigt und verklärt den Sieg erringt, 

und wie es der Kirche immer besser gelingt, den Wesensgehalt 

des Christentums immer reiner darzustellen. 

Der äußere und innere Gang der Kirche, wie sie uns die 
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Kirchen- und Dogmengeschichte aufzeigen, begeistert uns für die 

sieghafte Wahrheit des Christentums, das, im verachteten Juden-

winke! geboren, sich die Welt erobert. Es ist ein Siegeszug, wie 

ihn sonst die Welt nicht kennt, ihm ist auch Mahomets Sieges-

gang nicht zu vergleichen. Der Sieg mit dem Wort ist wahrhafter 

Sieg, der Sieg mit dem Schwert ist Pyrrhussieg, und der sich 

töten ließ, wird einen dauernderen Sieg behalten, als der, der durch 

Töten siegte. 

Die Geschichte der Kirche macht uns verständlich, warum 

mit der Geburt Christi eine neue Zeitrechnung anhebt. Erst die 

auf Christus ruhende christliche Kirche hat den Boden bereitet, auf 

dem Wissenschaft und Kunst, modernes Staatsleben und soziale 

Gesetzgebung sich allgemein entfalten konnten. And stehen jetzt alle 

diese Faktoren heute vielfach im Kampf mit der Kirche, dem kundigen 

Auge ist ihr Mutterboden, dem sie alle entsprossen, noch deutlich 

erkennbar. Wenn heute der Kampf gegen das Christentum heftiger 

denn je entbrennt, so gibt uns die Kirchengeschichte die Zuversicht: 

ob der Kirche auch Wunden geschlagen werden, verbluten wird sie 

nicht, sondern siegen. 

Freilich je heftiger äußere und innere Feinde religiösen Lebens 

das Christentum bekämpfen, um so notwendiger muß der Theologe 

sich mit dem Inhalt seiner religiösen Erfahrung — verglichen mit 

der von der Kirche gemachten und in ihren Dogmen fixierten — 

wissenschaftlich systematisch auseinandersetzen. Der Schüler lernt die 

einzelnen Äauptstücke christlicher Lehre, wie sie Luther in seinem 

Katechismus meisterhaft dargestellt hat. Der Theologe muß diese 

Äauptstücke und die von ihnen abhängigen Nebenstücke in ein ge

schlossenes System zu bringen suchen. Er muß nach dem Prinzip 

suchen, dem treibenden Keimpunkte, dem einheitlichen Ausgangspunkte, 

von dem aus sich die Fülle offenbarter Erkenntnis und persönlichen 

Glaubenserlebens zu einem einheitlichen Gebilde gestalten und be

gründen läßt. Die Wahrheit ist doch nur eine. Darzustellen, wie 

alle religiösen Wahrheiten zusammenhängen, ist die Aufgabe der 

systematischen Theologie. Praktiker meinen zwar: „Systeme sind das 

Malheur der Wissenschast", und doch kann keine Wissenschaft 
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systemlos arbeiten. Freilich, auch die besten Systeme werden nicht 

lückenlos die Wahrheit fassen. Wenn irgendwo, so wird bei der 

systematisch-dogmatischen Arbeit klar: unser Wissen ist 

Stückwerk. Was tut's, — auch das geringste Stück Wahrheit, das 

wir finden, bereichert unser Leben, und wir erfahren gerade bei solcher 

Arbeit die Wahrheit des Goetheschen Satzes: „Was fruchtbar ist, 

allein ist wahr". 

Das wird sich auch bei den praktischen Folgerungen zeigen 

müssen, die sich aus der durch die Dogmatik zur Darstellung gelan

genden Glaubenswahrheit für die Betätigung des Glaubens im sitt

lichen Verhalten des Glaubenden ergeben. 

Die Ethik zeigt uns deutlich: wie du glaubst, so lebst du. 

Wie in der Dogmatik, so wird auch in der Ethik der wissen-

schaftliche Theologe den keimkräftigen Ausgangspunkt suchen müssen, 

von dem aus die einzelnen Forderungen unseres sittlichen Verhaltens 

sich ergeben und zu begründen sind. Im einzelnen hat die Ethik 

die Pflichten des Christen in seinem Verhältnis zu Gott und Welt, 

zu Kirche, Staat und Äaus zur Darstellung zu bringen. 

Alle diese auf dem Gebiet der exegetischen, historischen und 

systematischen Theologie gewonnenen Kenntnisse sollen den Theologen 

ausrüsten, das praktische Hauptamt in der Kirche, das Pastorenamt, 

auszuüben. Die Ausübung dieses Amtes setzt sich aus den ver-

schiedensten Betätigungen zusammen, die er ebenfalls nicht unvorbe

reitet üben soll. So lange die Kirche besteht, haben ihre Amtsträger 

die gleiche Tätigkeit geübt, so muß er wissen, wie die Liturgie, wie 

die Predigt, die Seelsorge gehandhabt worden ist. Er muß sich 

durch die praktische Theologie in die Geschichte ihrer ein

zelnen Disziplinen einführen lassen und muß auf Grund der gewon

nenen systematischen Kenntnis der Einzelgebiete zu beurteilen lernen, 

was am Alten falsch, was ausbaufähig und ausbaunötig ist. Er 

muß die Schätze kennen lernen, welche sich die Kirche im Laufe der 

Jahrtausende gesammelt, um seiner Gemeinde einst das Beste und 

Passendste bieten zu können. Beim Studium der praktischen Theologie 

gilt es im Auge zu behalten, daß vor allem das ganze Gebiet syste

matisch wissenschaftlich kennen gelernt werden muß, was ja nicht die 
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Möglichkeit praktischer Erprobung des Gelernten auszuschließen braucht; 

fehlt diese ganz, dann besteht allerdings die Gefahr, daß aus der 

praktischen eine unpraktische Theologie wird. 

Damit wäre der Hauptsache nach das theologische Studium 

skizziert; freilich nur der Hauptsache nach. Wie jede Wissenschaft, 

so hat die Theologie ihre Grenzgebiete, in denen der Theologe 

Bescheid wissen muß. Grammatik und Logik, Geschichte der Philo

sophie, Pädagogik, und wie sie alle heißen, dürfen ihm nicht terra 

incognita sein. Als wissenschaftlicher Arbeiter muß er in der Logik 

zu Hause sein; als Exeget muß er die Grammatik kennen; als 

Seelsorger muß er psychologische Kenntnisse besitzen. Je mehr er 

auch andere Wissenschaften treibt — und die Zugehörigkeit zur Llni-

versität ermöglicht ihm das Kennenlernen der verschiedensten Zweige 

menschlichen Wissens — um so besser; je weiter der Horizont, um so 

besser der Theologe. 

II. Der Beruf des Theologen. 

Nachdem das Studium beendet, erhebt sich naturgemäß die 

Frage der Berufswahl. Wie verschieden auch der Beruf sein kann, 

den der Theologe sich erwählt, um in der Gemeinde dem Herrn zu 

dienen, eines darf nie die Wahl beeinflussen, was sonst unter ilnv 

ständen bei einer Berufswahl seine gewisse Berechtigung hat: viel 

Geld verdienen wollen. Es ist ja Dienst des Herrn, der arm ward, 

um uns reich zu machen, und der von seinem Reichtum die Fülle 

jedem gibt, der sich willig in seinen Dienst stellt. 

Nun aber welcher Beruf steht dem Theologen offen? Aus 

praktischen Gründen beginne ich mit dem Amt des Lehrers. Wem 

die Gabe des Llnterrichtens gegeben, wer pädagogisches Geschick hat, 

wer die Jugend sonderlich lieb hat, der werde R e l i g i o n s -

l e h r e r. Ist der Lehrerberuf überhaupt ein idealer Beruf, der 

alleridealste ist der, Religionslehrer zu sein: die Jugend zu lehren 

in den höchsten Fragen menschlichen Lebens, nicht nur ihr Wissen 

zu bereichern, sondern auch das Gewissen zu wecken und zu stärken; 

den Kindern nicht nur ein Lehrer, sondern auch ein Seelsorger und 
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Beichtvater zu sein, zu dem sie mit allen Zweifeln, ja mit allen 

Sünden kommen — was kann es Höheres geben. Natürliche Be

gabung ist selbstverständliche Voraussetzung. Pädagogik ist schließlich 

eine Kunst, die läßt sich im Grunde nicht erlernen, mit ihr muß 

man begabt sein, was selbstverständlich nicht ausschließt, sondern 

fordert, die Wissenschaft der Pädagogik fleißig zu treiben. Denn 

wenn irgendwo, so gilt's hier: es hilft dem Lehrer nicht, daß er 

durch sein Studium mehr weiß, als seine Schüler, er muß auch 

wissen, wie er seinen Schülern sein Wissen und sein religiöses Leben 

mitteilt; auf das „Wie" kommt ja unendlich viel an. Jeder lederne 

Lehrer versündigt sich an der Jugend, der schrecklichste aller ledernen 

Lehrer ist aber der lederne Religionslehrer, der es nie zu lebens

vollem Glühen im Herzen der Jugend bringt. Der Religionslehrer 

muß die Jugend, die er unterrichtet, kennen, er muß ihre Ideale 

wissen, die Fragen, die sie bewegen, verstehen, um ihnen ein Führer 

sein zu können in allen Weltanschauungsfragen, ein Leiter, der sie 

leitet in das heilige Land der Gottesgemeinschaft. 

Der Religionslehrer soll sich allezeit bewußt bleiben, daß es 

die Kinder der Gemeinde sind, die er im Dienst der Kirche, in ihrem 

Bekenntnis und ihrer Geschichte zu unterweisen hat. Er unterrichtet 

ja nicht irgendwelche Kinder, sondern Kinder der evangelisch-lutherischen 

Kirche: so muß er in lebendiger Fühlung mit der Kirche bleiben, deren 

Bekenntnis auch sein Bekenntnis naturgemäß sein muß. Die Kinder 

haben ein Recht darauf, daß Kirche und Schule, jede in ihrer Art, 

ihnen hilft, in einheitlichem Geiste ihr Glaubensleben auszubauen. 

Jeder Zwiespalt in der lehrhaften Beeinflussung wird nicht aufbauend, 

sondern zerstörend wirken. Auch der Religionslehrer muß ein ganzer, 

ungebrochener Christ sein, der mit der gläubigen Gemeinde Hand in 

Hand arbeitet, daß ein frommes Geschlecht heranreife, gestärkt zum 

Kampf ums Dasein und um die Weltanschauung. Lehrern, die 

unserer Jugend verhelfen zu reiner, starker, froher Frömmigkeit, als 

der Krönung alles Wissens, gilt die Verheißung: sie werden leuch-

ten wie die Sterne, wie des Himmels Glanz. 

Uni) nun das Pastorenamt. Der Apostel Paulus sagt 

von ihm: wer ein Bischofamt begehret, der begehret ein köstliches 
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Amt. Wie soll ich aber solch köstlich Amt in wenigen Worten 

schildern? Ich kann mich nur auf das Allernotdürftigste beschränken. 

Wir haben die Ordnung, daß kein Theologe ins wichtige 

Pastorenamt tritt, ohne vorher sein praktisches Jahr, sein „Probe-

jähr" absolviert zu haben. Da gilt's zuerst Äußerliches lernen. Da 

bei uns ein Pastor meist in zwei Sprachen amtieren muß, so hat 

er die fremde Sprache soweit zu lernen, daß er sich ihrer in Predigt 

und Seelsorge unbehindert bedienen kann. Er lernt die Sprache 

praktisch und nicht schulmäßig. Die Grammatik muß natürlich gewußt 

werden; im übrigen muß man, wie Luther sagt, „den Leuten aufs 

Maul sehen", da erlernt man volkstümliche Rede, und auf die 

kommt's in erster Linie an. Der Theologe hat es auch sonst leichter, 

eine fremde Sprache zu lernen, als die meisten anderen, weil er ein 

Buch — das Neue Testament — sehr genau, stellenweise wörtlich, 

kennt und nun durch Lesen des Buches in anderer Sprache sich alles 

leicht übersetzen und einprägen kann. 

Neben der Aneignung der fremden Sprache gilt's im praktischen 

Jahr auch die praktische Arbeit des Pastors kennen zu lernen: zu-

nächst seine standesamtlichen Pflichten. Er muß die Kirchenbuch-

führung lernen, etwas, was übrigens eigentlich nicht zu lernen ist, 

da alles vorgedruckt ist; er muß sich mit dem geltenden Kirchengesetze 

bekannt machen, die näheren Bestimmungen über Taufe, Aufgebot:c. 

wissen, muß einigermaßen sich die leider noch immer bestehende 

Kanzleisprache aneignen, daß er weiß, wann er etwas zu „berichten", 

wann zu „unterlegen" habe; kurz er muß alle diese im eigentlichen 

Sinne des Wortes „Allotria" kennen, um in seinem späteren Amte 

nicht Verweise zu bekommen. 

Dann aber der eigentliche Zweck des praktischen Jahres: das 

praktische Kennenlernen und Üben der Liturgie, Predigt, Katechese 

und Seelsorge, worin der erfahrene Pastor, bei dem er das praktische 

Jahr hält, ihn einführt, damit er nach Möglichkeit in allen Stücken 

gerüstet sei, das Amt selbständig zu verwalten. Bei dem herrschen

den Pastorenmangel, der leider chronisch zu werben droht, wird wohl 

dem Kanbidaten bie Wartezeit meist kurz bemessen sein. Balb wirb 

ihn bcr Ruf treffen: komm unb werbe Sirte der Gemeinbe. Wohl, 



Der Theologe 155 

wenn die Berufung recht zu stände kommt, schrecklich, wenn mensch-

liche Agitation, Zank und Streit der Wahl vorangehen, wenn gar 

Geldinteressen den Ausschlag geben. Wohl dem, der weiß: der Ruf 

kommt nicht von Menschen, sondern durch Menschen nach Gottes 

Willen. Und ob dann die Aufgabe riesengroß, er kann gewiß sein: 

der, der da rief, wird auch Kraft geben, die Aufgaben zu erfüllen. 

Der Pastor, der ins Amt getreten, braucht sich die Arbeit 

nicht erst zu suchen. Predigt und Seelsorge ist mit dem Amte 

gegeben. Jeder Sonntag verlangt eine Predigt. Wieviel Arbeit 

macht sie, ob man nun Hunderten oder Tausenden predigt! Nur 

ernste Arbeit, treue Exegese, gutes Gestalten der Gedanken und 

schriftliches Fixieren derselben kann einen Segen haben. Der akademisch 

gebildete Theologe wird stets in der Versuchung sein, in der Predigt 

auf akademischen Höhen einherzuschreiten. Da muß man nun den 

heiligen Geist bitten, der allein uns helfen kann, den Esel akade-

mischer Gelehrtheit unter der Kanzel zu lassen und gleich Abraham 

auf die Morija-Höhe der Kanzel mit gedemütigtem Herzen empor-

zusteigen, das nichts anderes will, als Gottes Willen tun. Gott 

aber will — und dazu ist auch das Amt des Wortes gesetzt — daß 

das Evangelium der Gnade armen Sündern gepredigt werde, ein-

fach und herzandringend, daß das Leben aus Gott von den Hörern 

der Predigt ergriffen werde. Bei der Predigt, wie bei jedem ande

ren Zeugnis, soll der Pastor immer an die Gemeinde denken. Nicht 

die ihm geistig gleichstehenden, sondern die schlichten Gemeindeglieder 

bilden der Regel nach den Hauptbestandteil der Gemeinde. Er soll 

sich mühen, während er „Hans und Grete" predigt, seine Worte so 

zu gestalten, daß auch Magister und Doktor davon erbaut werden, 

nicht aber so reden, daß wohl der Magister erbaut wird, Hans und 

Grete aber die hohe Sprache nicht verstehen. Llnser Meister hat es 

uns gelehrt, kindlich und tief die ewige Wahrheit zu verkünden. 

Überhaupt nicht um die Reichen und Gebildeten soll er sich in erster 

Linie sorgen, sondern um die Armen und Elenden, denn das sind 

die Schätze der Gemeinde. An die Reichen und Klugen soll er 

genau nur so viel Arbeit und Interesse wenden, wie an die Armen 

und Einfältigen. Nicht einzelne Stände, sondern unsterbliche Seelen 
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sind dem Pastor zur Weide anvertraut, und das sind allzumal gleich 

ihm arme Sünder, ob sie nun zur Zeit Bauern, Professoren oder 

Bankiers sind. Vor Gott gibt's kein Ansehen der Person, so darf 

auch vor dem Pastor kein solches Ansehen gelten. Weder darf 

Menschenfurcht ihn abhalten, die Wahrheit zu sagen, noch Menschen-

gefälligkeit sein Handeln bestimmen. Für alle muß das priesterliche 

fürbittende Herz schlagen. Dem Pastor gilt vor allem das Wort: 

„Vor Menschen sei ein Adler, vor Gott ein Wurm". Weil der 

Pastor eben Pastor einer Gemeinde ist, so muß er sich auch hüten, 

etwa auch durch gesellschaftlichen Verkehr einer einzelnen Gruppe 

der Gemeinde näher zu treten. Dinerpastoren haben immer der 

Kirche geschadet, nur Gemeindepastoren, die sich im Dienste der Ge-

mcinde verzehren, haben die Kirche gebaut. 

Auf des Pastors Dienst warten viele. Die Kranken in ihren 

Schmerzen, die Siechen in ihrer Einsamkeit, die Traurigen in ihrem 

Herzeleid, sie alle warten des helfenden seelsorgerischen Wortes, des 

liebenden Mittragens. Und nun erst alle die Armen, die unter 

Sündenlasten dahin gehen! Ob sie es auch nicht wollen, um der 

Barmherzigkeit mit der Seele willen, muß auch ihnen der Pastor 

ein Seelsorger sein. 

P r e d i g t  u n d  S e e l  s o r g e  b r i n g t  e i n e  F ü l l e  v o n  A r b e i t ,  

die untrennbar mit dem Amte verbunden ist. So muß denn auch 

ein jeder, der das Pastorenamt übernimmt, die Fähigkeiten haben, 

Prediger und Seelsorger zu sein. Er muß ein Prediger sein können; 

nicht daß äußere Rednergabe unbedingt notwendig wäre, sie kann 

sogar zum Fallstrick werden; andererseits können freilich Sprachge-

brechen auch die tiefste Rede in ihrer Wirkung beeinträchtigen, und 

allzu große Befangenheit kann das Reden unmöglich machen. Doch 

das sind die Äußerlichkeiten. Die Hauptsache ist: wes das Herz 

voll ist, des gehet der Mund Über, das glaubensvolle Herz macht 

schließlich den Redner, denn: ich glaube, darum rede ich. 

Als Seelsorger muß er die Fähigkeit haben, sich in eines 

andern Seelengang einfühlen zu können, damit er allen alles sein 

kann, den Juden ein Jude, den Griechen ein Grieche, den Traurigen 

ein Trauriger, den Fröhlichen ein Fröhlicher. Andererseits muß 
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er stark genug sein, trotz aller Einfühlung sich immer als Diener seines 

Herrn zu wissen, in dessen Namen er sein Seelsorgeramt übt. Weil 

er in Gottes Namen auch Beichte hört, so muß er auch über Sünden 

unverbrüchliches Schweigen bewahren können, wie Gott über seine 

Sünde schweigt. 

Wer zur Seelsorge und geistlichen Rede untauglich ist, darf 

nicht Pastor werden. Gab Gott ihm, wenn auch geringe Gaben 

für diese Arbeit, so soll er getrost in dieses hohe köstliche Amt treten. 

Freilich mit Predigt und Seelsorge allein ist die Arbeit des Pastors 

vielfach nicht getan. Die Verhältnisse bringen es mit sich, daß auch 

andere Arbeiten geleistet werden müssen, die nicht direkt zum pasto-

ralen Amte gehören. Solange noch nicht in unseren lutherischen 

Kirchen die nötigen Ämter geschaffen sind, solche Arbeiten zu leisten, 

muß der Pastor einspringen, schließlich, wenn's nötig ist, „Mädchen 

für alles" sein. Freilich, er soll es nicht bleiben wollen. Er soll 

nicht für zehn arbeiten, sondern zehn in die Arbeit stellen, denn das 

ist mehr. Dazu soll er durch das Wort die Glieder der Gemeinde 

zu solchen Diensten willig machen (etwa zur Armenpflege), soll ihr 

Gewissen schärfen, daß sie ihre Pflicht als Christen üben, denn „jedes 

Christenleben ist ein Amt". Er soll die Gaben wecken, die in der 

Gemeinde vorhanden sind — und wieviel Gaben sind nicht in einer 

Gemeinde vorhanden — daß jede Gabe, die sich in der Gemeinde 

findet, zur Erbauung der Gemeinde dienstbar gemacht werde. 

Dazu gehört nun freilich ein gewisses Organisations-

t a l e n t, und das hat nicht jeder, auch nicht jeder Pastor. Die 

Gemeinde darf es auch nicht von ihrem Pastor verlangen, ebenso-

wenig, wie sie es verlangen kann, daß er etwa musikalisch begabt 

sei oder einen feinen Kunstsinn habe. Das sind Dinge, deren sich 

die Gemeinde dankbar freuen darf, wenn ihr Pastor sie hat, deren 

Fehlen aber dem Pastor nicht zum Vorwurf gemacht werden darf. 

Es ist aber ein ander Ding, selbst neue Organisationen schaffen, das 

können nur besondere Talente, und ein ander Ding, anderswo ge-

schaffene Organisationen nachbilden, das kann schließlich bei gutem 

Willen jeder normalbegabte Mensch. Je öfter nun einmal gut 

organisierte Arbeiten in anderen Gemeinden nachgebildet worden sind. 
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je allgemeiner sie wurden, um so, ich möchte sagen, selbstverständlicher 

und leichter ist das Nachbilden. Man denke nur an die Armen-

pflege, an die Gemeindediakonie, den Kindergottesdienst mit Gruppen-

system :c.; alles Institutionen, die noch vor zwei Menschenaltern in 

den Gemeinden selten waren, heute wird die Einführung derselben 

keinem Gemeindepastor mehr Schwierigkeiten bereiten. Den ersten 

Gemeinde-Abend organisieren, dazu konnte nur ein Talent, wie Stöcker, 

die Anregung bieten; jetzt seine Gemeinde zu einem solchen Abend 

auffordern und ihn in rechter Weise gestalten, das kann doch ein 

jeder, zumal inzwischen eine ganze Literatur über die rechte Gestal-

tung des Gemeinde-Abends geschaffen ist, die sich jeder kaufen und 

in ihr lernen kann, wie es anzufangen. 

So wird es auch gehen mit all den andern Arbeiten, wie der 

Jugendpflege, mit der Blaukreuzarbeit :c., die zu leisten die Kirche 

als ihre Aufgabe allmählich erkennt, weil die Not ihr die Augen 

auftut und die Liebe nicht ruhen kann, bis sie, wo sie Notstände 

erkennt, ihnen begegnet. 

So wird es auch gehn mit der sozialen Arbeit. Die Zeiten, 

wo „ehr ist lieh--sozial" als Ansinn galt, sind vorüber. Immer 

mehr bricht sich die Erkenntnis Bahn, daß chriftlich-soziale Arbeit 

eine Seelsorge-Arbeit ist, durch die der Seele des ganzen Volkes 

aufgeholfen werden kann, weil durch christlich-soziale Arbeit die Hin

dernisse der durch das Wort getriebenen Ewigkeitsarbeit aus dem 

Wege geräumt und die Quellen der Vergiftung der Volksseele ver-

stopft werden. Auf diese Volksseelsorge kann die Kirche ebenso wenig 

auf die Dauer verzichten, wie auf die Einzelseelsorge, will sie nicht 

sich selbst und ihrem Herrn untreu werden. Die Gaben der einzel

nen sind natürlich verschieden; die sozial-politische Arbeit, die 

die Gesetzgebung des Staates mit christlich-sozialem Geiste durch-

dringen will, wie etwa Stöcker sie trieb (Sonntagsgesetz, Wohnungs

gesetz, Arbeitsgesetze, Kampf gegen den Schmutz) ist natürlich ein 

anderes, als die Arbeit praktisch- sozialer Fürsorge, wie sie etwa 

Bovet (Blaukreuzarbeit) oder v. Bodelschwingh (Arbeiterkolonie 2c.) 

sich zur Lebensaufgabe gemacht. Aber das Arbeiten im sozialen 

Sinne auf diesem oder jenem Gebiete ist jedes Christen und darum 
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auch jedes Pastors Pflicht, denn es ist im Sinne des Meisters, der 

nicht nur das Wort gewaltiglich predigte, sondern auch, wenn das 

Volk in der Wüste darbte, dafür sorgte, daß es nicht hungrig von 

ihm ging, und der in Ergänzung zu den vom römischen Recht ge

forderten Rechten des Eigentums die Pflichten des Besitzes uns 

eingeschärft. Die Freude, die solche Arbeit bereitet, die Erweiterung 

des Horizontes, die mit solcher Arbeit gegeben, und das durch solche 

Arbeit schärfer werdende Auge für die Not unserer Tage werden 

das Ihre tun, daß die Kirche auch durch ihre Diener immer mehr 

jene Volksseelsorge treibt, durch die es allein ermöglicht wird, daß 

es nicht nur einzelnen „Heroen" gelingt, auch unter den widrigsten 

sozialen Verhältnissen christlichen Glauben zu bewahren und in 

christlicher Sittlichkeit sich auszuleben, sondern daß auch die meisten 

Menschen, die doch nur Durchschnittsmenschen sind, als Christen ihres 

Glaubens leben können. Viel Arbeit ist noch zu leisten, bis der 

christlich-soziale Gedanke, der aufgehört hat ein Unsinn zu sein, zu 

willig erkannter Pflicht aller werde. 

Mit der kirchlichen und sozialen Arbeit eng verwandt ist die 

Arbeit der Inneren Mission, die der Kirche helfen will, ge

wisse Arbeiten tun, die die organisierte Kirche nicht oder noch nicht 

leistet. Ihre Berechtigung, ja ihre Notwendigkeit, ihr Segen für 

die Kirche ist heute wohl von der gesamten evangelischen Kirche 

anerkannt und wird von der katholischen Kirche mit Geschick nach

geahmt. Heute steht's so, daß, wer die Innere Mission ablehnt, als 

rückständig gilt, doch hat's zwei Menschenalter gedauert, bis wir 

soweit gekommen. 

Der eine Hauptzweig der Inneren Mission ist der evan -

gelisatorische; es ist die freie, nicht an das Kirchenamt gebun

dene, sondern meist von Vereinen getriebene Wortverkündigung 

(durch Rede und Druck), die sich wendet an die, die nicht mehr zur 

Kirche kommen (Ungläubige, Abgefallene) oder an die, die nur schwer 

zur Kirche kommen können (Seeleute, Bäcker ?c.) oder an die, die 

einer besonderen Art der Wortverkündigung bedürfen, etwa Taub-

stumme, Schwerhörige, Obdachlose. Der andere Hauptzweig der 

Inneren Mission ist die d i a k o n a l e Arbeit, die, meist in Anstalten 
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geübt, all denen dienen will, die ihrer Sündengebundenheit wegen 

(Trinker, Magdalenen :c.) oder ihrer leiblichen Gebrechen wegen 

(Epileptische, Blöde :c.) sonderlicher Pflege bedürfen. 

Die Innere Mission bietet dem Theologen Arbeit in Fülle, 

sei es, daß er persönlich sich in solche Arbeit stellt, sei es, daß er 

die für diese Arbeiten notwendigen vielen Kräfte ausbildet. In solcher 

Arbeit, namentlich, wo es sich ums Leben in Anstalten handelt, muß 

freilich auf vielerlei verzichtet werden; um so größer ist aber der 

Lohn und der innere Segen, der dem Arbeitenden gerade auf diesem 

Gebiete wird. Gott schenkt dabei ein so reiches Erfahren von 

Gebetserhörung und Erleben des herrlichen Satzes: unser Glaube 

ist Sieg. 

Sind all die Ämter, von denen bisher die Rede gewesen, 

köstlich gewesen, das köstlichste von allen, das allumfassendste ist das 

Amt des Missionärs, der Lehrer, Prediger, Seelsorger, 

sozialer Arbeiter und Mann der Inneren Mission in einer 

Person ist, von dem ich aber leider nur kurz handeln kann, weil ich 

leider nicht praktisch als Missionär gearbeitet habe. Ich kann mir 

aber für junge Theologen nichts Köstlicheres denken, als diese herrliche 

Arbeit, wo es meist gilt, Neuland zu pflügen. Unter Gefahren, 

Mühen und Nöten dem Evangelium Bahn zu brechen, ein Lehrer, 

ein Pastor, ein Mann sozialer Arbeit dem Volke zu werden, zu 

dem man gesandt wird, ihm ein Apostel zu werden, ein Fürst im 

Reiche Christi durch den Dienst am Evangelium, oder gar ein 

Märtyrer zu werden, dessen Blut Saat der Ewigkeit im dürren 

Heidenlande wird und der einst geschmückt wird mit der ewigen 

Siegeskrone. 

Viel Heidenmissionsarbeit gibt es auch in der 

Heimat. Wie gering ist noch das Verständnis für die Notwen

digkeit derselben, wie wenigen liegt sie auf dem Gewissen; wie gering 

ist die Zahl derer, die den Segen zu schätzen wissen, der gerade der 

heimatlichen Kirche aus einer regen Missionsarbeit erwächst; wie 

not tut uns Englands und Nordamerikas trotz all ihres Lokalpatrio-

tismus weiter Horizont. Wieviel Arbeit für die Heidenmission 

muß noch in der Heimat getan werden, wenn viele Gemeinden 
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unseres Landes, die im Jahre 150 Kop. für die Mission aufbringen, 

15,000 Rbl. für ihren Schnaps ausgeben. Wieviel Arbeit ist zu 

tun, daß dem königlichen Befehl: „Gehet hin — prediget" allge

mein Gehorsam geleistet werde. Der Herr verlangt das Tun 

seines Willens. 
* * 

* 

Das theologische Studium interessant und packend; das 

Amt des Theologen eine köstliche Arbeit an unsterblichen Menschen-

seelen, an den Seelen der Völker. Wer ist geschickt dazu? Wer 

wagt zu sagen: Herr, sende mich? Ein jeder, der seinen Gott 

und Heiland lieb hat. Der Theophilus ist der beste Theologus. 

Das ist und bleibt die Hauptsache, alles andere ist nicht aus-

schlaggebend. 

Fürchtest du, daß deine körperliche Kraft nicht ausreichen werde 

— tröste dich mit Paulus, der hat mit den» „Pfahl im Fleische" 

„mehr gearbeitet als die andern" und zumal „die Kanzel ist ein 

gesundes Holz". Ist deine Sprache schwer — Mose möge dir 

Mut machen, der hatte „eine schwere Zunge", uud er hat doch sein 

Volk Gott entgegengeführt. Glaubst du, daß dir andere Gaben 

fehlen, die für einen der theologischen Berufe nötig scheinen, sei 

getrost, es liegt an Gottes Segen, und er segnet die Treue im 

Kleinen. Nagen Zweifel an deiner Glaubensgewißheit, wachsen die 

Zweifel mit dem Studium, ja wenn dir alle Gewißheit und Hoff-

nung verschüttet zu werden droht — wenn's nur im Herzen brennt 

über den großen Fragen von Gott und Welt, Sünde und Gnade. 

Er geht ja mit dir, der den Emmausjüngern ein seliges Erkennen 

und Erleben gewährt, er kommt zu dir, der dem Thomas den Sieg 

über alle seine Zweifel verlieh! 

Nur denen, über die der Herr klagen muß: Ihr habt 

nicht gewollt, denen kann auch der Herr nicht helfen, dem 

Aufrichtigen aber, der aufrichtig seinem Gott und Meister dienen 

will, dem läßt es Gott gelingen. Wer dienen will, ist demütig, 

und dem gibt Gott die Gnade, zu jenem wahren Monismus des 

Glaubens und der Weltanschauung durchzudringen, da man auf 

ll 
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allen Wegen über Golgatha zum Himmel kommt, wo Gott ist alles 

in allem. Wer zu dieser einheitlichen Geschlossenheit durchdringt, 

und dem Aufrichtigen gelingt es, der hat den festen Grund unter 

sich zum Bauen und Kämpfen im Dienste des Herrn, der so herrlich 

zu lohnen weiß jegliche Arbeit in seinem Reich! 

Was tut unserer Heimat jetzt not? Ein Großer unter ihren 

jetzt lebenden Söhnen, der sie kennt nnd liebt, hat es ausgesprochen: 

„Engere Verbindung mit der Kirche des Landes". Sie ist der 

Quaderbau, der allen Stürmen widerstanden, die über unser Land 

gegangen, und er wird stehen trotz aller kommenden Stürme! 

An diesem Quaderbau mitzubauen, daß unsere und unseres 

Volkes Seele erhalten werde zum ewigen Leben, das soll unserer 

frommen, ideal gesinnten Zugend höchstes Ideal sein. 



Der Jurist. 
Von Rechtsanwalt Paul Erdmann. 

Es gibt kaum einen anderen Beruf, welcher so sehr von der 

kulturellen und historischen Entwicklung der verschiedenen Völker in 

Abhängigkeit steht, wie der juristische. Sollte ich z. V. ein Bild 

vom Berufe des Juristen in England geben, so müßte ich gleichzeitig 

die Entwickelung der Kultur- und Rechtsgeschichte dieses Volkes 

aufrollen, und wir kämen schließlich zu einer ethnographischen Studie, 

welche schwerlich dem praktischen Zwecke dieses Buches entsprechen 

dürfte. Wir haben es uns mit diesem zur Hauptaufgabe gemacht, 

der Jugend eine Schilderung der wichtigsten Berufsarten zu geben, 

um ihnen bei der Wahl ihres Berufs einen wenn auch allgemeinen 

Begriff dessen, was ihnen bevorsteht, geben zu können. Da nun 

der weitaus größte Teil unserer Jugend, wie ich wohl mit Recht anneh

men kann, sich seinen Beruf in der Heimat wählen wird, so können 

wir uns darauf beschränken, hier den Beruf des Juristen in Rußland 

und im speziellen in den Ostseeprovinzen, zu betrachten. 

I .  D a s  S t u d i u m  d e r  J u r i s p r u d e n z .  

Jurisprudenz heißt die Rechtswissenschaft, ein Jurist ist ein 

Rechtskundiger oder Rechtsgelehrter. Ein so weitverzweigter Beruf, 

wie der des Rechtskundigen, schließt naturgemäß eine Reihe von 

Berufsgruppen in sich, die in ihrer praktischen Betätigung von 

Anfang an auseinandergehen und daher beim Eintritt in die Berufs-

ll* 
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ausübnng die Entscheidung verlangen; welcher Gruppe willst du 

dich zuwenden? 

Wir können diese Gruppen ihrem inneren Wesen nach be-

nennen: 1) die richtende, 2) die vertretende, 3) die verwaltende, 

4) die lehrende, und erhalten darnach die vier juristischen Berufs-

k l a f f e n :  1 )  d e r  R i c h t e r ,  2 )  d e r  A n w ä l t e ,  3 )  d e r  B e a m  -

t  e  n  u n d  4 )  d e r  P r o f e s s o r e n .  

Gemeinsam ist allen diesen Berufsarten nur die theoretische 

Vorbereitung, das wissenschaftliche Rechtsstudium, und diesem 

wollen wir uns daher zuwenden. 

Das wissenschaftliche Studium gilt für die spätere Ausübung 

des juristischen Berufs als eine im allgemeinen unerläßliche Grund-

bedingung. Es gibt freilich in Rußland einige Posten, für deren 

Bekleidung die Absolvierung einer Universität nicht eo ipso erfor

derlich ist, jedoch sind diese Stellen so vereinzelt, daß wir sie als 

Ausnahmen bezeichnen und bei der Behandlung der gesonderten 

Berufsklassen gesondert erwähnen können. Im allgemeinen kann 

man daher sagen, daß in Rußland für die Ausübung des juristischen 

Berufs die volle Universitätsbildung obligatorisch ist. 

Es sind drei Hauptfächer oder, besser gesagt, Fachgruppen, 

d i e  d e n  K e r n  d e s  j u r i s t i s c h e n  S t u d i u m s  b i l d e n :  d a s  S t a a t s r e c h t ,  

das Kriminalrecht und das Zivilrecht. Das erste von 

ihnen, das Staatsrecht, umfaßt die Konstruktion des gesamten 

Staatskörpers, angefangen mit den Grundgesetzen, die Verfassung 

und die Funktionen sämtlicher Staats- und Kommunalbehörden, die 

Rechte und Pflichten der Beamten, kurzum das Recht des Staates 

im Gegensatz zum Recht der Privatperson. Um dieses Fach grup-

Pieren sich als Nebenfächer: das Völkerrecht, die allgemeine Staatslehre, 

das Finanzrecht, das Polizeirecht, die Nationalökonomie, die Statistik, 

zum Teil auch die Rechtsenzyklopädie und Rechtsphilosophie. Alle 

diese Fächer geben die Vorbereitung für die beiden anderen Haupt-

fächer: das Strafrecht und das Zivilrecht. Ersteres zerfällt wiederum 

in drei Abteilungen: 1) das allgemeine Strafrecht oder die Theorie 

des Strafrechts, welche die allgemeinen Grundsätze der Kriminalistik 

enthält, 2) das spezielle oder russische Strafrecht und 3) den Straf-
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Prozeß. Das Zivilrecht oder Privatrecht endlich enthält folgende 

Fächer: die römische Rechtsgeschichte, die Institutionen (d. h. das 

alte römische Recht der Kaiserzeit), die Pandekten (t>. h. das römische 

Recht in seiner heutigen Anwendung), das russische Zivilrecht, das 

Kirchenrecht, das Handelsrecht, das Wechselrecht, das Seerecht, den 

russischen Zivilprozeß, und endlich — für die Ostseeprovinzen — das 

ostseeprovinzielle Privatrecht, letzteres für uns das wichtigste Fach. 

Die genannten drei juristischen Wissenschaften, Staatsrecht, 

Strafrecht, Zivilrecht, bilden, wie gesagt, den Kern der Rechts-

Wissenschaft. Das Staatsrecht, dessen Bedeutung ich bereits charak-

terisierte, bildet mit seinen Nebenfächern gewissermaßen die allgemeine 

Basis für das Fachstudium des Juristen. Strafrecht und Zivilrecht 

dagegen schließen schon im Studium den Keim zur späteren Berufs-

trennung in sich: des Kriminalisten und des Zivilisten. Das Straf-

recht und der Strafprozeß behandeln die Lehre von Vergehen gegen 

die Gesetze der Gesellschaft, gegen den Staat, die Kirche, das Leben, 

die Ehre, die Familie, die öffentliche Ordnung, das Eigentum und 

die Lehre von der Strafe für derartige Vergehen. Es ist die Lehre 

von der Schuld und der Sühne, von der Übertretung der Gesetze 

und deren Folge. 

Das Zivilrecht dagegen normiert die Verhältnisse der einzelnen 

Personen zu einander und ihre Rechtsbefugnisse, bringt die von der 

Gesellschaft für ihre privaten (nicht staatlichen) Bedürfnisse geschaffenen 

Gebräuche auf eine gemeinsame Grundlage, regelt die gemeinsamen 

Vermögensangelegenheiten, Erbrechte, Familienrechte nnd Sachenrechte, 

kurzum faßt die Rechte der Privatpersonen unter einander, im Gegen

satz zu denen dem Staate gegenüber, zusammen. Oder, um den 

Unterschied anders auszudrücken: es gibt Gesetze, deren Erfüllung 

das Interesse des Staats und der gesellschaftlichen Ordnung heischt 

und deren Nichterfüllung die Gesellschaftsordnung untergräbt. Die 

Erfüllung dieser Gesetze durchzusetzen, bedarf der Staat eines Zwangs

mittels : der Strafe für Nichterfüllung. Die Summe 

a l l e r  d i e s e r  G e s e t z e  u n d  S t r a f e n  b i l d e t  d a s  S t r a f g e s e t z b u c h .  

Es gibt zweitens Rechte, deren Geltendmachung im Interesse der 

einzelnen Individuen liegt und von deren Willen abhängt. Die 
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Wege, die das Individuum beschreiten kann, um zu seinem Recht 

zu gelangen, sind die Rechte der Privatperson, die Summe dieser 

Rechte — das Privat- oder Zivilrecht. Ich setze ein 

Beispiel: Bemächtigt sich jemand gewaltsam oder heimlich des Eigen-

tums seines Nächsten, so nennen wir das Raub oder Diebstahl. 

Hierbei werden nicht nur die Rechte des Nächsten verletzt, sondern 

auch die öffentliche Sicherheit und Sittlichkeit. Daher genügt es 

nicht, daß der Bestohlene sein Eigentum wieder zurückerhält, 

sondern die Gesellschaft verlangt Genugtuung und Sicherheit für 

die Zukunft, indem es den Ruhestörer hinter Schloß und Riegel 

setzt. Daher sind Diebstahl nnd Raub Kriminalfälle. Wenn 

hingegen jemand eine dem Nächsten gegenüber eingegangene Schuld-

Verpflichtung nicht erfüllt, z. B. einen Wechsel nicht einlöst, so liegt 

hier weder eine Störung der Gesellschaftsordnung, noch ein sittliches 

Vergehen vor, sondern die Verletzung eines dem Nächsten zugestan-

denen Rechts. Der Schutz, der diesem Recht der Privatperson ver-

liehen wird, ist das Privatrecht oder Zivilrecht, dessen Geltendmachung 

vom Willen des Verletzten ohne Einmischung des Staats abhängt. 

Diesen beiden Rechtsfächern, dem Kriminalrecht und Zivilrecht, 

dem sog. materiellen Recht, stehen als formelle Rechte der 

Strafprozeß und Zivilprozeß zur Seite. Es sind das quasi die 

Erekutiv-Apparate für die materiellen Rechte, die Handhabung für 

Richter und Advokaten, die Maschinen, mit denen der schwerfällige 

Iuftizkörper in Bewegung gebracht wird. Wir kommen bei der 

Besprechung der einzelnen Berufsarten noch auf dieses Thema zurück. 

Es würde uns zu weit führen, wenn ich hier das Wesen und 

die Bedeutung aller juristischen Nebenfächer, die ich schon nannte, 

erklären wollte. Sie sind für jeden Juristen unentbehrlich, führen 

aber immer wieder zu den drei genannten Kernpunkten zurück und 

find daher als Spezialfächer, für die Hauptwissenschaft zu betrachten. 

Die Fächer aber muß ich erwähnen, welche für die inneren Pro

vinzen Rußlands nebensächlich, für uns Balten aber die Quelle und 

M ü n d u n g  d e r  R e c h t s w i s s e n s c h a f t  s i n d :  d a s  r ö m i s c h e  R e c h t  

u n d  d a s  P r i v a t r e c h t  d e r  O s t s e e p r o v i n z e n .  

Während Staatsrecht und Strafrecht einen allgemeinen ftaat-
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liehen Charakter haben, entwickelt sich das Zivilrecht entsprechend 

den lokalen Bedürfnissen der Völker, ihrer Zivilisation, ihrer histo-

tischen Vergangenheit. Ob einer in Riga oder in Saratow 

ein Verbrechen begeht, ist für den Richter gleichgültig, der Fall 

unterliegt dem allgemeinen russischen Strafrecht. Ob einer in Riga 

oder Saratow ein Kaufgeschäft abschließt, ist nicht gleichgültig, denn 

hier wie dort unterliegen derartige Geschäfte gänzlich verschiedenen 

Normen und Gebräuchen, die der historischen Entwickelung des Landes 

entstammen. Im Inneren Rußlands hat das Zivilrecht entsprechend 

der Geschichte dieses Landes eine ganz andere Entwickelung er-

fahren, als in den Ostseeprovinzen. Dieser Unterschied drückt sich 

in zwei wesentlichen Punkten aus: in den verschiedenen Rechtsquellen 

und in dem fast völligen Fehlen des Gewohnheitsrechtes in Rußland. 

Je höher ein Land in der Kultur steht, einen desto größeren Raum 

nimmt das Gewohnheitsrecht in ihm ein, d. h. das höher kultivierte 

Volk hat sich sein Recht selbst geschaffen und nicht von der jeweiligen 

Obrigkeit diktieren lassen. Ans der Geschichte Rußlands wird es 

dem Leser bekannt sein, daß die Versuche der Einführung einer 

Selbstverwaltung, wie sie von Katharina II., Anna und Alexander II. 

gemacht worden sind, immer wieder an dem starren System des 

Bureaukratismus gescheitert sind. Demgemäß hat sich auch ein 

normales Zivilrecht auf Grund der Bedürfnisse und Gewohn

heiten des Volkes in Rußland nicht entwickeln können, sondern dieses 

Zivilrecht besteht nur in einer Summe von Ukasen der Regierung 

und wird durch die Ukase des Senats ergänzt. Ganz anders liegt 

der Fall in den Ostseeprovinzen. Unser Zivilrecht basiert in erster 

Linie auf dem römischen, sodann auf deutschem und endlich 

auf Gewohnheitsrecht. Wenngleich unser jetziges Privatrecht 

in mancher Hinsicht für veraltet gelten muß und die mannigfachen 

Versuche unserer Ritterschaften, gesetzgeberische Reformen dieses Rechts 

herbeizuführen, am Widerstand der Regierung scheiterten, so ist dieses 

Recht immerhin auf den unerschütterlichen logischen Grundpfeilern des 

römischen Rechts aufgebaut und steht deshalb auf einer weit höheren 

Stufe, als das allgemeine russische Zivilrecht. Deshalb also ist für 

den baltischen Juristen das Studium der Pandekten eine conditio 
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sine qua non. Denn ohne Vorkenntnis des römischen Rechts ist 

das Verständnis unseres eignen Rechts nicht möglich. Ganz abge

sehen davon, kann ich mir überhaupt einen Juristen, der das römische 

Recht nicht kennt und beherrscht, nicht recht vorstellen. Denn dieses 

Recht lehrt nicht nur Rechtsnormen, es lehrt Logik, schärfste Defini

tion und unerbittliche Konsequenz, mit einem Wort: das juristische 

Denken. Ich kann jedem angehenden Juristen aufs wärmste anraten 

Rud. Iherings unvergleichliches Werk: „Der Geist des römischen 

Rechts" kennen zu lernen, in welchem die ganze staunenswerte Logik 

dieses Iuriftenvolkes dargetan wird. Und für jeden, der sich durch 

die Wüste der Prozeßordnung durcharbeiten muß, bildet dieses 

Werk eine Oase, ein Wahrzeichen, daß die ganze Juristerei nicht 

nur Paragraphen, sondern auch Geist aufzuweisen hat. 

Hier noch ein paar Worte über die Einteilung des juristischen 

Studiums. Auf den russischen Universitäten herrscht das sog. Kursus-

System. Das Studium ist ein vierjähriges, und am Ende des ersten 

und zweiten Jahres wird je ein Kursus absolviert. Die beiden ersten 

Kurse bestehen meist aus je vier Fächern, der dritte Kursus heißt 

das Staatsexamen und verlangt die Absolvierung aller Haupt

fächer, d. h. der für Rußland geltenden Hauptfächer. 

Das Haupt- oder Staatsexamen bildet, wie gesagt, den Abschluß 

des Studiums. Die Minimalzeit ist auf 4 Jahre, die Maximalzeit 

auf 6 Jahre offiziell festgesetzt, jedoch läßt sich diese Maximalzeit 

den Umständen nach ausdehnen. Das absolvierte Universitätsstudium 

gibt dem Absolventen das Recht auf jeden juristischen Beruf. Das 

bestandene Staatsexamen berechtigt den Absolventen zur Führung 

des Titels „Kandidat der Rechte", wenn er die Mehrzahl der Fächer 

inkl. einiger bestimmter Hauptfächer mit der Note 5 (sehr gut) 

bestanden hat, im anderen Fall erhält er den Titel „Rechtsstudent" 

(„jrkifcTBHTejibHbiH cTy,neHrb"), was dem „graduierten Studenten" 

der früheren Zeit ungefähr entspricht. Mit diesem Diplom und bis

weilen auch den entsprechenden Kenntnissen ausgerüstet, betritt der 

studierte Jurist die Schranken seines künftigen Berufs. 
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II .  D  i e  B e r u f s t ä t i g k e i t  d e s  J u r i s t e n .  

Bevor ich zum Thema der Berufstätigkeit des Juristen über-

gehe, möchte ich mit ein paar Worten die Frage berühren: ist es 

nötig oder wünschenswert, daß ein Jurist aus Rußland, falls er die 

Mittel dazu hat, vor dem Eintritt in den Beruf eine westeuropäische 

Universität besucht? 

Ich würde diese Frage ohne Zweifel mit ja beantworten. 

Freilich, einen direkten Nutzen hat der Jurist vielleicht nicht davon, 

da er die in Deutschland oder anderswo gesammelten Kenntnisse hier 

praktisch relativ wenig verwerten kann. Trotzdem aber kann ich jedem 

Vater eines jungen Juristen nur dringend anraten, seinen Sohn, wenn 

auch nur auf ein oder gar ein halbes Jahr an eine westeuropäische, 

speziell deutsche Universität zu geben. Vor allem ist es für jeden 

jungen Mann — abgesehen von seinem Beruf — von unschätz

barem Wert, aus dem doch etwas engen Rahmen unserer Äeimat 

heraus in ein großes Kulturland zu blicken, ein Volk kennen zu lernen, 

in dem jeder Mann am Staatsgetriebe mitarbeitet, und vor allem, wo 

die Kultur nicht nur eine äußere Schicht bildet, ein Prärogativ der 

„gebildeten Gesellschaft", sondern tief in das Volk eingedrungen ist. 

lind was in dieser Einsicht für jeden Reisenden erreichbar ist, das 

bietet die deutsche Universität in wissenschaftlicher Einsicht in ver

doppeltem Maße. Der Student arbeitet in der Mehrzahl der Fälle 

zum Examen, bei uns speziell nach einem ministeriell bestätigten 

„Programm". Der studierte Jurist aber kann sich dort draußen die 

Universität, das Fach und den Professor wählen, deren er zur Be-

friedigung seines wissenschaftlichen Interesses bedarf, und kann dort 

ganz bedeutend mehr wahre Wissenschaft aufnehmen, als es ihm 

hier möglich ist. Ich meine, den wissenschaftlichen Geist dieses an 

und für sich trockenen Fachs lernt einer von uns nur dort drüben 

kennen, und dieser eine Tropfen Wissenschaft wird ihn seinen Beruf 

mehr lieben lehren, als alle gut bestandenen Examina. 

Ich gehe nun zu den einzelnen Berufsarten über. Die Berufe, 

d i e  i c h  b e h a n d e l n  w i l l ,  s i n d  d i e  d e s  R i c h t e r s ,  A d v o k a t e n ,  

B e a m t e n  u n d  L e h r e r s .  
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a )  D e r  R i c h t e r .  

Von allen juristischen Berufsarten, die es gibt, möchte ich den 

des Richters wohl als den idealsten hinstellen. Ich muß hier die 

Möglichkeit der Subjektivität einräumen. Denn es liegt in der indi-

viduellen Veranlagung des einzelnen, entweder für eine Partei zu 

kämpfen oder über zwei Parteien zu entscheiden. Mir erscheint das 

letztere als das höhere. Für den Richter existiert der Begriff 

Parteinahme nicht. Er arbeitet nur mit zwei Faktoren: seiner 

Kenntnis und seiner Überzeugung, Wissen und Moral. Er sieht alle 

einseitigen Darstellungen, angefangen mit der unbewußten Subjekti

vität bis zur bewußten Entstellung der Tatsachen, mit der kühlen 

Ruhe der Überlegenheit an, die ihm nicht sein besseres Wissen, 

sondern feine Unabhängigkeit von den streitenden Parteien gibt. Diese 

Unabhängigkeit bezieht sich nicht nur auf die Parteien, sondern auf 

die Gesellschaft, den Staat. Denn der Richter ist nicht nur unab

setzbar, sondern von der Administrativ-Gewalt vollständig getrennt. 

E i n e  B e e i n f l u s s u n g  d e s  R i c h t e r s  v o n  d e r  S t a a t s g e w a l t  i s t  t h e o -

r e t i f ch undenkbar. Er kann für Amtsvergehen nur gerichtlich 

belangt werden, nicht aber auf dem Disziplinarwege und kann, wie 

gesagt, nicht seines Amts enthoben werden, es sei denn durch ein 

Gerichtsurteil. Sogar gesellschaftlich sehen wir es in Rußland, daß 

der höhere Richterstand eine ziemlich abgetrennte Klasse bildet und 

mehr unter sich verkehrt. 

Alle diese Kennzeichen geben dem Richter den Charakter des 

o b j e k t i v e n ,  u n a b h ä n g i g e n .  F r e i l i c h  a u c h  e i n e  g r o ß e  V e r a n t w o r t 

lichkeit. Der Schwerpunkt dieser Verantwortlichkeit liegt vielleicht 

darin: zwischen dem Buchstaben des Gesetzes und der eigenen Über-

zeugung wählen zu müssen! Wir sehen da die Typen der Buch

stabenrichter und der Gefühlsrichter. Hier den unerbittlichen Comment-

Reiter, dort den Gefühlsmann, der jede Mörderin freispricht, wenn 

sie eine erblich belastete ober „differenzierte" Natur ist. £ier 
surnrnum jus summa injuria, dort summa patientia summa injuria! 

Joiev den richtigen Weg finden, das eigene Gefühl dem Interesse der 

Allgemeinheit unterordnen und doch wieder den Geist des Gesetzes 
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über den Buchstaben stellen, das ist die ernste und schwierige, aber 

auch ideale Aufgabe des Richters. 

Beginnen wir mit dem Beruf des Richters (ich denke hier 

nicht an den eigentlichen Richter im engeren Sinn, sondern an alle 

Gerichtsbeamten), so sehen wir den jungen Juristen zuerst als 

Volontär, als sog. „Gerichtsamtskandidaten". Der Posten ist in 

der Regel unbesoldet. Als solcher lernt er die Kanzleitätigkeit kennen, 

lernt unter Anleitung der Sekretäre Gerichtsprotokolle führen, Gerichts-

urteile in endgültige Form redigieren, meist allerdings mehr die mecha-

nischen Kanzleiarbeiten absolvieren. Nach Ablauf ungefähr eines 

halben Jahres, oft auch früher, wird er Sekretärsgehilfe und schließlich 

Sekretär. Kier teilt sich gewöhnlich die berufliche Tätigkeit in die 

des Kriminalisten und Zivilisten. Der Kriminalist wird Linter-

suchungsrichter, Prokureursgehilfe und endlich Richter oder Prokureur. 

Der Zivilist geht meist direkt in den Richterposten. Die weiteren 

Staffeln führen dann in die höheren Gerichtsinstanzen, die Gerichts-

palaten, den Senat. Der eigentliche Richterberuf führt verschiedene 

Wege je nach der Qualität des Gerichts. 

Die russische Gerichtsordnung kennt folgende Gerichte: 

1) den Friedensrichter (Einzelrichter) als I. Instanz, 

2) das Friedensrichter-Plenum als II. Instanz, 

3) den Senat als III .  oder Kassations-Instanz. 

Vor dieses Gericht kompetieren alle Zivilfälle, bei denen es sich um 

einen Vermögenswert bis zu 500 Rbl. handelt, und alle Straf-Fälle, 

für die eine Maximalstrafe von 3 Monaten Arrest resp. Gefängnis-

strafe von \lj2 Iahren oder Geldstrafe bis zu 300 Rbl. vorgesehen ist. 

Alle übrigen Sachen kompetieren vor 

1) das Bezirksgericht als I. Instanz, 

2) die Gerichtspalate als II .  Instanz, 

3) den Senat als III .  d. h. Kassationsinstanz. 

In dem größeren Teil der innerrussischen Gouvernements wer-

den die Friedensrichter durch die sog. Landhauptleute (seMCKie na-

qajibHHKH) ersetzt, die neben den richterlichen auch administrative 

Funktionen ausüben. Dadurch wird das Prinzip der völligen Tren* 

nung zwischen Gericht und Administration durchbrochen, was ganz 
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inkonsequent ist und auch in Rußland vielfach Anlaß zu Kontrover-

sen gibt. In den Städten des inneren Rußlands, wo die neue 

Iustizordnung eingeführt ist, gibt es Stadtrichter (an Stelle der 

Friedensrichter). Ich erwähne nur nebenbei die Gemeinderichter, 

Oberbauerrichter, Bauerkommissäre etc., kurz alle diejenigen Posten, 

für welche die juristische Bildung nicht obligatorisch ist. Was die 

Landhauptleute resp. Friedensrichter betrifft, so ist für sie die Uni* 

versitätsbildung ebenfalls nicht erforderlich, während alle höheren 

Richterposten eine solche Bildung voraussetzen. 

Neben diesen obligaten Gerichtshöfen gibt es noch einige 

außergewöhnliche, wie die Kommerzgerichte in einigen der größten 

Städte, die außerordentlichen Gerichtshöfe für politische Vergehen, 

für Vergehen höherer Beamten, die Kriegsgerichte u. a. 

Die Karriere eines Richters, der schon den Richterposten erster 

Instanz bekleidet hat, vollzieht sich meist in der Weise, daß er als 

Richter in die II. Instanz kommt, dann zum Vizepräses und Präses 

eines Gerichtshofs I. Instanz ernannt wird, dann als solcher wieder 

in die II. Instanz aufrückt und schließlich Senateur wird, welcher 

Posten meist die höchste Staffel im Beruf des Richters bedeutet. 

Ich brauche wohl kaum darauf hinzuweisen, daß die von mir an-

gedeutete Karriere theoretisch aufzufassen ist. In der Praxis ent

scheiden natürlich häufig ganz andere Faktoren, wie Vermögensstel-

lung, Familienbeziehungen, Konnexionen usw., wie in jedem Beruf 

und jedem Lande. 

Wenn ich vorhin sagte, daß ich den Beruf des Richters für den 

idealsten der juristischen Berufe halte, so geht damit iband in Hand, 

daß er sich am schlechtesten bezahlt macht. Es ist ja dieses das 

Schicksal aller idealen Berufe, wie des Lehrers, des Professors, des 

Predigers u. s. w., daß sie nicht nach ihrer geistigen Qualität, son

dern nach dem realen Wert, sozusagen nach dem Llmsatzwert be

zahlt werden. Wer ein Kapital gut anlegt oder umsetzt, bekommt 

davon einen Prozentsatz, entsprechend dem Werte des umgesetzten 

Vermögens. Wer ein geistvolles Buch schreibt, muß bisweilen noch 

dafür zuzahlen. Durch den günstigen Verkauf eines Gutes kann ein 

Makler 10000 Rbl. verdienen, durch eine lebensrettende Operation 
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ein Arzt oft nur 100 Rbl. Es ist hier nicht der Ort, diese Ge

gensätze zu erklären, sie haben ja auch meist ihre nationalökonomisch 

zu motivierende Berechtigung. Wir sehen also auch beim Richter-

beruf, daß diese schwierige und anstrengende Tätigkeit einen nicht 

reich machen kann. Der Anfangsgehalt eines Gerichtsbeamten (ich 

sehe von den Kanzlei-Chargen, Gerichtsvollziehern und sonstigen 

Subalternposten ab), also eines Sekretärsgehülfen beträgt 900 Rbl. 

jährlich. (Hierin find alle sog. Quartier- und Tischgelder einbegriffen). 

Ein Sekretär des Bezirksgerichts erhält 1200—1500, ein Sekretär 

der Palate 1800, die Senatssekretäre 1200—2800 Rbl. Die Gage 

eines Friedensrichters oder Bezirksgerichtsgliedes beträgt 3300 Rbl., 

eines Palatengliedes 4200, eines Senateurs 8000 Rbl. Der Prä

sident des Bezirksgerichts erhält 5300, der Palate 5600, der Ober

präsident der Palate 7000, der Vorsitzende eines Departements im 

Senat 9000 Rbl. Ein Prokureursgehülfe erhält beim Bezirks

gericht 2800, bei der Palate 4200, beim Senat 5300 Rbl.; ein 

Prokureur beim Bezirksgericht 4200, bei der Palate 6000, beim 

Senat 8000 Rbl. Die Gage eines Untersuchungsrichters beträgt 

2400 Rbl. 

Sehen wir von den höchsten Posten, die ja doch nur vereinzelt 

erreicht werden, ab, so beträgt die Gage eines Richters, der in den 

besten Iahren, also zwischen 40—50 steht, ungefähr 3300 Rbl. 

Äierbei müssen wir in Betracht ziehen, daß diese Staffel oft, sogar 

meist erst nach jahrelangem Ausharren, erklommen wird. Vergleichen 

wir diese Einnahmen mit denjenigen eines Advokaten oder Arztes, 

so werden wir finden, daß letztere in verhältnismäßig jungen Iahren 

eine viel höhere Iahreseinnahme erzielen können. Allerdings darf 

man nicht vergessen, daß der Richter sein festes Gehalt hat, der 

Arzt oder Advokat dagegen schwankende, oft vom Zufall abhängende 

Einnahmen, und vor allem: daß der Richter seine Pension erhält, 

während der Arzt und Advokat aufs Zurücklegen oder Lebensver-

sichern angewiesen ist. Immerhin geht aus Obigem hervor, daß 

der Richterposten wohl einen sicheren Lebensunterhalt, aber keine 

Möglichkeit zum Wohlhabendwerden bietet. 

Für uns Balten kommt noch etwas in Frage: wer die Richter-
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Karriere betreten will, muß von der Heimat Abschied nehmen. Denn 

mit wenigen Ausnahmefällen werden Balten in der engeren Heimat 

nicht als Richter oder Staatsbeamte angestellt. Auf die Gründe 

dieser Regel brauche ich hier nicht einzugehen. Wir müssen mit der 

Tatsache rechnen. Da auf diese Weise den Söhnen unserer Heimat 

als Juristen nur die Advokatur und die Kommunalbeamten-Posten 

offenstehen, so sind unsere jungen Juristen vielfach genötigt, in das 

Innere zu gehen. And wird einer von ihnen da vor die Frage 

gestellt, welchen Beruf er ergreifen soll, so muß ich durchaus zum 

Richterberuf raten. Denn was den Beamten betrifft, so wird 

wohl nur bei sog. „guten Beziehungen" eine schnellere Karriere 

möglich sein. Was den Advokaten anbetrifft, so steht derselbe im 

Inneren Rußlands, wenigstens in der Provinz, gesellschaftlich meist 

auf einer Stufe, die den Ansprüchen eines Balten nicht entsprechen 

dürfte. Ich werde mich daher bei der Besprechung dieses Berufs 

möglichst auf unsere baltische Heimat beschränken. 

b )  D e r  R e c h t s a n w a l t .  

Der Rechtsanwalt, auch Konsulent, Advokat oder Sachwalter 

genannt, ist diejenige Person, welche auf Grund ihrer Fachkenntnis 

die Angelegenheiten anderer Personen in deren Auftrag besorgt. Im 

engeren Sinne ist der Anwalt Rechtsvertreter der Parteien vor 

Gericht. Jedoch hat in der Neuzeit die Berufstätigkeit der Anwälte 

sich derart erweitert, daß die gerichtliche Tätigkeit nur einen Teil 

ihrer Berufsarbeit bildet, oft sogar einen nebensächlichen. Bevor ich 

auf diese Frage näher eingehe, will ich kurz die Vorbedingungen 

für den Eintritt in den Advokatenstand und die Zusammensetzung 

desselben illustrieren. 

In Rußland gibt es drei Arten Rechtsanwälte: den Privat-

anwalt, den Rechtsanwaltgehilfen und den vereidigten Rechtsanwalt. 

Der Privatanwalt braucht nicht einen Llniversitätskursus 

absolviert zu haben und erhält die Konzession zur Ausübung seines 

Berufs von den einzelnen Gerichten und für die einzelnen Gerichte. 

Diese Konzessionierung hängt von den Präsides der Gerichtshöfe ab, 

und der Kandidat kann einer Prüfung über seine Kenntnisse von 
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Seiten des Gerichtshofs unterzogen werden. In praxi handelt es 

sich in den meisten Fällen um die Vertretung bei den Friedens

richtern, während bei den höheren Gerichtshöfen (Bezirksgericht, 

Palate, Senat) die Privatanwälte nur in ganz seltenen Ausnahme-

fällen eine Konzession erhalten. Da somit die Privatanwälte keine 

Juristen sind, so erwähne ich ihrer hier nur vorübergehend. 

Der Rechtsanwaltgehilfe muß das juristische Staats-

examen absolviert haben. Er muß bei einem vereidigten Rechtsanwalt 

in die Lehre gehen und fünf Jahre als dessen Gehilfe arbeiten. Im 

Laufe dieser Zeit muß er eine gewisse Anzahl Kriminal- und Zivil-

fachen selbständig geführt und drei wissenschaftliche Arbeiten (sog. 

Referate), die von einer aus vier vereidigten Rechtsanwälten gebil-

beten Kommission geprüft werden, geschrieben haben. Nach Erfüllung 

dieser Verpflichtungen und Ablauf von fünf Jahren kann der Gehilfe 

vom Advokatenbarreau in den Stand der vereidigten Rechtsanwälte 

aufgenommen werden. 

Inbezug auf seine Berufstätigkeit ist der Gehilfe dem ver-

eidigten Rechtsanwalt fast gleichgestellt. Der faktische Unterschied 

besteht eigentlich nur darin, daß der vereidigte Rechtsanwalt im 

ganzen russischen Reich praktisieren kann, während der Gehilfe für 

jedes Gericht einer besonderen Konzession bedarf, die er aber gegen 

Entrichtung einer Steuer meist anstandslos erhält. Deshalb lassen 

sich viele junge Juristen nur pro forma bei einem vereidigten Rechts-

anwalt anschreiben und praktisieren munter, wenn auch nicht immer 

zum Heile der Menschheit, darauf los. 

Der vereidigte Rechtsanwalt ist derjenige Anwalt, 

der nach Absolvierung des Staatsexamens fünf Jahre lang als 

Gehilfe oder als Gerichtsbeamter tätig gewesen und nach Erledigung 

obengenannter Verpflichtungen vom Advokatenbarreau aufgenommen 

ist. Unter dem Advokatenbarreau versteht man die von sämtlichen 

vereid. Rechtsanwälten eines Palatenbezirks gewählte und von der 

Obrigkeit (d. h. der Palate) bestätigte Repräsentation des Advokaten-

standes. Dieses Kollegium übt eine Disziplinargewalt über seine Mit-

glieder aus, kann Verweise erteilen und die Praxis zeitweilig oder 

für immer untersagen. Beschwerden des Publikums über die Rechts
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anwälte (soweit sie deren Berufstätigkeit betreffen) kompetieren vor 

dieses Forum. Außer diesem selbstgewählten Rat gibt es für den 

Rechtsanwalt keine Vorgesetzten — eine der wenigen Lichtseiten 

dieses Berufs. 

Ich komme nun zur eigentlichen Berufstätigkeit des Advokaten 

und will sie mit drei Fragen beleuchten: 

1) worin besteht die Arbeit des Advokaten? 

2) welche Eigenschaften gehören zu diesem Beruf? 

3) welche Gefahren liegen in diesem Beruf? 

11 in auf die erste Frage erschöpfend antworten zu können, 

müßte ich über das Vierfache an Raum verfügen, als dieses 

der Fall ist. Denn es gibt kaum ein Fach, einen Betrieb, ein 

Geschäft, in das der Advokat nicht Einblick haben und worüber er 

nicht, wenn auch oberflächlich, unterrichtet sein muß. Fragen der 

Medizin, der Technik, der Naturwissenschaft, der Moral, der Geschichte, 

der Politik spielen fast täglich in die Mauern des Gerichtsgebäudes 

hinein, und wenn auch in den außerjuridischen Fragen der Experte 

das entscheidende Wort spricht, so muß der Jurist immer soweit 

Einblick in die Materie haben, um ein Urteil zu gewinnen, die 

Folgerungen des Experten kritisieren und nötigenfalls angreifen zu 

können. Ich muß mich also darauf beschränken, die Tätigkeit des 

Advokaten im allgemeinen zu rubrizieren. Teilen wir also die Tätigkeit 

vor allem in die gerichtliche und außergerichtliche ein. 

' In der Gerichtspraxis des Advokaten finden wir wieder die 

u n s  b e k a n n t e  B e r u f s t e i l u n g  d e r  K r i m i n a l i s t e n  u n d  Z i v i 

listen. Die Tätigkeit des Kriminal-Anwalts besteht in der Ver

teidigung der eines Verbrechens oder Vergehens wegen Angeklagten. 

Ihm gegenüber steht der Staatsanwalt oder Prokureur, d. h. 

der öffentliche Ankläger, resp. der Privatkläger, falls es sich um ein 

Antragsvergehen handelt. Der Staatsanwalt bringt die durch ein 

langwieriges und gründliches Unterfuchungsverfahren gereifte Anklage 

vor, der Anwalt verteidigt den Angeklagten dagegen. Hierbei ist 

von entscheidender Bedeutung, ob der Gerichtshof lediglich aus 

Berufsrichtern besteht, oder ob ein Geschworenen-Gericht das Urteil 

zu fällen hat. Im ersten Fall wird sowohl die Schuldfrage als 
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auch die Frage nach der Strafe und dem Strafmaß vom Richter 

beantwortet, im zweiten Fall haben die Geschworenen, welche aus-

schließlich Laien sind, die Schuldfrage zu beantworten und das Gericht 

nur die Strafe zu verhängen. Es ist klar, daß die Tätigkeit des 

Verteidigers hier und da sehr verschieden ist. Vor dem Geschworenen-

Gericht kann der Verteidiger alle Register der Überzeugungskraft ziehen 

und neben scharfen juridischen Deduktionen seinen Einfluß auf di: 

Psyche der Geschworenen wirken lassen, womit z. B. in Rußland 

oft ungeahnte Erfolge erzielt werden. 

Beim Gerichtshof ohne Geschworenen fallen diese Wirkungen 

natürlich fort, und hat der Verteidiger kein juristisch wirkendes Mate-

rial, dann kann er das übrige ruhig einpacken. In den Ostseepro-

vinzen gibt es keine Geschworenen-Gerichte, daher denn auch die 

Tätigkeit des Kriminal-Advokaten ziemlich beschränkt ist. Die meisten 

hiesigen Advokaten beschränken sich auf die sog. Offizial-Verteidi-

gungen, d. h. die einem Advokaten vom Gericht zugewiesenen Ver-

teidigungen von Verbrechern, welche keinen eigenen Anwalt haben. 

Es ist dieses eine recht unerquickliche Tätigkeit, da es sich meist um 

Schuldige handelt, so daß die eigene Überzeugung dem Plaidoyer 

für einen Freispruch widerspricht und man sich daher mehr auf die 

formelle Verteidigung beschränkt. Immerhin gibt es auch hier 

manchmal Lichtmomente, und das Gefühl, welches man nach dem 

Freispruch eines Angeklagten hat, von dessen Anschuld man überzeugt 

war, gehört zu den schönsten im Berufsleben. 

Ungleich interessanter ist für jeden Juristen hier die Zivilpraxis. 

Wir teilen dieselbe in die strittige oder Prozeß-Praxis und die un-

strittige oder Extrajudizialpraxis. Zu ersterer gehören alle Prozesse, 

zu letzterer die Erb- und Testamentsbestätigungen, Adoptionen, 

Proklamsachen, öffentliche und private Meistbote, Konkurse u. s. w. 

Die Prozeß-Tätigkeit des Advokaten ist wohl die verantwort-

lichste und nervenzerstörendste im ganzen Beruf. Ein ewiges Wahr

nehmen von Terminen, ein beständiges Warten und ein Immer-

parat-sein, das charakterisiert diesen Zweig der Advokaten-Tätigkeit. 

In Laienkreisen herrschen oft die komischsten Begriffe von dieser 

Tätigkeit. Viele glauben, der Advokat brauche nur eine glänzende 

12 
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Rede zu halten, und die Sache sei gemacht. Andere kommen zu 

einem, überreichen ein Bündel altersgrauer Papiere und bitten, man 

möchte auf Grund derselben einen „HcnojiHHTejibHbiM jiHcrb" (Voll

streckungsbefehl) herausnehmen. Sie bitten das womöglich noch vor 

Weihnachten zu tun — es ist der 17. Dezember — da sie des 

Geldes dringend benötigen. Sie sind auch bereit 10 Rbl. einzu

zahlen, damit die Sache nur schnell gehe. Es kommt dann zu einem 

komplizierten Prozeß, der vier Jahre dauert und viel Geld kostet. 

„Man" ist meist sehr verschnupft, daß der Advokat soviel Geld und 

Zeit braucht, wo es doch nur nötig war, einen „HcnojiHHTejibHbiß 

jiHcrb" herauszunehmen. 

Oder man bittet den Advokaten, ein Haus „auf seinen Namen 

zu überschreiben", im Laufe dieser Woche, wenn möglich. Es erweist 

sich dann, daß das Äaus zur Zeit auf den Namen einer im Anfang 

des vorigen Jahrhunderts verstorbenen Urgroßtante steht, und daß 

dazwischen noch vier Erbübergänge gerichtlich zu bestätigen sind, mit 

je vier Nachlaßproklamen :c. ein Verfahren, das ein bis zwei 

Jahre dauert und viel Kosten verursacht. Gewöhnlich trägt dann der 

Advokat die Schuld an der langsamen Entwickelung der Dinge. 

Wie kompliziert die Tätigkeit des Advokaten in Gerichtssachen ist, 

kann ich hier nicht schildern, ich müßte denn das ganze Zivil-Prozeß-

Verfahren aufrollen. Das Mühevollste in dieser Tätigkeit ist das 

Warten. Du bist um 11 zitiert, deine Sache kommt aber erst um 

7 Uhr abends vor, du kannst das Gericht nicht verlassen, da deine 

Sache jeden Augenblick zur Verhandlung kommen kann. So rennst 

du den Kopf voll, den Magen leer, in den Korridoren auf und ab 

und darfst nicht nervös werden, denn das schadet deiner Ruhe, die 

du für das Plaidoyer nötig hast. Dazwischen mußt du unzählige 

kleine Angelegenheiten in den Kanzleien erledigen, Papiere bestellen 

oder empfangen, Adressen aufgeben, Gesuche einreichen u. s. w. 

Währenddessen wird dir von Äause telephoniert, daß ein zorniger 

alter Äerr auf dich wartet, der die zwei Treppen nicht unnütz zum 

zweiten Mal steigen will. Du willst dann eine endlich fällig ge-

wordene Zahlung aus der Gerichtsrentei erheben, weil der Betrag 

heute noch per Post abgehen muß und erfährst, daß die Afsignation 
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leider noch nicht unterschrieben ist, der Präsident komme nicht vor 

übermorgen an. Dann rennst du wieder, wie ein Tiger im Käfig, 

im Korridor auf und ab, und denkst: wie werde ich um 6 auf die 

Gläubigerversammlung in Konkurssachen und um 7 auf die Legats

sitzung hingelangen? Wenn dann endlich deine Sache aufgerufen 

wird, mußt du den Rednerpult mit der gelassenen Ruhe eines 

Mannes betreten, der, sich seines Rechts völlig bewußt, den Gegner 

mit milder Überlegenheit abfertigt. 

Kommt man dann nach joaus, so ist man meist in einem 

Zustande, in welchem man von seiner Familie schonend gemieden 

wird. Dann aber beginnt oft die schriftliche Arbeit, die für den nächsten 

Tag ausgefertigt werden muß, Korrespondenzen :c. Das sind die 

Tage, an welchen Gerichtssitzungen stattfinden. Die sonstigen Tage 

verlaufen natürlich ruhiger. Nur spielt auch hier das beständige 

Warten die Hauptrolle. In Rußland muß das Publikum immer 

warten. Da der Advokat das Publikum vertritt, so muß er eben 

konzentriert warten. Der Ausländer, welcher l1/^ Stunden am 

Postschalter steht, um ein Transfert von 75 Kop. zu empfangen, 

oder 2 Stunden in der Rentei auf eine Quittung wartet, der rai-

sonniert meist über die unglaublichen Zustände. Nicht so der russische 

Advokat. In milder Ruhe harrt er seiner Stunde, denn er weiß: 

Ärger macht nervös und die Nerven sind mein Kapital. Die Extra-

judizialsachen (Erbschaftssachen, Konkurse, Meistbot :c.) verlangen mehr 

eine schriftliche, häusliche Tätigkeit, sind meist die einträglichen und 

werden von den älteren und erfahrenen Anwälten bevorzugt, da sie 

mehr theoretische Kentmsse und weniger Nervenkraft beanspruchen. 

Jedenfalls muß aber jeder Rechtsanwalt das Fegefeuer des Pro-

zessierens gründlich durchmachen, bis er sich der ruhigen, aber wissen

schaftlicheren Extra-Iudizialpraxis zuwenden darf. 

Fassen wir noch kurz die außergerichtliche Tätigkeit des Advo-

katen zusammen, so spielt sich dieselbe wohl auf den verschiedensten 

Gebieten ab. Wir sehen den Rechtsanwalt als Iuriskonsult oder 

Direktor von Banken, Aktiengesellschaften, Fabriken, Verwalter von 

Vermögen, Legaten, Stiftungen, Beisitzer von Kommunalbehörden, 

Vorstandsglied von Vereinen, Berater und Vormund von Witwen, 

12* 
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Waisen, Nachlaß-Kurator, Schiedsrichter, Vertreter von Äandelsge-

sellschasten, Vermittler zwischen streitenden Ehepaaren (letzteres meist 

ungern), Vermittler bei Käufen und Verkäufen, kurzum in allen 

Dingen, wo juristischer Rat erforderlich sein kann. Bei dieser ver

schiedenartigen Tätigkeit stoßen wir nun auf die zweite Frage, die 

F r a g e  d e r  E i g n u n g  z u m  j u r i s t i s c h e n  B e r u f .  

Über diese Frage kann man naturgemäß sehr verschiedener 

Meinung sein. Meist herrscht unter Laien die Ansicht, ein Advokat 

müsse vor allem ein glänzender Redner sein. Diese Ansicht ist irrig. 

Selbstverständlich ist die Redegabe ein sehr wichtiges Werkzeug für 

den juristischen Beruf. Aber nicht das wichtigste. 

Ich bin der Ansicht, daß die erste Eigenschaft, die für einen 

Advokaten in Betracht kommt, Gewissenhaftigkeit heißt. 

Der Advokat bedarf des Vertrauens seines Publikums. Durch Reden 

erwirkt er dieses nicht. Wie ich schilderte, besteht die Tätigkeit des 

Advokaten in so vielen einzelnen Sandlungen, die wie die Glieder 

einer Kette in einander greifen, daß es einer peinlichen Genauigkeit 

und Konzentration bedarf, um nicht durch Auslassen eines Gliedes 

die ganze Kette auseinanderfallen zu lassen. Ein Advokat hat in erster 

Linie mit dem Vermögen anderer Leute zu tun. Eine kleine Llnge-

nauigkeit, z. B. das Versäumen eines Termins, kann oft große Ver-

luste verursachen. Der Klient muß ganz sicher wissen: versäumen 

wird mein Anwalt nichts, mein Vermögen ist bei ihm sicher, und wenn 

er heute stirbt, so ist mein Konto bei ihm klar. Dieses ist wichtiger, 

als alles glänzende Reden. Zweitens aber bedarf er der Fähigkeit, 

in allen Sachen das Wesentliche vom Unwesentlichen schnell unter-

scheiden zu können, also der geistigen Konzentration und 

Präzision. Oft kann der Advokat nicht eine komplizierte Sache 

tagelang durchdenken, sondern muß schnell handeln. Dazu braucht 

er Präzision, die sich mancher ja auch durch Übung anlegt. Drittens 

endlich braucht er eine starke Ausdauer. Mancher junge Jurist 

ist voll Feuer und Flamme für seinen Prozeß. Dauert er aber 

länger als ein Jahr und geht in die zweite Instanz, so wird ihm die 

Sache langweilig. Es ist sogar durchaus menschlich, daß ihm die 

S a c h e  l a n g w e i l i g  w i r d ,  . f r i e r  n ü t z t  n u r  e i n e  g e w i s s e  Z ä h i g k e i t ,  
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ein Sichanklammern an die Sache, bis sie—dem Gegner langweilig 

wird. Dann hat man leichtes Spiel. Ich glaube also, daß Gewissen-

hastigkeit, geistige Präzision und Ausdauer die wesentlichen Eigen-

schaften sind, deren der Advokat bedarf. 

Natürlich gibt es noch eine Reihe ebenfalls wichtiger Eigen-

schaften, wie Rednergabe, Menschenkenntnis, Finanztalent, Reprä-

sentationsgabe u. a., die für den Beruf in Frage kommen, sie lassen 

sich aber leichter ersetzen, als die drei genannten. 

Ich komme zum Schluß zu der dritten Frage: den Ver

s u c h u n g e n ,  d e n e n  d e r  J u r i s t  i m A d v o k a t e n b e r u f  a u s -

gesetzt ist. Es ist ein sehr ernstes Kapitel, um das es sich hier 

handelt. Ich glaube kaum, daß es einen Beruf gibt, der so viele 

Versuchungen in sich birgt, wie der des Advokaten. Ich rede hier 

nicht so sehr von den Versuchungen, die das Verlvahren und Ver-

walten fremden Eigentums mit sich bringt. Ihr sind in gleicher 

Weise Bankier, Kassierer, Verwalter, Prokuristen u. s. w. ausgesetzt. 

Größer ist die Versuchung, die im Angebot zur Führung von 

Rechtssachen liegt, die viel Verdienst bringen, deren rechtliche Be

gründung aber auf schwachen Füßen steht. Jener muß eines fest

gehalten werden: viele glauben, und sogar in gewissen Fachkreisen 

bin ich der Ansicht begegnet, der Advokat habe seine Partei zu 

vertreten und ihr mit allen erlaubten Mitteln zum Siege zu ver-

helfen. Das ist falsch. Es fehlt in diesem Satz nämlich ein Wort: 

d e r  A d v o k a t  v e r t r i t t  n i c h t  s e i n e  P a r t e i ,  s o n d e r n  e r  v e r t r i t t  d a s  

Recht seiner Partei. Nur wenn er vom Vorhandensein dieses 

Rechtes überzeugt ist, kann er sür die Sache kämpfen. Ja es müßte 

in einer Ideal-Gesellschaft so hergehen, daß eine faule Sache gar nicht 

zur gerichtlichen Verhandlung kommen könnte, weil sich für sie kein 

Advokat fände! Leider findet das Gegenteil statt: es findet sich immer 

einer. Die Auswahl ist sogar groß. Freilich ist die Sache nicht 

immer so einfach, wie sie klingt. Es gibt viele Sachen, bei denen 

das moralische Recht auf des Messers Schneide steht. Der wohl-

situierte ältere Anwalt wird hier meist instinktiv die Sache ablehnen. 

Er hat es ja auch nicht nötig, seiner Praxis nachzugehen. Der 

Anfänger aber, dem es zudem noch an Erfahrung mangelt, nimmt 
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oft eine Sache an, bei der es ihm erst im Laufe des Prozesses klar 

wird, daß sie — unsauber war. Natürlich steht es jedem Advokaten 

frei, während des Prozesses seine Vollmacht niederzulegen, und jeder 

gewissenhafte Mensch wird das auch tun. Allein die Versuchung 

bleibt bestehen, da, wo es sich nicht um moralisches, aber um 

juridisches Unrecht handelt, die Sache mit Äilfe von prozessualischen 

Kniffen, die ja immer vorhanden sind, weiter und oft auch zum 

Siege zu führen. Es braucht nicht einmal immer das Geld zu 

locken, es kann auch der Ehrgeiz sein. Das Odium bleibt aber: 

du hast eine Sache geführt, von deren Rechte du nicht über-

zeugt warst. 

Eine weitere Versuchung namentlich in jetziger Zeit liegt im 

schnellen Reich-werden-wollen und damit im Unternehmen riskier-

ter Geschäfte. Es gibt Advokaten, die gleich im Anfang ihrer 

Praxis ein größeres Vermögensgeschäft, sagen wir eine Kapitalan

lage oder ein Kaufgeschäft durchgeführt und dabei viel Geld ver-

dient haben. Sie wollen in diesem Stil fortfahren, verachten die 

Prozeßpraxis und warten nur auf eine neue „große Sache". Da 

diese nicht allzuhäufig sind, so gehen sie ihnen nach, verwickeln sich 

aus Mangel an Erfahrung oder aus Leichtsinn in riskierte Geschäfte 

und nehmen im besten Fall an ihrem Ruf, im schlimmsten Fall 

an fremdem Gelde Schaden. Die Fälle derartiger Versuchungen 

sind leider nur allzuhäufig. 

Ein Mittel gegen diese Versuchungen? Es gibt nur ein ein

ziges. Es ist das Gewissen. Wer es nicht hat oder nicht genü

gend hat, der werde alles andere, aber nur nicht Advokat. 

Was die materielle Lage der Advokaten betrifft, so ist 

sie im allgemeinen ungleich besser, als die der Richter oder Be

amten. Jedoch läßt sich eine Norm für die Einnahmen schwer auf

stellen. Sie sind abhängig vom Ort, von der Art des Berufs 

u. s. w. So verdient z. B. in Moskau und Petersburg ein erst

klassiger Rechtsanwalt 30—40 000 Rbl. im Jahr, Summen die in 

den Provinzstädten nicht vorkommen. Advokaten, die mehr Ver

mögensgeschäfte als Gerichtspraxis suchen, haben durchschnittlich hö

here Einkünfte, denn in fast allen Fällen wird das Honorar nicht 
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entsprechend der aufgewandten Zeit und Mühe, sondern dem riskier-

ten Kapital berechnet. Eine Prozeßsache beim Friedensrichter z. B. 
kostet oft mehr Zeit und Arbeit, als ein Prozeß beim Bezirksgericht. 

Da aber die in Frage kommende Summe im ersten Fall meist ge-

ringfügig ist, so kann der Advokat nur einen gewissen Prozentsatz 

als Honorar berechnen, da es sich sonst überhaupt nicht lohnen würde, 

den Prozeß zu führen. Dadurch, daß in den Prozessen die beim 

Bezirksgericht geführt werden, ein höheres Honorar berechnet wird, 

findet im ganzen ein Ausgleich statt. Die Advokaten-Prozeß-Äono-

rare werden, falls nicht eine spezielle Vereinbarung stattgefunden hat, 

nach der gesetzlichen Taxe berechnet. Für alle anderen Nechtsge-

schäfte aber existiert keine offizielle Taxe, so daß das Honorar dafür 

entweder vereinbart wird oder dem Gutdünken des Advokaten über-

lassen bleibt. Ein Advokat in den Ostseeprovinzen kann es ziemlich 

schnell auf eine jährliche Einnahme von 3 — 4000 Rbl. bringen. 

Dann aber kommt die Kluft, über die nur ein Teil hinüberkommt, 

wobei in erster Linie natürlich die berufliche Tüchtigkeit, dann aber 

auch gesellschaftliche Beziehungen, Namen, Stand :c. entscheidend 

sind. In den größeren Städten, speziell Riga, kann ein Anfänger 

meist nur dann fortkommen, wenn er längere Zeit im Büro eines 

älteren Kollegen tätig ist, da es ihm sonst sehr schwer fällt, die nö

tigen Beziehungen anzuknüpfen. Bei dem starken Andrang zu die-

fem Beruf ist es einem jungen Juristen kaum mehr zu raten, ohne 

sehr gute Beziehungen in den Ostseeprovinzen selbständig in die 

Advokaten-Praxis zu treten. 

Ich habe dem Leser den Beruf des Advokaten in ziemlich 

düsteren Farben geschildert. Nicht daß dieser Beruf nicht auch seine 

Lichtseiten hätte. Ich fühle mich aber verpflichtet, dem zukünftigen 

Juristen diesen Beruf gerade von seinen schweren Seiten zu schil-

dern, weil er so viele Versuchungen in sich birgt, denen jeder No-

vize offen ins Antlitz schauen muß, und denen gegenüber er sich recht-

zeitig wappnen kann. So lukrativ und interessant der Advokaten-

beruf sein mag, dankbar ist er nicht. Gerade im buchstäblichen 

Sinne des Wortes nicht. Arzt und Seelsorger kennen fast nur 

Menschen, die ihnen etwas zu danken haben. Der Advokat hat für 
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jeden dankbaren Klienten einen entsprechend heftigen Feind, lind 

da erfahrungsgemäß Freundschaft schneller vergessen wird, als Feind-

schaft, so ist der Advokat oft ein durchaus unbeliebtes Exemplar der 

Gattung homo sapiens. 

Werfen wir noch einen flüchtigen Blick auf die übrigen juristi-

schen Berufe. 

c )  D e r  j u r i s t i s c h e  B e a m t e  u n d  d e r  P r o f e s s o r .  

Was den Beamten betrifft, so habe ich der Rechtsbeamten 

im engeren Sinn schon bei Besprechung des Richterberufs Er-

wähnung getan. Ich will Hier aber noch speziell einen Beruf kurz 

skizzieren, der den Übergang vom Advokaten zum Beamten bildet. 

Es ist der Notar. Die Tätigkeit des Notars besteht in der Ver

briefung, Legalisierung und Bestätigung sämtlicher öffentlicher Rechts-

geschäfte, deren Eintragung in die Notariatsbücher, Vollziehung von 

Kontrakten, Errichtung öffentlicher Testamente, in dem Protest von 

Wechseln, der Bestätigung von Unterschriften, Übermittelung von An-

zeigen und Deklarationen. Kurzum das, was der Rechtsanwalt in 

Bezug auf den Inhalt der Rechtsgeschäfte zu tun hat, das tut der 

Notar in Bezug auf die Form. 

In Rußland gibt es zwei Klassen Notare: 1) den Notarius 

publicus und 2) den älteren Notar. Letzterer hat alle Rechtsge-

schäfte zu bestätigen und in die öffentlichen Bücher einzutragen, 

welche sich auf Immobilien beziehen. In den Ostseeprovinzen gibt 

es keine älteren Notare, an deren Stelle funktionieren die Grund-

buchabteilungen (Krepost-Abteilungen). Dieselben bestehen unter 

einem Friedensrichter als Präses und einem juristisch gebildeten 

Krepo st- (Sekretär, der alle Rechte eines Notars hat, soweit 

sie sich auf Immobilien beziehen. In den Grundbuchabteilungen 

werden die Hypothekenbücher und Grundbuchregister aufbewahrt und 

geführt. Jedes landische und städtische Immobil Hat sein Hypothe

kenbuch und sein Grundbuch-Folium, in welches alle Merkmale des 

Immobils (Areal, Eigentümer, Besitztitel, Servitute, Belastungen:c.) 

und deren Veränderungen eingetragen werden, so daß jeder Mensch 

imstande ist, sich über den Wert und den Bestand eines Immobils 



Der Jurist 185 

— unabhängig vom Besitzer desselben — ein genaues Bild zu ver-

schaffen. Daher ist dies Amt eines Krepost-Sekretärs einer der 

wichtigsten und verantwortlichsten juristischen Berufe, da diese Leistun-

gen in gewissem Sinne Wert für die Ewigkeit haben. 

Die Tätigkeit des öffentlichen Notars (Notarius publicus) ist eine 

formelle und daher trockene. Materiell gilt dieser Beruf für einen 

der einträglichsten aller juristischen Berufe. 

Was die sonstigen B e a m t e n p o st e n betrifft, die für 

den Juristen in Frage kommen, so sind sie sehr zahlreich. Eigent-

lich haben so ziemlich alle Behörden der Staats- und Kom-

munalinstitutionen Posten, für welche juristische Kenntnisse nötig sind. 

Daher werden studierte Juristen in den meisten Administrativ-Be-

Hörden in der Konkurrenz bevorzugt. Ich nenne hier nur beispiels-

weise die Gouvernementsregierung, die Steuerbehörden, den Kontroll-

Hof, die Staatsbank, dann die Kommunalbehörde, das Stadtamt mit 

seinen Behörden, die ritterschaftlichen Behörden, die Kreditinstitutionen, 

die Vormundschaftsbehörden, Konsulate, Gesandtschaftsposten u. s. w. 

Alle diese Behörden bedürfen auch juristisch geschulter Beamten, so 

daß sich im ganzen dem Juristen ein sehr weites Feld der praktischen 

Berufstätigkeit bietet. 

Ilm so enger ist das Gebiet, das dem Rechtslehrer zu Gebote 

s t e h t .  E s  h a n d e l t  s i c h  h i e r  w o h l  n u r  u m  d e n  A n i v e r s i t ä t s -

P r o f e s s o r  r e s p .  D o z e n t e n .  

Wenn ich anfangs sagte, daß ich für den idealsten juristischen 

Beruf den des Richters halte, so meinte ich damit die praktischen 

Juristen. Ich hätte sonst den Professor genannt. Freilich aber 

nur in Westeuropa. In. Rußland ist der Beruf des Llniversitäts-

lehrers in heutiger Zeit mit soviel Widrigkeiten verknüpft, daß er 

zu den mindestbegehrten Berufen gehört. Das liegt wohl einerseits 

ail der bureaukratischen Beaufsichtigung der Universitäten durch die 

Obrigkeit, welche den Begriff der „akademischen Lehrfreiheit" zu 

einem illusorischen macht, andererseits an der Aufführung der stu

dierenden Jugend in Rußland, die eine gemeinsame wissenschaftliche 

Arbeit fast unmöglich macht. Es ist hier nicht der Ort, um auf 

Wesen und Ursachen dieser Erscheinungen einzugehen. Jedenfalls 
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liegt in absehbarer Zeit keine Hoffnung auf eine Besserung dieser 

Zustände vor, und damit ist auch für uns dieser Beruf im ganzen 

nicht erstrebenswert. 
Was die Vorbedingungen zum Beruf des Universitätslehrers 

betrifft, so kann sich jeder studierte Jurist, der den Grad eines 

Magisters (durch Bestehen einer Magisterprüfung und Herausgabe 

einer Magisterschrift) erworben hat, als Dozent habilitieren. Er 

wird von der Fakultät vorgeschlagen und vom Minister der Volks-

aufklärung bestätigt. Mit Erlangung des Doktorgrades kann er eine 

ordentliche Professur bekleiden. In Rußland werden diese Grade 

in praxi sehr häufig nicht erlangt, und es gibt daher eine Fülle von 

stellvertretenden, außerordentlichen Professoren. Was die juristische 

Lehrtätigkeit anbetrifft, so habe ich bei Besprechung des Studiums 

bereits diese Frage behandelt. 

Damit hätte ich dem Leser die wesentlichen juristischen Berufs-

arten geschildert. Ich bin mir bewußt, nur eine sehr oberflächliche 

Skizze dieses Berufs gegeben und den Berufsgenossen, die diese 

Zeilen zu Gesicht bekommen, nichts Neues geboten zu haben. Da 

mir aber der Auftrag zuteil wurde, in erster Linie der Jugend einen 

allgemeinen Begriff von der Tätigkeit des Juristen zu geben, so habe 

ich von einer mehr wissenschaftlichen Behandlung dieses Themas 

absehen müssen. 

Ich bin mir endlich auch dessen bewußt, den juristischen Beruf 

nicht von seiner rosigsten Seite beschrieben zu haben. Ich hoffe jedoch, 

niemand damit zu entmutigen. Denn jeder Beruf hat seine Schat-

tenseiten. Wenn man aber von der Auffassung ausgeht, daß Leben 

Bewegung ist und nur der Schaffende lebt, so weiß man auch, daß 

die Lichtseiten des Berufs in der eigenen Auffassung desselben liegen. 

Wer sich in seinem Beruf glücklich fühlt, verdankt das nicht dem 

Beruf, sondern sich selbst. 



Der Arzt. 
Von Dr. med. Otto Stender. 

Jean Paul hat einst den Ausspruch getan: „Es ist der Mensch 

das Hauptobjekt der Heilkunde, der größte Gedankenstrich im Buche 

der Natur, der uns noch immer sehr viel zu raten aufgibt"; und 

heute, da 100 Jahre seitdem verflossen sind, können wir im wesent-

liehen den Ausspruch wiederholen. Auch heute ist der Mensch der 

größte Gedankenstrich im Buche der Natur, das größte und erhabenste 

Rätsel, dessen Lösung wir nur zögernd und zweifelnd entgegengehen. 

Jahrtausende sind darüber vergangen, bis ein Gerüst errichtet werden 

konnte, das als Baugrund für die Forschung kommender Jahrhunderte 

angesprochen werden kann. Hielt doch ein Hippokrates, der berühm-

teste Arzt des klassischen Altertums dafür, daß nicht allein die Arterien, 

sondern auch die Nerven aus dem Herzen entspringen, das Gehirn 

sprach er für eine Drüse an. Galen von Pergamus, der im 

Jahre 131 nach Christo geboren wurde und ein Arzt von uner

meßlicher Gelehrsamkeit und seltensten Talenten genannt wird, hielt 

das Pneuma für die Quelle des Lebens: es gelange durchs Atmen 

aus der Luft ins Blut; aus ihm gehen die vitalen, animalen und 

natürlichen Kräfte hervor, deren Zentralorgane Herz, Gehirn und 

Leber sind. Viele Jahrhunderte hindurch konnte sich sein System 

erhalten, bis schließlich im 16. Jahrhundert der geniale Autodidakt 

Paracelsus es stürzte. Der Zweifel und die Spekulation kennzeichnen 

den ferneren Weg, den die Erforschung der Medizin nahm. Ein 

System wechselte das andere ab, bis schließlich im 19. Jahrhundert 
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die Bedingungen erfüllt waren, die der weiteren Arbeit eine festere 

Basis geben sollten. Die Entdeckung des Mikroskops, das Tier-

experiment — alle diese Tatsachen, geknüpft an die illustren Namen 

eines Johannes Müller, Stilling u. a. sollten in hohem Maße dazu 

beitragen, der Medizin den Weg zu höheren und freieren Zielen 

zu ebnen. 

Die Medizin ist eine praktische Wissenschaft. Sie ist eine 

Kunst im weiteren Sinne, sofern es auf äußere Leistungen und 

tatsächliche Fertigkeit ankommt; sie ist eine Wissenschaft, sofern es 

gilt, die Erkenntnis der Natur zu fördern, den Ursprung des Den-

kens und Seins und die damit zusammenhängenden Erscheinungen 

zu erforschen. Ein Arzt, dessen Tun nicht in kritischer, logischer 

Klarheit zum Bewußtsein kommt, kann keinen Anspruch darauf 

machen, ein Mediziner genannt zu werden. Er wäre vielmehr einem 

Tagelöhner zu vergleichen, der die einmal erlangte Übung und 

Fertigkeit dauernd auf ein Objekt überträgt, das die Frage von 

Gesundheit und Krankheit voraussetzt. Und doch selbst beim tüch

tigsten und erfahrensten Arzte bleibt vieles praktischer Takt, ein feines 

Gefühl fürs rechte Handeln, ein feiner Instinkt, der aus dem Schatze 

der gewonnenen Erfahrungen im gegebenen Moment das Rechte zu 

finden und zu treffen weiß, ohne daß der Akt des Handelns zum 

klaren Bewußtsein käme. Dieser praktische Takt ist die Gabe, bei 

ähnlichen Fällen schnell und unbewußt das Vergangene und Gedachte 

zu wiederholen und auf den gegenwärtigen Fall anzuwenden. Bei 

den meisten Ärzten ist dieser Takt das Resultat vieljähriger Ersah-

rung; doch gibt es glückliche, von der Natur begabte, die ihn schneller 

erhalten, wo ärztliches Talent früher zu Tage tritt. Empirie und 

Wissenschaft sollen in der Medizin neben einander hergehen in treuer, 

einander helfender Arbeit. Unser Handeln soll eben von Begriffen 

ausgehen. Und wenn wir es auch zugeben müssen, daß die Heil

kunde der praktischen Erfahrung mehr verdankt als theoretischen 

Deduktionen, so haben wir doch wahrlich keinen Grund, den Wert 

der letzteren herabzusetzen. Um unser heutiges Wissen haben sich 

die vergangenen Jahrhunderte in unermüdlichem Fleiß und rastloser 

Arbeit gemüht, groß und gewaltig ist der Reichtum an Erfahrungen 
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und Kenntnissen, die uns als Erbe überliefert worden sind. Doch 

so manches Licht, das im Reiche der Wissenschaft entzündet wurde, 

mußte abermals verlöscht werden; die Geschichte der Medizin zeigt 

uns eben, wie sich einerseits die Wissenschaft zu immer höheren 

Bildungsstufen fortentwickeln konnte, wie jedoch andererseits auch 

zahllose Fehltritte und Irrwege den sicheren Weg durchkreuzen mußten. 

Wir erfahren die Unzulänglichkeit des menschlichen Könnens, wir 

beugen uns vor der Majestät der unendlichen, erhabenen Natur. 

Aber sollen wir daraus den Schluß ziehen, daß dem menschlichen 

Geiste hohe Schranken gesetzt und enge Grenzen gesteckt sind, die zu 

überschreiten wir uns nicht erkühnen dürfen? Sollen wir uns auf 

den Standpunkt stellen, den einige Philosophen vertreten, wenn sie 

sagen, es wäre Vermessenheit, einem Ziele nachzustreben, das höher 

liege, als daß die vollkommensten Geistesgaben es zu fassen ver-

möchten? Nein, Stillstand würde einen Rückschritt bedeuten! Wir 

gewinnen das Spiel, wenn wir es einsehen, daß es Wissenssphären 

gibt, zu deren Höhen wir nur zögernd, auf den Flügeln der höchsten 

sittlichen und intellektuellen Begeisterung gelangen können. Doch der 

Hoffnungsschimmer, der in weiter Ferne im Lichte der Wahrheit 

erglänzt, hält unser Suchen aufrecht, und so steht denn noch heute 

auf der Fahne, die der Naturforschung vorangetragen wird, in 

goldenen Lettern geschrieben das höchste Problem: nämlich den Orga

nismus des Menschen zu erforschen und unserm Verständnis näher 

zu bringen. 

Ich habe in diesen kurzen, einleitenden Bemerkungen darauf 

hinzuweisen gesucht, daß es jahrhundertelanger, aufopferungsvoller 

Arbeit bedurft hat, um ein Gebäude zu errichten, wie es in Gestalt 

der heutigen Medizin vor uns steht. Es sind ja freilich dem mensch

lichen Geiste Grenzen gesteckt, die der berühmte Berliner Physiologe 

Dubois-Reymond mit seinem „Ignorabinius!" gezeichnet hat. Doch 

können wir daraus der Wissenschaft an sich keinen Vorwurf machen. 

Vermag doch des Menschen Geist der ihm anhaftenden Unvollkom-

menheit wegen keine uneingeschränkte Wahrheit zu fassen. Die 

Hoffnung jedoch, anstatt der bisherigen Erfahrungen und Kenntnisse 

neuere und besser begründete bringen zu können, veraltete Formen 
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mit neuen, schöneren zu vertauschen, durch freiere, vollkommenere 

Gedanken zu höherer Erkenntnis — all dies bietet den größten Sporn 

und den mächtigsten Impuls zum Vorwärtsstreben. So ist denn 

der Weg gewiesen, den Ärzte und Naturforscher weiter gehen 

sollen und werden. 

Als ich aufgefordert wurde, mich über den Beruf des Arztes 

zu äußern, konnte ich mich anfangs eines gewissen Gefühls der Be

klemmung nicht erwehren. Ich mußte zurückdenken an die Zeiten 

vor hundert und mehr Iahren, als Mystik und Zauberei die Szene 

beherrschten, da es unbedingt inopportun gewesen wäre, vor einem 

Laienpublikum medizinische Fragen zu erörtern. Doch warum so 

weit zurückschauen? Ich erinnere an die letzten Decennien des vori

gen Jahrhunderts, da spiritistische Fragen an der Tagesordnung 

waren, und man sich in Gesellschaften immer wieder in spiritistischen 

Experimenten erging. Ja auch heute sehen wir noch Professoren 

an den Universitäten, die diesen Fragen nachgehen, auch heute noch 

existiert eine Fachliteratur, die sich einzig und allein mit der Frage 

des Spiritismus beschäftigt. Spüren wir also noch Nachklänge, die 

an vergangene finstere Zeiten gemahnen, so werden wir andererseits 

doch der Tatsache gerecht werden müssen, daß die heutige Zeit auch 

in Laienkreisen ein sichereres Urteil über medizinische Fragen besitzt. 

Allgemein bekannt ist der Ausspruch Virchows: „Wie wir den 

Typhus überwunden haben, so werden wir auch die Tuberkulose 

überwinden." Es entspricht auch wirklich den Tatsachen, daß der 

Flecktyphus z. B. dank den vorgeschrittenen, kulturellen Verhältnissen 

in Deutschland kaum mehr auftritt, und auch der Unterleibstyphus 

dort zu den seltenen Erkrankungen gehört. Die wenigen Fälle, die 

auch heute noch vorkommen, rekrutieren sich zu einem nicht geringen 

Teil aus angereisten Patienten, die unterwegs erkranken und die 

Infektionskeime weiter verbreiten. Bekannt ist ferner, daß die moderne 

Heilstättenbewegung die Sterblichkeit an Lungentuberkulose um einen 

großen Prozentsatz herabgedrückt hat, daß Waldesluft und Sonnenlicht 

die gravierendsten, ja ausschlaggebenden Faktoren im Kampf gegen 
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die verbreitetste und unheilvollste Erkrankung an der Tuberkulose 

darstellen. Ähnlich steht es mit den Sanatorien für Nervenkranke, 

deren Wert und Notwendigkeit in weiten Laienkreisen nicht mehr 

bestritten wird, in der Überzeugung, daß die Entfernung der Kranken 

aus der alltäglichen Umgebung neben allen anderen Maßnahmen 

viel dazu beiträgt, diese der Rekonvaleszenz zuzuführen. Doch wozu 

die Beispiele häufen! Als Antwort auf die angeregte Frage können 

wir getrost sagen: die Wissenschaft der Medizin hat eine Höhe 

erreicht, daß wir Ärzte den Laien nichts zu verbergen haben. Offen 

und klar sollen die Karten ausliegen. Und umgekehrt, hat das 

Publikum nicht das volle Recht, von denen die Wahrheit zu ver-

langen, denen es sein Leben in die Hände gibt? 

Wenn wir nun weiter die Frage aufwerfen, was wir vom 

Studium der Medizin erwarten können, so dürfte vielen die Frage 

müßig erscheinen, da doch die Antwort klar auf der Hand liegt: 

das Studium lehre uns die einzelnen Krankheiten kennen, es mache 

uns mit den Symptomen bekannt, die die betreffende Krankheit be-

gleiten, es lehre uns an der Hand dieser Symptome die Krankheit 

erkennen und gebe uns schließlich das Rezept an die Hand, mit 

dessen Hilfe die Krankheit zu heilen sei. Ich glaube nicht fehl zu 

gehen in der Annahme, daß nicht nur viele Laien, sondern auch 

manche angehende Mediziner ähnliche Gedanken hegen. Daß dem 

tatsächlich so ist, dafür bietet uns den schlagendsten Beweis Werissajew. 

Auch er bezog die Hochschule unter ähnlichen Voraussetzungen, auch 

er meinte an der Hand des absolvierten Studiums werde ihm nicht 

nur eine gesicherte Existenz, sondern auch dauernde, befriedigende 

Genugtuung für das spätere Leben erwachsen. Und welchen Ent-

täuschungen sah er sich dann zu Beginn seiner ärztlichen Tätigkeit 

ausgesetzt! In ergreifender Weise schildert er uns, wie er sich 

Krankheitsbildern gegenübergestellt sah, die sich in ihrem Sympto-

mcnkomplex vollständig glichen, von denen er aber wußte, daß ein 

und dieselbe Maßnahme im ersten Falle die Genesung anzubahnen, 

im zweiten Falle den sicheren Tod herbeizuführen imstande wäre. 

Es war ihm nicht gegeben, an der Hand der erworbenen Kennt-

nisse die Rubrizierung des betreffenden Krankheitsbildes, mit andern 
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Worten die sichere Diagnose zu finden. Er schildert uns weiter 

Fälle, wo die angewandten Maßnahmen, z. B. die Massage einer 

vereiterten Drüse bei einem scharlachkranken Kinde, Blutvergif-

tung und damit den unabwendbaren Tod des Kindes zur Folge 

hatten. Wenn es auch ohne weiteres klar ist, daß das letztgenannte 

Beispiel mangelndem Verständnis und absolut fehlender Erfahrung 

entspringt, so wird es uns andererseits doch verständlich, wenn We-

rissajew die bitteren Enttäuschungen, die ihn im Beginn seiner ärzt-

lichen Tätigkeit begleiten, und die ihn an den Rand der Verzweiflung 

bringen, in die Worte ausklingen läßt: „Nur der Arzt, der keine 

Spur von Gewissen hat, kann sich erlauben, von den Rechten selb-

ständig Gebrauch zu machen, die ihm sein Diplom verleiht." Wie 

einfach läge doch die Sache, wenn wir mit dem Ehek auf die Apo-

there, dem Rezept, allen Krankheiten in einfacher Weise die Spitze 

bieten könnten! Um diese Unklarheiten aus der Welt zu schaffen, 

ist es doppelt geboten, das Thema der Berufswahl, sowohl das 

Studium, als auch alle Konsequenzen, die der betreffende Beruf mit 

sich bringt, zu erörtern. 

Bezüglich des medizinischen Studiums ist nun folgendes zu 

sagen: wir Ärzte sollen und wollen nicht darnach trachten, „Heil-

künstler" im trivialen Sinne des Wortes zu sein. Das Studium 

der Medizin soll uns vielmehr dazu helfen, das Auge für die nor

malen und krankhaften Vorgänge im menschlichen Körper zu schärfen. 

Wir sollen es lernen, die Kampfmittel, die dem erkrankten Organis

mus zur Verfügung stehen, zu kräftigen und anzuspornen; wir sol

len es versuchen, vom Kranken all das fernzuhalten, was erfahrungs-

gemäß die Krankheit ungünstig beeinflußt, somit die Kranken schwer 

schädigt. Wir Ärzte können nicht daran denken, eherne Naturgesetze 

zu durchbrechen, sondern wir sollen Interpreten der Natur, 

Helfer unserer Kranken, aber nicht Heilkünstler sein. Wenn diese 

Überzeugung mehr und mehr Eingang fände, dann dürfte die Frage, 

warum am zweiten Tage eines Typhus die Temperatur höher sei 

als am ersten Tage, und zwar trotz aller angewandten Maßregeln, 

seltener an uns Ärzte gerichtet werden. Natürlich habe ich bei 

obigen Erwägungen nicht chirurgische Maßnahmen im Auge, wo der 
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Erfolg des Eingriffs ein eklatanter, die Genesung unmittelbar an-

bahnender ist, auch nicht die wenigen inneren Krankheiten, die durch 

sogenannte spezifische Heilmittel direkt beeinflußt und geheilt werden. 

Ich meine vielmehr das große Heer der inneren Krankheiten, wo wir 

darauf angewiesen sind, als Helfer und Berater unseren Kranken 

zur Seite zu stehen und zwar auf der Basis, die uns das Studium 

vermitteln soll, als Erklärer und Dolmetscher der Natur und der in 

ihr waltenden Gesetze. 

Llnd umsomehr find wir verpflichtet, obige Erwägungen vor 

der breiteren Öffentlichkeit auszusprechen, als die Beweggründe für 

die Wahl des medizinischen Studiums häufig recht unklar sind. 

Oft genug ist der junge Mann nicht imstande, sich Rechenschaft 

darüber abzulegen, wie weit sein Charakter dem späteren Beruf 

gewachsen ist, er kann es nicht ermessen und übersehen, wie weit ihn 

das Studium bringen, und was ihm dasselbe vermitteln soll. Es 

soll nicht geleugnet werden, daß in vielen Fällen das Interesse für 

naturwissenschaftliche Dinge vorhanden ist; häufig gibt die Familien-

tradition, das Milieu, in dem der angehende Kandidat aufwächst, 

den Ausschlag, das Studium der Medizin zu ergreifen. Was 

Vater und Großvater gewesen, scheint auch dem angehenden Stu-

denten selbstverständlich; er bezieht die Hochschule und liegt den 

medizinischen Studien ob, weil es eben nicht anders sein kann. In 

wenigen Fällen schließlich wird die Gestalt des Hausarztes, der als 

Helfer in schwerer Krankheit und Sorge sich unauslöschlich der 

Erinnerung des Jünglings eingeprägt hat, in ihm den Entschluß 

reifen lassen, selbst das Studium der Medizin zu ergreifen. Gar 

dürftig sind meist die Motive, sie halten den Vergleich mit der 

Schwere und Verantwortung des ärztlichen Berufs kaum aus. And 

doch heißt es, gerade hier Klarheit schaffen, um kläglichem Fiasko 

und zweckloser Zeitvergeudung vorzubeugen. 

Die Medizin (tat. medicina, von medicare — heilen) oder 

Heilkunde bedeutet in weiterem Sinne die Wissenschaft von der 

Beschaffenheit und den Funktionen des menschlichen Körpers im 

gesunden und kranken Zustande und ist damit ein Zweig der Natur

wissenschaften überhaupt. Wir können einen beschreibenden und 

13 
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einen angewandten (praktischen) Teil des Studiums unterscheiden. Zu 

den ersteren Disziplinen gehört die Anatomie oder die Lehre vom Bau 

des menschlichen Körpers, wobei die Entwicklungsgeschichte uns das 

Entstehen und Werden des Organismus vermittelt. In ihrer Bedeu-

tung und Wichtigkeit gleichwertig der Anatomie ist die Physiologie 

oder die Lehre von der Tätigkeit und den Lebensäußerungen des 

menschlichen Körpers und seiner Organe im gesunden und kranken 

Zustande. Es liegt auf der Äand, daß sowohl Anatomie als auch 

Physiologie Hilfswissenschaften der Medizin im engeren Sinne sind, 

die doch die Aufgabe hat, die Gesundheit zu erhalten und den 

erkrankten Organismus der Genesung wieder zuzuführen. Zu den 

genannten Äilfsfächern gehören noch die Grenzgebiete: die Chemie, 

Physik, Mineralogie und Botanik, welche in ihrer Gesamtheit ein 

mindestens zweijähriges Studium beanspruchen, das mit dem Examen 

philosophikum, im Auslande „Physikum" genannt, seinen Abschluß 

findet. Es ist selbstverständlich, daß die Kenntnisse, die der junge 

Mediziner sich auf dem Gebiete der Physik und Chemie aneignen 

muß, sich nicht vergleichen lassen mit den Fachkenntnissen, die das 

Studium dieser Disziplinen als solcher erfordert. Die Erfahrungs

tatsache jedoch, daß es bei weitem nicht jedem gelingt, das gesteckte 

Ziel im Laufe der beiden ersten Studienjahre zu erreichen, weist zur 

Genüge darauf hin, daß es schwere und große Arbeitsgebiete zu 

bewältigen gilt. 

Dem Examen philosophikum folgt ein Jahr der Vorbereitung für 

die eigentlichen klinischen Semester. Wir lernen es, an der Äand der 

Perkussion, d. h. durch Anschlagen ober Anklopfen auf einzelne 

Stellen des Körpers, mit Äilfe der sich daraus ergebenden Schall-

Differenzen uns ein Urteil über die Lage, Größe und Beschaffenheit 

der inneren Organe zu bilden. Während die Anatomie uns über 

die normale Beschaffenheit der einzelnen Organe Aufklärung gibt, 

so zeigt uns die pathologische Anatomie die Strukturveränderungen 

der Organe in krankhaftem Zustande, und ein Vergleich der Ergebnisse 

mit Äilfe der perkutorisch gewonnenen Schallarten läßt uns ein mehr 

oder weniger deutliches Bild von dem jeweiligen Zustande derselben 

und demnach auch von der Ausdehnung und Beschaffenheit der 
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krankhaften inneren Prozesse gewinnen. Wir lernen es ferner, durch 

kunstgemäßes Hören (Auskultation) die im Körper des zu Anter-

suchenden entstehenden Töne und Geräusche zu differenzieren und 

daraus auf den normalen oder krankhaften Zustand der Organe 

Schlüsse zu ziehen. Auskultation und Perkussion bilden einen we-

sentlichen Fortschritt der neueren Medizin. Das Hörrohr (Stetho-

skop) speziell ist der ständige Begleiter des Arztes, das ihm bei der 

Untersuchung namentlich der in der Brusthöhle gelegenen Organe, 

also des Herzens und der Lunge, wesentliche Aufschlüsse über die 

Beschaffenheit derselben gibt. 

Das vierte und fünfte Studienjahr umfaßt die eigentlichen klini

schen Semester. Der Besuch der inneren Klinik wie auch der chirurgischen 

und Frauenklinik absorbiert den größten Teil des zu bewältigenden 

Arbeitspensums. Dazu kommt die Arbeit in den poliklinischen (städ-

tischen) Institutionen, wo die zu der betreffenden Universitätsstadt 

gehörenden Armen unentgeltliche Behandlung erfahren. Daß neben 

der Arbeit in den klinischen Institutionen auch eine Reihe von 

Fächern mehr theoretischer Natur gelesen und gehört werden müssen, 

liegt auf der Hand: die Arzneimittellehre (Pharmakologie), die 

Lehre von den Giften (Toxikologie), die Sektionslehre, mikroskopisch-

anatomische Studien an pathologischen Präparaten zc. zc. Alle diese 

Disziplinen sollen mit dazu beitragen, das Verständnis des Studie-

renden für die krankhaften Vorgänge im menschlichen Körper zu 

fördern und ihm die Arbeit in den Kliniken erleichtern. Es ist 

selbstverständlich, daß der erste Kranke, der dem jungen Mediziner 

überwiesen wird, zu denjenigen Patienten gehört, die für die Dauer 

ihrer Krankheit Aufnahme in der Klinik gefunden haben, wo keine 

Maßnahme unternommen werden darf, die nicht die Billigung von 

seifen des klinischen Vorstandes, also des leitenden Professors oder 

dessen Assistenten erfahren hätte. Das persönliche Fühlungnehmen 

mit dem Kranken einerseits, das Sichhineinfinden in die zu ergrei

fenden oder ergriffenen Maßnahmen andererseits, wobei persönliche 

Rücksprache und Unterweisung von seiten des Assistenten jederzeit 

möglich, bilden den ersten Versuch einer praktischen Betätigung am 

Krankenbett. Erst in den späteren klinischen Semestern werden 

13* 



196 O. Stender 

Kranke, in der Stadt wohnhaft, den Studierenden zu mehr oder 

weniger selbständiger Behandlung überwiesen. Aber auch hier bleibt 

die Bedingung bestehen, daß die ergriffenen Maßnahmen der Kontrolle 

von feiten eines erfahrenen Assistenten unterliegen, der durch den 

Praktikanten auf dem Wege des Referats über den Krankheits-

verlauf orientiert wird. Dazu kommt in vielen Fällen die Besprechung 

und Kritik der gemachten Verordnungen in Gegenwart des Audi-

toriums durch den Professor. Es ist einleuchtend, daß die Erfah

rungen, die die Medizin bei diesem Studienwege, zumal auf kleinen 

Universitäten, sammeln kann, nur spärlich, ja vereinzelt sein können, 

und die Tatsache ist es gewesen, die in Deutschland die Veranlassung 

dazu gegeben hat, ein Gesetz auszuarbeiten, daß dem jungen Arzt, 

der das Staatsexamen bereits absolviert, trotzdem verbietet, sich sofort 

der praktischen Ausübung seines Berufs zu widmen. Das Diplom, 

das ihm im Namen des Kaisers und Königs überreicht wird, be-

deutet also für ihn nur einen Abschluß des Studienganges an der 

Universität, die eigentlichen Lern- und Lehrjahre stehen ihm noch 

bevor. Es beginnen entweder die Assistentenjahre, da er unter 

Führung von Hochschullehrern das Maß seines Wissens und Könnens 

vervollständigen soll, oder die jungen Ärzte, namentlich auch die 

Militärärzte, werden den großen Kommunalanstalten zukommandiert, 

wo sie erfahrenen Ordinatoren mehr oder weniger lange Zeit helfend 

und lernend zur Seite stehen. Mit diesen Maßnahmen kann natürlich 

auch die Wahl einer Spezialität Hand in Hand gehen, einer Spe

zialität, der sich der junge Arzt dann für die ganze Dauer seiner 

praktischen Tätigkeit zu widmen die Absicht hat. 

Langwierig und schwer ist das Studium der Medizin. Als 

Minimum können wir 6 Jahre rechnen, die das Studium als solches 

bis zum Examen rigorosum oder Schlußexamen verlangt. Sollte 

der junge Arzt weiter den Wunsch hegen, den Grad eines Doktors der 

Medizin zu erwerben, ein Umstand, der in Anbetracht der größeren 

Rechte, die der Titel hier bei uns verleiht, für viele Ärzte zur Not

wendigkeit wird, so müssen wir mit einem weiteren Zeitraum 

von 1 — 1 Vs Iahren rechnen, die die Dissertation, d. h. die zu ver

teidigende Schrift, und ein abermaliges Examen beanspruchen. Rech
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nen wir nun mit der Tatsache, daß 6 Jahre Studium als Mindest-

maß erforderlich sind, für viele aber 7 ja 8 Jahre in Frage kom-

men, und fügen wir hierzu noch die eventuell notwendig werdende 

Dissertation, resp. die Wahl einer Spezialität und damit eine noch 

'2 Jahre währende Assistententätigkeit hinzu, so wird es uns nicht 

wundernehmen, wenn viele, ja vielleicht die meisten Ärzte erst nach 

Vollendung des 28.—30. Lebensjahres sich in der Lage sehen, selb-

ständig ihren Beruf ausüben zu können. Damit ist denn auch ge

sagt, daß das Studium der Medizin nicht nur das langwierigste ist, 

sondern auch in pekuniärer Beziehung größere Anforderungen an 

den einzelnen stellt. 

Wenn wir nun einen Blick werfen in die erste Tätigkeit 

des jungen Arztes, so ist in erster Linie der Konflikte zu 

gedenken, die in mehr ober weniger hohem Grade ja wohl jedem 

Arzte begegnen unb so manchen auf seinem Lebenswege begleiten, 

Konflikte, bie uns Werissajew in so anschaulicher, man könnte sagen 

brastischer Weise geschilbert hat. Wir erfahren ben von Gefühls

ausbrüchen begleiteten Dank für geworbene Hilfeleistungen, wir er

fahren ben Undank in schärfster, schnöbester Form. Dieser Undank 

ist es, ber so manchen jungen Arzt zum Zweifeln an seinem ärzt

lichen Können, zum Verzweifeln an feinem Beruf gebracht hat. Die

ser Ilnbank ist es, ber einen alten, erfahrenen Arzt zum Ausspruch 

veranlaßt hat, im ärztlichen Leben sei ber Dank bes Publikums ge

ring zu bewerten, ber ilnbank, ber häufig ber aufopfernbsten Mühe

waltung folge, könne nicht vergessen werben unb präge sich, mit eher

nem Griffel geschrieben, ber Tafel bes Gebächtnisses ein. Der Dank 

sei nur bann imstanbe, ein Gefühl ber Genugtuung auszulösen, wenn 

er von einer Seite käme, ba bie ärztliche Mühewaltung nicht im-

staube war, ber bas Leben zerstörenben Krankheit Halt zu gebieten, 

ba ärztliches Können sich barauf beschränken mußte, bem Sterbenben 

das Sterben zu erleichtern. Welche Unsumme von Pessimis

mus drückt sich doch in solchen Worten aus! Sind denn Dank 

und Anerkennung eine unbedingte Voraussetzung treuer Pflichter

füllung, können sie und nur sie allein den Arzt zur freudigen Aus

übung seines Berufs anspornen? Haben die größten unter den 



198 O. Stender 

Menschen je ihr Wollen und Tun von der anerkennenden Zustim-

mung der Menge abhängig gemacht? — Ohne Zweifel ist es ein 

Gefühl der Schwäche, des mangelnden Selbstvertrauens, das jene 

Worte ausgelöst hat, ein Mangel an innerem Halt, der so manchen 

jungen Arzt zum Straucheln bringt. Lind sind es nicht weiter 

Kranke, die, um welche Krankheit es sich auch handeln mag, sich 

häufig in einem gewissen Reiz- oder Depressionszustande an die Ad-

resse des Arztes wenden? Schon diese Tatsache allein läßt Dank 

und Undank in einem anderen Lichte erscheinen. 

Doch ist die Stellung des Arztes zum Publikum die einzige 

Ursache zu immerwiederkehrenden Zweifeln und Konflikten? Ge-

wiß nicht! Nur allzuhäufig kehren Situationen wieder, denen der 

Arzt von vornherein nicht gewachsen zu sein glaubt, wo die Ohnmacht 

des menschlichen Könnens all sein Denken und Handeln in Fesseln 

legt. Doch hier ist der Ort, wo Gewissenhaftigkeit und treue 

Pflichterfüllung einsetzen müssen, um seinem Tun die Sicherheit 

wiederzugeben, die bei der Ausübung seines Berufs so unbedingt 

erforderlich ist. Ist es von vornherein selbstverständlich, daß jede 

Berufstätigkeit nur unter diesen Voraussetzungen gedeihen kann, so 

gilt es doch in vermehrtem Maße von der ärztlichen. Man denke 

nur an die Gefahren, denen sich der Arzt, sei es im Kriege, sei es 

im Kampf mit Epidemien aussetzen muß, Gefahren, denen nur ein 

gestählter Charakter begegnen kann. Zahllos sind die Beispiele, da 

Mut, ja Heldenmut in gewissenhafter Ausübung seiner Berufs-

pflichten den Arzt in den frühzeitigen Tod getrieben haben. Man 

vergegenwärtige sich weiter, welche Opfer an Gesundheit, Lebens-

genuß und Daseinsfreude gerade vom Arzte gefordert werden, bis 

hinauf zum fast völligen Verzicht auf ein harmonisches Familien-

leben. Dazu die schwere Zugabe der höchsten, weil allein zu 

tragenden Verantwortung! Der Arzt gehört keiner Vereinigung an, 

die bereit wäre, mit ihm die Last der Verantwortung zu teilen, er 

hat keine Vorgesetzten, nach deren Angaben er zu handeln hätte, und 

die bereit wären, ihm die Bürde zu erleichtern; einzig und allein 

auf seinen Schultern ruht die gesamte Last der Verantwortung bei 

hoch und niedrig. Der Arzt ist nur Gott und seinem eigenen Ge
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wissen verantwortlich. Noch mehr fällt diese Verantwortung ins 

Gewicht, wenn wir uns daran erinnern, daß der ärztliche Beruf 

exponierter ist, als so mancher andere. Obgleich an die stille Kran-

kenstube gefesselt, wird das Tun und Lassen des Arztes doch nur 

zu bald Gegenstand der Kritik, die das Tageslicht keineswegs scheut. 

Ob arm, ob reich, ob hoch oder niedrig, alles traut sich ein 

Urteil zu über ärztliche Maßnahmen, das an Sicherheit so gut wie 

nichts zu wünschen übrig läßt. Das hydraartige Ungeheuer „Man 

sagt", das sich nur allzubald zu dem „Alle Menschen sagen es" 

potenziert, ist in der Tat der Todfeind aller Ärzte. Man sagt, „der 

und der Chirurg operiere mit Unglück"; „der und der habe keine 

Geduld mit den Kranken" usw. usw. Ich will durchaus keine Je-

remiaden oder gar eine Anklageschrift schreiben, ich stelle nur 

Tatsachen fest und nichts weiter. Die verkehrten Urteile haben so 

tief Wurzel gefaßt, daß man sie vielleicht nie mehr ausrotten kann. 

Man argumentiert in solch eigentümlicher Weise, weil man es eben 

nicht besser versteht. 

Ughetti, dem ich diese Worte entnehme, sagt mit Recht: Um 

den Wert, die Wichtigkeit und Ausdehnung der Medizin richtig be-

urteilen zu können, ^nüßte man selbst Arzt sein. Die Urteile der 

andern, welche sie nicht kennen, sind immer falsch, diejenigen solcher 

aber, welche nur eine oberflächliche Kenntnis der biologischen Wissen-

schaffen haben, grenzen manchmal an Wahnsinn. Zwischen dem 

Mediziner und Nichfmediziner gibt es eben keine Vermischung, son

dern nur eine scharfe Grenze: hie Arzt — hie Laie! 

Jemand, der es wagen würde, nachdem er sich jene anafomi-

schert und physiologischen Kenntnisse angeeignet hat, welche in den 

Büchern: „Die Wunder des menschlichen Körpers" oder „Erkenne 

dich selbst" zu finden sind, eine Diagnose zu stellen oder eine 

Behandlung zu versuchen, wäre noch viel waghalsiger als einer, der 

ausgezeichnet die Physik, soweit sie im Gymnasium gelehrt wird, im 

Kopf hat und es mit diesen Kenntnissen unternehmen wollte, die 

Dampfmaschine eines Panzerschiffes zu verfertigen. Und doch ist 

eine dieser Maschinen, vor welcher wir verwundert stehen, sie an

staunen ob ihrer Macht, ihres komplizierten Baues und ihrer noch 
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komplizierteren Teile, nur eine ganz einfache, ordinäre Maschine, 

ein Kinderspielzeug durchs Vergrößerungsglas betrachtet, im Vergleich 

mit jener wunderbaren, menschlichen Maschine, in welcher alle 

Kräfte der Physik und Chemie, alle Gesetze der Elektrizität und 

Wärme, der Optik und Akustik zusammenwirken, und welche be-

herrscht und harmonisiert wird von jener andern souveränen Kraft, 

welche wir nicht anders bezeichnen können, als mit dem Namen: 

das Leben. 

Die Tendenz des Publikums, sich gern mit medizinischen Din

gen, Gesundheit, Krankheit und deren Behandlung zu beschäftigen 

und zu unterhalten, wird am besten illustriert durch die Anekdote 

vom Hofnarren Gonella, die von Montegazza so hübsch erzählt wird, 

daß ich es mir nicht versagen kann, sie in aller Kürze wiederzugeben. 

Der Herzog Alfonso d'Este von Ferrara warf in seiner Hof

gesellschaft die Frage auf, welches wohl der verbreiterte Beruf auf 

der Welt sei? Die einen meinten die Schuhmacher, die anderen die 

Ackerbau treibenden Bauern, wieder andere die Kaufleute u. s. w., 

als plötzlich der Hofnarr Gonella mit einer Sicherheit in der Miene, 

als wenn er es beweisen könne, die Behauptung aussprach, der 

verbreiterte Beruf auf der Erde sei der des Arztes. Zugleich erbot 

er sich, innerhalb 24 Stunden den Beweis für seine Behauptung 

zu erbringen und trug dem Herzog eine Wette an. Sprach's, ging 

nach Hause und legte sich hier ein Kopftuch um, wie jemand, der 

an starken Zahnschmerzen leidet, legte sich eine große Zipfelmütze auf 

den Kopf und betrat in dieser Vermummung die Straße. Er war 

kaum einige Schritte gegangen, als ihm ein Bekannter begegnete 

und ihn fragte: „Gonella, was ist mit Dir?" „Ach, verfluchtes 

Zahnweh heute!" „Dann tu diese Medizin auf den Zahn, sie hilft 

Dir gewiß". And Gonella tat, als wenn er sich den Namen der 

Arznei in sein Taschenbuch notierte, schrieb in der Tat jedoch den 

Namen des Betreffenden auf, dankte und schritt weiter. Lind bald 

begegneten ihm andere Bekannte und Freunde, und stets wiederholte 

sich dieselbe Unterhaltung von neuem. Und Gonella notierte. Als 

er nun im Hofe des Palastes angekommen war, umringten ihn die 

Diener und Pferdeknechte, und alle riefen zu neuen und bewährten 
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Heilmitteln, und Gonella schrieb. Kaum daß er den Saal des 

Herzogs betrat, als dieser ihm zurief: „Ach, mein liebster Gonella, 

was hast Du heute?" „Hoheit, ich habe fürchterliche Zahnschmerzen, 

welche mich rasend machen". „Dann nimm diese Essenz", entgegnete 

der Herzog, „die hilft Dir sicher, mein Leibarzt könnte Dir nichts 

Besseres raten". „Also auch Ew. Hoheit sind Arzt" ! triumphierte 

Gonella, „und hier habe ich die Namen aller derjenigen, welche mir 

auf der Straße begegnet sind, es sind ihrer 200, und ich habe nur 

eine Straße dieser Stadt passiert!" Der Herzog bezahlte lächelnd 
die Wette. 

Die Medizin ist in ihrer Ausdehnung die Enzyklopädie des 

Lebens in allen seinen Äußerungen, sie ist die Wissenschaft, welche 

den kranken Menschen studiert und, um ihn zu kennen, auch den 

Gesunden studieren muß, welche endlich, um beide recht zu kennen, 

ihre Untersuchungen bis an die äußersten Grenzen der drei Natur-

reiche erstrecken muß. Sie hat heute eine derartige Ausdehnung 

gewonnen, daß es wohl kaum einen menschlichen Geist gibt, der 

imstande wäre, sie ganz zu umfassen, und wäre er auch ein Genie 

wie Virchow oder Eharcot. Man könnte bestenfalls alle Zweige 

nach und nach studieren, aber niemandem ist es gegeben, zu gleicher 

Zeit Physiolog, Patholog, Bakteriolog, Anatom, außerdem noch 

Spezialarzt für Augen- und Ohrenkrankheiten oder nebenbei noch ein 

großer Chirurg zu sein. 

Mit der Betonung dieser Tatsache bin ich aber andererseits 

weit entfernt davon, die Bedeutung des Hausarztes auch nur im 

geringsten herabsetzen zu wollen. Er behält seine Bedeutung nach 

wie vor nicht nur als Berater der Familie, sondern auch als der-

jenige Sachverständige, der in der Lage ist, die Angehörigen der 

Familie zu überwachen, auf beginnende Krankheitssymptome auf-

merksam zu machen, Krankheitskeime zu ersticken, und wo nötig, 

seine Schutzbefohlenen bei Zeiten einem Spezialarzt zu überweisen. 

Schon der Umstand, daß er deren körperliche und psychische Eigen

schaften und Eigentümlichkeiten auf Grund jahrelanger Kontrolle 

genau kennt, setzt ihn in die Lage, den später behandelnden Ärzten 

willkommene Direktiven zu geben, Direktiven, denen während der 
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relativ kurzen Dauer einer Untersuchung in der Sprechstunde nicht 

immer Genüge geleistet werden kann. So ergänzen sich Hausarzt 

und Spezialarzt. Im Sinne der Gesetze der Spezialisation liegt es 

jedoch, daß Produkte von höchstem wissenschaftlichen Wert mehr von 

diesen geliefert werden. 

Weiter noch einige Worte zur Psychologie des Arztes, eine 

Frage, die mit der Psychologie der Berufswahl an und für sich 

zusammenhängt. Neuerdings hat Schweninger diese Frage beleuchtet. 

Es sei mir gestattet, aus seinen Ausführungen die wesentlichsten 

Punkte hervorzuheben: Der Arzt soll mit feiner Beobachtungs-, 

rascher Auffassungs- und Orientierungsgabe, Umsicht, klarem, kriti-

schem Verstand, durchdringendem Scharfblick ausgestattet sein, womit 

er seine Schutzbefohlenen, ihr normales und pathologisch verändertes 

Wesen richtig anzuschauen, zu sehen, zu durchschauen, zu beurteilen 

und demgemäß seine Hilfsaktion einzurichten vermag. Um die be-

merkten einzelnen Verhältnisse und Umstände in die entsprechenden 

Beziehungen zu einander zu bringen, alle Möglichkeiten eruieren und 

so ein ganzes, wirklichkeitsgetreues Vorstellungsbild gewinnen zu 

können, bedarf der Arzt einer guten Dosis kombinatorischen Denk-

Vermögens, einer von Mutter Natur überkommenen Mitgift an 

logischer Denkkraft. Eine stramme logische Schulung tut 

seinem Wirken nicht nur gut, sondern geradezu not. Das Training 

einer ordentlichen Schule des Gedankens, in dem der Geist, „wohl-

dressiert, in spanische Stiefeln eingeschnürt" wird, wäre schon der 

Urteilskraft des angehenden Äskulapjüngers, um wievielmehr der 

Kritikreife des späteren Arztes förderlich. 

Eine weitere Gabe, die der Therapeut haben soll, ist ein 

Direktions-, ein Organisations- und Dispositionstalent, das ihn 

instandsetze, dem Patienten, seinen Angehörigen und Pflegepersonen 

die nötigen vielseitigen Anordnungen und Anregungen zu geben und 

deren Ausführung zu überwachen. 

Er soll empfindsam sein, jedoch nicht im sprachgebräuchlichen, 

beigeschmackbehafteten Sinne von rührsam, sentimental, überempfind

lich, sondern in dem jener gesund feinfühligen Art, die ein dif-

ferenziertes Nervensystem voraussetzt, ohne daß er „nervös" genannt 
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werden darf. Der Arzt soll unerschrocken, entschlossen, willensstark 

und tatkräftig sein, ohne dabei ein rücksichtsloses Draufgängertum 

zur Schau zu tragen. 

Ebenfalls die Eigenart seiner Arbeit ist es, die Eigenschaften 

erklärt und rechtfertigt, die mehr oder minder scharf ausgeprägt 

im Arzte wohnen: Selbstbewußsein, Selbstvertrauen, Stolz im gu-

ten Sinne. Sie entwickeln sich besonders aus der großen, Leib und 

Leben seiner Mitmenschen betreffenden und alleinigen Verantwort-

lichkeit des Arztes, wie sie der der höchsten Stellen anderer Berufe 

gleichkommt. Das muß und darf zu einem gewissen Autoritätsge-

fühl beitragen. Es darf aber nicht zum Selbstherrlichkeitsdünkel 

ausarten und den Arzt bei aller berechtigten Konsequenz seines Äan-

delns nicht zu einer Starrnackigkeit verleiten, die sich der Veränderung 

ursprünglich ergriffener Maßnahmen verschließt. Je mehr er die 

bezeichneten Qualitäten nicht nur besitzt, sondern auch zu erhalten 

und zu verwerten vermag, ein desto besserer Arzt in höherem Sinne 

wird er sein, um so mehr wird er mit seinem hohen und gesun-

den Menschentum das Leidende seiner Kranken umfassen, beherrschen 

und führen können. Zu solchem Berufe soll er alles in allem eine 

überlegene, im besten Sinne starke Persönlichkeit sein. Aus je hö-

Heren Gesichtspunkten dieser exquisit mühevolle Beruf betrachtet wird, 

um so mehr und dauernder wird er dem, der ihm obliegt, lieb blei-

ben, während er simplen Tretmüllern sofort zum Äandwerk herabsinkt. 

Aus diesem Grunde ist ein hohes, psychisches Kultur-

Niveau des Arztes eine Sache von größter Wichtigkeit. Vor 

allem aber, weil die notwendige Individualisierung am Krankenbett 

in Diagnose und Behandlung, die dem ganzen, lebendigen, beseelten 

Wesen, nicht einzelnen Teilen, nicht dem Körper allein zu gelten 

hat, einen Psychologen voraussetzt, während ein in der eigenen 

Seele niedrig Stehender nicht die Seele der anderen, der Kranken 

erkunden und beeinflussen kann. Man denke nur an das eine 

Symptom „Schmerz", wie verschieden es aufgefaßt und bewertet 

wird, sei es von einem auf den höchsten Stufen der menschlichen 

Kultur wandelnden Individuum, sei es von einem Vertreter der 

niedrigsten Gesellschaftsschicht. 5Mer wie dort, häufig umgekehrt als 
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man erwarten sollte, bald eine Umstimmung des gesamten psychischen 

Wesens bis hinauf zu den jDöhen eines wahnbetörten Erregungszu

standes, bald offenbare Gleichgiltigkeit hinab bis zu den Tiefen stump-

fer Resignation. Die gesamte Skala psychischer Reaktion tut sich 

vor den Augen des Arztes auf, und die Hilfeleistung muß sofort 

die kompliziertesten Wege einschlagen, sei es um den Ursprung des 

Schmerzes zu erforschen, sei es, um seine Stärke zu bewerten, sei 

es, um die psychischen Erscheinungen in ruhig gleichgestellte Bah-

nen zu lenken. Und könnte man nicht ähnliche Beispiele ohne Zahl 

anführen? wandelt es sich doch bei jeder Erkrankung, von den ge-

ringsten Störungen im Ablauf der normalen Funktionen im Orga-

nismus bis hinauf zu den schwersten Schädigungen des Seelenlebens, 

um eine ganze Stufenleiter psychischer Alteration, die vielleicht mehr 

der Rücksicht und Behandlung bedarf, als der im gegebenen 

Fall erkrankte Körperteil. Sorgen, vielleicht materieller Natur, 

Sorgen, die den Beruf des Kranken betreffen, das damit zusammen

hängende Wohl und Wehe der Familienangehörigen, alle diese 

Momente treten im Beginn einer schweren Krankheit gefahrdrohend 

auf den Plan, ja übertönen häusig die eigentliche Krankheit. Und 

doch muß der Arzt mit diesen Umständen rechnen, getreu dem Aus

spruch Leydens: Der ganze Mensch, wie er uns entgegentritt, 

will behandelt werden, oder besser gesagt, neben der jeweiligen 

Krankheit soll die Psyche des Erkrankten in gleichem Maße bewer

tet werden. So tritt bei jeder Gelegenheit die unbedingt notwendige 

psychologische Schulung des Arztes in den Vordergrund, die ihrer-

seits wiederum die Voraussetzung einer gewissen Äöhe des Kultur-

Niveaus des Arztes rechtfertigt. 

Um obigen Anforderungen zu genügen, ist es erforderlich, daß 

der Arzt der Erhaltung seiner eigenen Gesundheit, seiner seelischen 

Harmonie und seinem psychophysischen Gleichgewicht Aufmerksamkeit 

zuwende, was allerdings in seinem Berufe besonders schwierig ist, 

deren er aber keinesfalls entraten kann und darf. Denn der Erfolg 

seines Wirkens im Beruf wird, abgesehen von seinen moralischen Eigen-

schaften, seinem positiven Wissen und Können, in nicht geringem 

Maße von seiner jeweiligen Verfassung abhängen. Denn auch er 
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ist, wie jeder Mensch, abhängig von den großen und kleinen Mise-

ren des Lebens, auch er hat, wie jeder andere, zu kämpfen mit je

nen bekannten und unbekannten Größen, die das Leben begleiten. 

Und Herrscher über sie sein, kein Beherrschter — das müssen wir 

gerade den Ärzten zurufen, denn wie sollte derjenige, der selbst 

schwankend geworden, andern helfend zur Seite stehen. 

D i e  A u s ü b u n g  d e s  ä r z t l i c h e n  B e r u f e s  b e d e u t e t  

d i e  E r f ü l l u n g  e i n e r  N ä c h s t e n p f l i c h t  i n  d e r  s c h w i e -

rigsten, aber auch schön st e n Form! Damit komme ich 

dazu, die Lichtseiten des ärztlichen Berufes zu schildern. Weisen 

bereits diese wenigen Worte zür Genüge darauf hin, daß die Schwie-

rigkeiten des Berufes durch die Empfindung treuerfüllter Nächsten-

Pflicht und durch das Gefühl der Genugtuung, in die schlimmsten 

Lebenslagen helfend eingreifen zu können, reichlich aufgewogen wer-

den, so bin ich weiter in der Lage, auf die ungeahnten Fort

schritte der medizinischen Wissenschaft in den letzten Jahrzehnten 

hinweisen zu können. Heute werden Operationen ausgeführt, 

die vor wenigen Iahren noch in das Reich der Fabel ver-

wiesen worden wären. Ein gewaltiges Arbeitsfeld in sozialer Be

ziehung hat sich eröffnet, das heute von Ärzten unter Mithilfe von 

Kommunalverwaltungen und breiteren Bevölkerungsschichten in An

griff genommen worden ist: Fürsorgestellen und Sanatorien für 

Tuberkulosekranke. Mütterberatungsstellen, Säuglings- und Krüp-

pelheime, Trinkerheilstätten u. s. w. — Welch ein Gebiet ärztlicher 

Betätigung und gemeinnütziger Arbeit! So fügt sich in nimmer 

rastender Arbeit Baustein an Baustein, jeder Tag bringt neue Fra

gen, die der Bearbeitung und Aufklärung harren, und fast will es 

scheinen, daß der unerschöpfliche Quell der medizinischen Wissen

schaft seine Jünger am meisten gefangen nimmt. Doch nicht nur 

das fortgesetzte und nie zu unterlassende Studium der medizinischen 

Literatur und der sie bewegenden Fragen und die daraus sich erge

bende Prüfung und Anwendung der neuesten Errungenschaften im 

eigenen Wirkungskreise, sondern auch der Umstand, daß es so 

manchem Arzte vergönnt gewesen, schöpferisch zu wirken und die 

Früchte seiner Arbeit vielleicht für alle Zeit anerkannt und unaus
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löschlich mit seinem Namen verbunden der Geschichte der Medizin 

einverleibt zu sehen, auch dieser Umstand ist es, der den Arzt 

mit hoher Genugtuung erfüllt. So manchem Arzt ist es in der 

Tat gelungen, seinem Namen einen guten Klang in der medizini

schen Welt zu geben, ein Denkmal weit übers Grab hinaus zeugt 

v o n  s e i n e r  W i r k s a m k e i t .  E r  h a t  n i c h t  n u r  d e r  l e i d e n d e n  

Menschheit gelebt, sondern auch der Wissenschaft den 

Tribut gezollt. 

Ich könnte hiermit schließen, da ich das Thema, das mir 

gestellt worden ist, beantwortet zu haben glaube. Ich habe die 

Schattenseiten des ärztlichen Berufes betont, ich habe den Gang 

des Studiums in kurzen Zügen geschildert und habe schließlich nicht 

unterlassen, auf die Lichtseiten aufmerksam zu machen. Und doch 

liegt es mir am Herzen, noch eine Frage mehr lokaler Natur zu 

besprechen. Die ärztlichen Verhältnisse haben sich bei uns zu Lande 

soweit verändert, daß wir heute schon von einem Ärztemangel sprechen 

können. Ich meine damit nicht die Großstadt, die für Jahre hinaus 

in ärztlicher Beziehung genügend versorgt ist, aber wohl das flache 

Land, wo sich bereits heute in einigen Gegenden ein Mangel an 

Ärzten fühlbar macht. So erinnere ich mich, daß vor einem Jahr 

in Kurland eine Scharlachepidemie geherrscht hat, bei der die Sterb

lichkeit verhältnismäßig groß war, da ärztliche Hilfe nur in unvoll

kommenem Maße zur Verfügung stand. Der Grund dazu ist zum 

Teil darin zu suchen, daß die Parole ausgegeben worden ist, daß 

unsere Landesuniversität zu klein, in ihren Einrichtungen zu unvoll

kommen sei, sodaß sie den Medizinstudierenden nur wenig bieten 

könne. So ist es denn auch zu erklären, daß ein großer Teil der 

Medizin studierenden Jugend ins Ausland oder in die Residenz-

städte abströmt. Ist dieses Vorgehen zu rechtfertigen? Hierauf 

kann nur erwidert werden, daß das Studium der Medizin heute 

einen Umfang erreicht hat, der es gerade wünschenswert erscheinen 

läßt, dasselbe auf einer kleinen Universität zu beginnen. Die großen 

Universitäten mit ihrem enormen Krankenmaterial sind für den Beginn 

des Studiums nicht geeignet. Der Student kann die Eindrücke, die 

im Laufe des Tages auf ihn einstürmen, kaum verarbeiten, er sammelt 
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besten Falls ein Gedächtnismaterial, ohne imstande zu sein, es in 

gediegenes Wissen umsetzen zu können. Desto größer wird jedoch 

der Nutzen sein, wenn er nach absolviertem Studium an einer 

kleinen Universität zur Ergänzung seines Wissens die großen Uni-

versitäten des In- und Auslandes besucht. Mit unvergleichlich viel 

freierem Blick wird er an die Fülle des Gesehenen und Gehörten 

herantreten, das erworbene Fundament setzt ihn in den Stand aus

zubauen und zu vervollkommnen, was ohne dem nicht möglich 

gewesen wäre. 

Noch einige Worte zur Frage des Landarztes. Man könnte 

einwenden, daß in der Zeit der Eisenbahnen und Telephone die 

Frage von untergeordneter Bedeutung wäre. Und doch ist dem 

nicht so 1 Man möge im Auge behalten, daß die Doktorate auf dem 

Lande Kulturzentren darstellen, die im Kampf gegen den Aberglauben 

und die Unbildung den Pastoraten und Gutshöfen an die Seite 

gestellt werden können. Man vergegenwärtige sich weiter die Tätig

keit des Landarztes im Kampfe mit Epidemien, seine Hilfeleistung 

bei plötzlichen Unglücksfällen und schließlich seine Fürsorge für die 

Armen und Elenden des von ihm versorgten Gebietes, und ohne 

weiteres wird die Bedeutung des Landarztes offen und klar zu 

Tage treten. Allerdings, gar fest muß der Stoff sein, aus dem er 

gefügt, kraftvoll und stark das Nervensystem, das sich allen Strapazen 

gewachsen zeigt. Bei weitem nicht jedem ist es gegeben, den Mühen 

moralischer und physischer Natur, die die Position des Landarztes 

mit sich führt, siegreich die Stirn bieten zu können. 

Wo Menschen sind, ist auch der Arzt! Einzelne australische 

Negerstämme haben keine Götzen und keine Tempel, infolgedessen 

auch keine Priester, aber sie haben ihre Schmerzen und ihren Rheuma-

tismus und daher ihren Arzt. Und wenn dieser Arzt auch kaum 

den Namen eines Arztes verdient, da er mit seinem primitiven 

Wissen leicht die Gedankenwelt seiner Umgebung umfassen wird, so 

ändert es doch nichts an der Tatsache: „Wo Menschen sind, ist 

auch der Arzt", oder wie Strümpell sagt: „Die Werkstätte des 

Arztes ist das Volk!" 



Der Zahnarzt. 
Von Dr. med. Emil Sintenis. 

Je weiter unsere medizinische Wissenschaft ihre praktische Tätig

keit ausbreitet, je mehr sie ihre Wirkung auf hygienischem Gebiet, 

dem Gebiete der Gesunderhaltung des Menschengeschlechtes, zu steigern 

vermag, desto mehr ist sie befähigt, mit ganzer Kraft auch solche 

Gebiete in Arbeit zu nehmen, die bis dahin des direkten Zusammen-

Hanges mit der allgemeinen Medizin mehr oder weniger entbehrten. 

Wieviel wissenschaftlicher Vorarbeit, wieviel Organisations-

tätigkeit unter Mitarbeit der Zehntausende von praktischen Ärzten, ja 

der ganzen kultivierten menschlichen Gesellschaft bedurfte es, um erst 

die größten Volksfeinde unter den Krankheiten, wie Pocken, Pest, 

Cholera, Diphtherie und andere einzuschränken, ja zum Teil für 

hochkultivierte Gegenden ganz zu beseitigen. 

Von dieser Leistung erhalten wir ein deutliches Bild, wenn 

wir uns vor Augen halten, daß z. B. vor etwa 80 Iahren noch 

in Deutschland fast jedermann die Pocken durchmachte, während jetzt 

im Deutschen Reich im ganzen Jahre nur einige Pockenfälle vor-

kommen und auch diese aus Gegenden eingeschleppt sind, wo die 

Impfung nicht zuverlässig durchgeführt wird. Ähnliches ist auf 

mehreren verwandten Gebieten erreicht worden. 

So ist gerade in letzter Zeit auch die zahnärztliche Arbeit dem 

streng wissenschaftlichen, die Gesundheit erhaltenden Streben bedeutend 

genähert worden. Man ist sich darüber klar geworden, wie sehr die 

Gesundheit des Gebisses und des ganzen Mundes zur Gesundheit 

14 
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des Menschen unbedingte Notwendigkeit ist; wie vielen Übeln vor

gebeugt werden kann, wenn man den Mund gesund erhält. 

Auch hier wieder der schon genannte Gang: erst die Hinweise 

einzelner Forscher, die da nachweisen, daß unsere Zahnkrankheiten 

durch dieselben Bakterien hervorgerufen werden, die den Eiter und 

die dazu gehörigen Krankheiten bedingen, daß also ein Mund, der 

schadhafte Zähne enthält, stetig von Eiter überschwemmt ist, alle 

Speisen damit verunreinigt und so die Verdauung ganz ernstlich 

schädigen kann. Auch sind außer den Eiterpilzen Tuberkelbazillen 

in hohlen Zähnen oft und reichlich gefunden worden. Die hohlen 

Zähne tuberkulös Angesteckter haben sich also als Brutstätten für 

Tuberkelbazillen erwiesen, von denen aus dann der Verdauungskanal 

des Kranken beständig mit denselben überschwemmt ist. Dazu kommt 

die Beobachtung, daß die an schlechten Zähnen Leidenden an gewissen-

haftem Kauen gehindert werden, daß sie gezwungen sind, die Nahrung 

in großen Stücken hinunterzuschlucken und dadurch ihren Magendarm-

kanal arg mit Arbeit überlasten, da der Magen unverkleinerte, nicht 

gut gekaute Nahrung nur mit sehr großer Anstrengung verdauen kann. 

Denken wir endlich an die äußerst schädigende Wirkung der 

Zahnschmerzen auf den Nachtschlaf und das ganze Nervensystem 

des mit entzündeten Zähnen Behafteten, dann haben wir die 

Grundlagen vor uns, auf denen Arzt und Zahnarzt heute bauen 

müssen, um wieder eine große Zahl leidender Menschen vor ärgeren 

Schädigungen zu bewahren: schwere Krankheiten zu verhüten, indem 

man leichte, oft zu wenig beachtete bekämpft. 

Sind nun diese Beobachtungen Allgemeingut der Ärzte und 

Zahnärzte geworden, haben sie sich auch im Publikum mehr und 

mehr Bahn gebrochen, dann tritt die Forderung auf, daß zahn-

ärztliche Hilfe nicht mehr Luxus einzelner sei, sondern womöglich 

jedermann zugänglich werde. Vor allem muß unsere Jugend früher 

und in viel weiterem Umfang als bisher zahnärztlicher Besichtigung 

und Behandlung zugeführt werden. Diese Forderung hat denn in 

Deutschland bereits zur festen Anstellung von mehreren Hunderten 

von Schulzahnärzten geführt in der richtigen Erkenntnis, daß oft 

genug die Vernachlässigung der Zahnpflege in der Jugend in späteren 
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Iahren überhaupt nicht mehr gut gemacht werden kann. Auch bei 

uns in Riga ist diese Frage von interessierten Kreisen schon öffentlich 
angeschnitten worden. 

So sehen wir ein Feld vor uns, das zweifellos in Zukunft 

sehr viel Arbeit erfordern wird. Geht man nur der Zahl nach, 

so kann ja leicht festgestellt werden, daß die Zunahme der Zahnärzte 

bei uns im ganzen Lande sehr bedeutend ist. Allein es darf dabei 

ein anderer Punkt nicht übersehen werden: es ist nicht nur die Zahl, 

sondern in hohem Maße auch das Können des einzelnen, das in 

Zukunft immer höheren Ansprüchen wird unterworfen werden müssen. 

Blicken wir daher auf die Ausbildung des Zahnarztes. 

Bis vor etwa 10 Iahren genügte in Rußland eine dreijährige 

praktische Lehrzeit bei einem Zahnarzt, um dann nach einem Examen 

bei der Behörde mit dem Titel „Dentist" das Recht auf zahnärztliche 

Praxis zu erwerben. Dieser offenbar gänzlich unzulängliche Bil

dungsgang ist aber abgeschafft, und jetzt wird der Dentistentitel gar-

nicht mehr verliehen, sondern es wird nach Absolvierung von 

6 Klassen einer Mittelschule ein meist 21/2 jähriger Kursus in einer 

speziellen Zahnarztschule verlangt. Dieser Kursus wird an der Schule 

durch ein Examen abgeschlossen, dem dann ein zweites Examen an 

einer Universität oder der militär-medizinischen Akademie in Petersburg 

zu folgen hat. Dadurch erwirbt man dann den Titel „Zahnarzt" 

und das Recht zur Praxis. Zahnarztschulen gibt es wohl in den 

meisten größeren Städten des Reiches, auch in Riga ist eine solche 

vorhanden. Es werden dort erst theoretische Vorkenntnisse in den 

nötigen Fächern erworben, worauf die praktische Arbeit folgt. 

Dieses neue System der Ausbildung ist natürlich als bedeu-

tender Fortschritt zu begrüßen. Wird doch jetzt als Grundlage die 

Aneignung theoretischer Kenntnisse aus dem einschlägigen Gebiet 

gefordert und dann darauf bauend zur praktischen Arbeit geschritten. 

Und doch läßt es sich nicht leugnen, daß da noch manches zu schaffen 

und zu erstreben bleibt. Denn schauen wir uns in der übrigen 

Welt um nach dem, was vom Zahnarzt an Ausbildung gefordert 

wird, so erscheinen uns die hiesigen Anforderungen wohl sehr gering. 

In Deutschland hat der Zahnarzt ein vollständiges Studium 

14* 
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auf der Universität durchzumachen mit einem theoretischen „Physikum" 

(Examen) vor Beginn der den praktischen Arbeiten gewidmeten spä-

teren Semester. Zum Schluß folgt dann das Staatsexamen, dessen 

Bestehen den Titel „Zahnarzt" bringt. Im Augenblick dauert das 

zahnärztliche Studium dort wenigstens S1/^ Jahre, doch soll diese 

Dauer auf dringenden Wunsch der Studenten selber bald auf 4 Jahre 

erhöht werden. 

Ganz anders ist es in Österreich: da gibt es überhaupt keinen 

„Zahnarzt", sondern nur der praktische Arzt hat das Recht, auch 

zahnärztliche Praxis auszuüben. Aber der Staat kümmert sich nicht 

darum, wie weit der Arzt sich nun auch vorbereitet für den speziell 

zahnärztlichen Beruf. Und darin liegt eine Gefahr: da das ärztliche 

Studium schon in jedem Falle sehr lange Zeit und große Opfer 

fordert, so muß also der Zahnarzt eine noch längere Zeit dazu auf-

wenden. So liegt die Gefahr sehr nahe, daß dort der Arzt die 

speziell zahnärztliche Ausbildung zu leicht nimmt und sich allzusehr 

auf seine allgemeinärztliche Vorbildung verläßt. Und das geht nicht 

an, da die zahnärztliche Arbeit in praktischer Beziehung eine 

große Masse technischer Fertigkeiten fordert, die dem Arzte von 

Äause aus gänzlich fern liegen. So werden wir die zahnärztliche 

Ordnung in Deutschland als die dem Zwecke am besten gerecht 

werdende, daher beste und auch für uns erstrebenswerteste aner-

kennen müssen. 

Es muß dieses hier ausgesprochen werden, weil es für den, 

der sich bei uns im Lande der zahnärztlichen Laufbahn widmen 

will, durchaus ratsam erscheint, sich nicht mit dem zufrieden zu ge-

ben, was bei uns gesetzlich gefordert wird, sondern, sofern das ir-

gend erreichbar ist, sich lieber dem Studium an einer deutschen 

Universität zu widmen. Es muß in solchem Falle in Rußland ein 

Examen an einer Universität gemacht werden, wozu in jedem Falle 

eine spezielle ministerielle Erlaubnis gehört. Das ist also ein wesent

lich mühsamerer Weg zum Ziel; aber das Ziel kann dann auch 

merklich höher gesteckt werden. 

Denn zu fruchtbarer zahnärztlicher Arbeit gehört eine gründ-

liche wissenschaftliche Vorbildung, wie sie wohl kaum außerhalb der 
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Universität erworben werden kann. Dort steht der Student 

fortwährend in engster Berührung mit dem Schaffen und Werden 

der Wissenschaft, wird von Leuten unterrichtet, die ihr ganzes Le

ben eben dieser wissenschaftlichen Forschung geweiht haben und 

durch den Staat in die Möglichkeit versetzt sind, diese Forschung 

auf jede erdenkliche Weise zu fördern. Nur auf solchem Wege 

kann die Ausbildung eines jungen Zahnarztes soweit gedeihen, daß 

er befähigt ist, nicht nur das einmal Gelernte auch für die Dauer 

mit Verständnis in seiner Praxis anzuwenden, sondern auch 

darauf vorbereitet, seine Kenntnisse und ihre Verwendung in der 

Praxis stets auf dem Laufenden zu erhalten durch Lektüre der ent-

sprechenden wissenschaftlichen Zeitschriften und richtige Aneignung 

des dort Niedergelegten. Und auch in praktischer Hinsicht wird es 

sich lohnen, eine möglichst hochstehende Ausbildung zu erwerben: 

die besser gefestigten Kenntnisse und die höhere Urteilskraft wird dem 

vollständiger Vorgebildeten auf die Dauer stets den Vorrang 

gewähren auch in der Wertschätzung von feiten des Publikums. 

Nur in gewissem Maße läßt sich die Universitätsbildung da-

durch ersetzen, daß man nach dem Besuche einer hiesigen Zahnarzt-

schule noch einige Zeit etwa an einer der sogenannten Fortbildungs-

schulen in Deutschland sich weiterzubilden sucht: es darf dabei eben 

nicht übersehen werden, daß diese Fortbildungsschulen gerade die 

Grundlagen der Wissenschaft gar nicht in ihr Lehrprogramm ein

beziehen. Man lernt dort neue Errungenschaften, die neuesten 

Methoden gewiß gut und zuverlässig, aber eine systematische Grund

lage, wenn die mangelhaft ist, wollen und können sie nicht ersetzen. 

Nun erfordert das Studium als immatrikulierter Student an 

einer deutschen Universität das Abiturientenexamen eines deutschen 

Gymnasiums, also schon viel mehr als bei uns die Zahnarztschule. 

Hat man dieses Zeugnis nicht, dann kann man sich aber doch helfen: 

man läßt sich an einer Universität in Deutschland als „freier Zuhörer" 

immatrikulieren, was vor allem an den kleineren Universitäten keine 

besonderen Schwierigkeiten machen dürfte. Dann kann man belegen, 

was man will, kann also jedenfalls die theoretischen Fächer des 

zahnärztlichen Kursus ohne weiteres hören. Staatsexamina machen 
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kann man auf dieser Basis freilich nicht. Ob man zu den 

klinisch-praktischen Arbeiten zugelassen wird, das hängt im ein-

Seinen Falle vom interessierten Dozenten ab. Doch kann man 

annehmen, daß diese Erlaubnis für den gebildeten Deutschen aus 

den Ostseeprovinzen wohl stets zu erlangen sein wird. Man kann 

es aber auch so machen, daß man das Studium der theoretischen 

Fächer an einer ausländischen Universität absolviert und dann für 

die praktischen Fächer hier in eine Schule eintritt. 

Der Weg zu einer gründlichen Ausbildung ist jedenfalls nicht 

ganz einfach und sollte in jedem einzelnen Fall gründlich überlegt 

werden, da es schwer ist, ein allgemeingültiges Schema aufzustellen. 

Es muß jedenfalls in Betracht gezogen werden, daß die in Rußland 

gesetzlichen Anforderungen ein das Nötige kaum erschöpfendes Mini-

mum darstellen. Immerhin wird man darauf rechnen können, daß 

ein junger Mann nach Absolvierung von 6—8 Klassen einer 

Mittelschule in 3—4 Iahren sich eine genügende Vorbildung wird 

aneignen können, um mit vollem Erfolge sich der zahnärztlichen 

Praxis zu widmen. 

Die zahnärztliche Arbeit selb st ist nun keine leichte! 

Schon rein körperlich ist es keine kleine Aufgabe, 9—10 Stunden 

am Tage meist stehend und in gezwungener Stellung eine Arbeit zu 

verrichten, die nicht nur fortwährend angespannteste Aufmerksamkeit 

verlangt, sondern noch eine solche Arbeit ist, die dem zu behandelnden 

Kranken stets gewisse Unbequemlichkeiten, oft Schmerzen auferlegt, 

nicht selten an empfindlichen Patienten, an nicht gerade in Geduld 

hervorragenden Kindern gemacht werden muß. So ist die Arbeit 

recht angreifend und die Ermüdung durch dieselbe bedeutend. 

Freilich hat sie auch ihre angenehmen Seiten. Zieht man den 

ärztlichen Beruf als Vergleich heran, so hat es der Zahnarzt in 

manchen Stücken besser als der Arzt. Vor allem fällt bei ihm die 

den Arzt so oft mit ihrem furchtbaren Ernst drückende Verantwortung 

für das Leben des Patienten fort. Denn sobald bei einem Zahn

kranken der Gang der Krankheit eine gefahrdrohende Wendung nimmt, 

so tritt der Fall damit schon aus dem Rahmen zahnärztlicher Arbeit 

heraus und gehört in die Hände des Chirurgen. 
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Andererseits ist der Zahnarzt stets in der Lage, seinem Patienten 

wirklich durchgreifend zu helfen, hat er doch als letztes Mittel es 

stets in der Hand, durch Entfernung des kranken Zahnes, 

dem Kranken volle Heilung zu bringen. And diese Entfernung 

kann heutzutage auch ohne Allgemeinnarkose meist schmerzlos gemacht 

werden. Rein äußerlich kommt dazu, daß der Zahnarzt seine ganze 

Arbeit fast ausschließlich im eigenen Hause abmachen kann, die 

Besuche im Hause des Patienten eine sehr kleine Rolle spielen, 

Störungen der Nachtruhe gar zu den Seltenheiten gehören. And 

endlich die volle Feiertagsruhe, die sich der Zahnarzt schaffen kann. 

Das sind bloß Vorteile der Bequemlichkeit, allein sie dürfen 

nicht gering angeschlagen werden, geben sie einem doch gerade die 

Kraft, am Werktag von früh bis spät in angespannter Arbeit zu 

sein und dabei nicht die Ruhe zu verlieren, die die feine, oft 

in verschiedener Richtung Rücksichten fordernde Arbeit so sehr 

nötig hat. Denn ruhig will die Arbeit gemacht sein, wenn auch 

so manches dabei den Arbeiter aus der Ruhe zu bringen droht. 

Hast und nervöse Erregbarkeit hindern nicht nur die nötige Sorgfalt, 

sondern teilen sich sofort auch dem Kranken mit, sodaß der Schade 

sich verdoppelt und eine erfolgreiche Arbeit unmöglich wird. 

Zumal im Verkehr mit Kindern muß mit größter Schonung 

angefangen werden, womöglich an solchen Zähnen, die auch bei der 

Behandlung gar keine Schmerzen verursachen. Gelingt der Anfang 

bei aller Vorsicht in friedlicher Weise, dann hat man die 

Freude zu sehen, daß selbst kleine Kinder sehr liebenswürdig sich 

behandeln lassen, ja sogar einige Schmerzen ganz freundlich in den 

Kauf nehmen, wenn nur anfangs das nötige Vertrauensverhältnis 

geschaffen worden ist. And sehr Ähnliches gilt auch vom Amgang 

mit den vielen ängstlichen Erwachsenen, die die Praxis dem Zahnarzt 

zuführt. So heilsam, so schmerzenbeseitigend gerade die zahnärztliche 

Arbeit auch ist, so ist sie für den Kranken doch oft recht unan

genehm, sehr oft die Nerven ganz direkt angreifend. 

Auch da gilt es, sich mit Geduld wappnen, ganz langsam und vor-

sichtig anfangen, bis die Nerven sich soweit beruhigt haben, daß sie auch 

den vielleicht nötig werdenden stärkeren Zumutungen gewachsen sind-
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Unb Geduld erfordert es auch, die vielen Schwierigkeiten zu über

winden, die die Arbeit selbst mit sich bringt. Schwere Erreichbar

keit durch ungünstige Lage der kranken Stelle im Munde, geringe Sicht

barkeit zumal bei nicht genügender Beleuchtung sind Unbequemlichkeiten, 

die oft nur durch viel Geduld zu überwinden sind. Eine gute Be

leuchtung läßt sich in der Großstadt ja wohl überall beschaffen, in 

kleineren Orten jedoch nicht immer in vollem Maße. 

Nun hat sich das zahnärztliche Arbeitsgebiet aber auch schon 

so weit ausgebreitet, daß der einzelne, der sich der Arbeit widmet, 

sich einen speziellen Teil des ganzen Gebietes seinen Neigungen und 

Gaben entsprechend aussuchen und den als „Spezialität" kultivieren 

kann. Zumal die Orthodentie, die Kunst des Zurechtstellens falsch 

stehender Zähne, wird in Deutschland und England zum guten Teil 

von Spezialisten in diesem Gebiet geübt, und auch bei uns wird 

mit der Zeit eine Menge Arbeit dieser Art zu leisten sein, wenn 

erst das bisher fast ganz mangelnde Interesse des Publikums für 

diese dankbare, aber auch sehr schwierige und zeitraubende Arbeit er-

wachen wird, und das dann zur Behandlung gelangende, bei uns 

sehr reichlich vorhandene Krankenmaterial sich demgemäß enorm 

steigern wird. Denn Kranke dieser Art gibt es fast unzählige, und 

nur mangelndes Verständnis, freilich auch Scheu vor der lange 

dauernden Behandlung entziehen im Augenblick noch die weitaus 

meisten derartigen Kranken der Behandlung. 

Von anderen Zahnärzten, besonders aber von Ärzten, die 

sich mit Zahnpraxis befassen, wird wieder die zahnärztliche Chirurgie 

in den Vordergrund gestellt, während andererseits sich mancher 

Zahnarzt gern auf die Plombierarbeit und die technischen Ersatzar

beiten beschränkt und die chirurgische Arbeit, die ihm nicht liegt, von 

sich schiebt. 

So hat also auch auf dem zahnärztlichen Gebiet die weitere 

Ausbreitung und die Vertiefung der zu leistenden Arbeit eine sich 

anbahnende Trennung der einzelnen Gebiete mit sich gebracht. Eine 

Bewegung, die bei uns noch in den Kinderschuhen steckt, deren weitere 

Entwicklung auf die Dauer aber auch bei uns nicht ausbleiben kann. 

Was nun die wirtschaftliche Seite des zahnärztlichen 



Der Zahnarzt 217 

Berufes anbelangt, so gilt er ja im allgemeinen für günstig. Das 

sieht freilich oft genug von außen glänzender aus, als es in Wirk-

lichkeit ist. Das eine kann jedenfalls nicht geleugnet werden: die 

Anforderung an die Sorgfalt der Leistungen des Zahnarztes gerade 

bei der täglichen Plombierarbeit sind gewaltig gestiegen, zumal 

seitdem die sehr mühsame, oft unglaublich zeitraubende „Wurzelbe-

Handlung" kranker Zähne zur Pflicht des Zahnarztes geworden ist. 

Der Zahnarzt muß gar nicht selten, um nur einen Zahn in der 

von der heutigen Erkenntnis geforderten Art und Weise richtig zu 

Ende zu behandeln, eine lange Reihe recht mühsamer Sitzungen 

abhalten. Es ist nicht allzuselten, daß ein wurzelkranker Zahn 10, 

ja bis zu 20 Sitzungen im Laufe mehrerer Wochen verlangt, um 

geheilt zu werden. And wie schaut es dabei mit der Bezahlung aus? 

„2—3 Rbl. für eine Metallplombe (Amalgam)" auf gute alte Art! 

Die ganze Berechnung der Arbeit nach „Plombe" ist über-

Haupt nicht mehr zeitgemäß, wo die Plombe ja nur den Schlußstein 

einer oft lange dauernden, sehr mühsamen Wurzelbehandlung bildet. 

Nach der alten Berechnung ist es durchaus denkbar, daß ein Zahn

arzt, der gerade nur eine große Anzahl derartiger Zähne zu behan

deln hat, sich zu Schanden arbeitet, ohne auch nur im entferntesten 

leben zu können von seiner Arbeit! Dem ist in Deutschland 

Rechnung getragen worden, indem in der „Gebührenordnung für 

Zahnärzte" die Wurzelbehandlung stets extra berechnet wird, ver-

schieden je nach der Schwierigkeit und Dauer. Beim gänz-

liehen Mangel einer gesetzlichen zahnärztlichen Taxe bei uns ist es 

den Zahnärzten natürlich ganz wesentlich erschwert, sich in diesem 

Punkt zu helfen. Die neueren, erst in den letzten Jahrzehnten auf-

gekommenen zahnärztlichen, besonders technischen Arbeiten sind 

auch bei uns richtiger in ihrem Wert eingeschätzt. Jedenfalls 

kann von zahnärztlicher Arbeit nur der leben, welcher bereit 

ist, eine ganz gewaltige Arbeitslast auf sich zu nehmen schon an 

täglichen Arbeitsstunden, mehr als viele andere Berufsarten erfordern. 

And eines kommt noch hinzu: das Am unb An der zahn

ärztlichen Arbeit ist sehr teuer. Der Klientel zu Liebe muß für 

bequem zugängliche, angenehme Empfangsräume gesorgt werden, was 
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bei unseren Wohnungspreisen eine ganz wesentliche Belastung be-

deutet. Und die zahnärztliche Arbeit selbst erfordert durch den ganz 

bedeutenden Verbrauch an Instrumenten, Material und Hilfsleistung 

des Technikers auch große Beträge. So muß die Bruttoeinnahme 

sehr hoch sein, damit der Nettoverdienst nicht allzu bescheiden aus-

falle. Durchschnittlich wird man sagen können, daß der Zahnarzt 

unter sonst gleichen Verhältnissen fast das Doppelte wird erwerben 

müssen zu auskömmlichem Leben, als etwa ein Lehrer oder Kaufmann, 

deren Wohnung ganz unabhängig vom Beruf ist, und deren Arbeit 

selbst ohne weitere Unkosten vor sich geht. 

Endlich muß auch darauf hingewiesen werden, daß der Zahn

arzt als Vertreter eines sogenannten „freien" Berufes in Alters

versorgung, Krcmkheits- und Unglücksfällen total auf sich selbst an-

gewiesen ist. Es fehlt bei uns noch ganz an Zusammenschluß und 

Organisation zu wirksamer gegenseitiger Hilfe: es ist jeder auf sich 

selbst gestellt. Das belastet natürlich die Bewertung des Berufes 

ganz bedeutend. Der Zahnarzt muß daher, wenn er nicht sein fer

neres Schicksal ganz dem Zufall überlassen will, sich selbst einen Zehr-

Pfennig zurücklegen, der über schwere Zeiten und das Alter hinweg-

helfen soll. Und gelingt es wohl jedem, es so weit in seiner Arbeit zu 

bringen? Eine schwer zu beantwortende, jedenfalls nicht kurzerhand 

zu bejahende Frage! Es wird also für den, der sich dem Berufe widmen 

will, entschieden gut sein, nicht auf goldene Berge, ja vielleicht nicht einmal 

auf stetige Sorgenfreiheit zu rechnen, wohl aber beim Zusammennehmen 

aller seiner Kräfte auf ein schließlich auskömmliches Arbeiten. Em-

siges Streben, nicht nachlassender Fleiß und Anspannung der gan-

zen Kraft zu gleichmäßig sorgfältiger Arbeit werden den ge-

hörig Vorgebildeten meist soweit bringen, daß er ruhig seiner 

Arbeit leben kann. Einzelnen besonders günstig Veranlagten ge-

lingt es ja auch, sich eine sehr gute wirtschaftliche Stellung zu 

erwerben, und es liegt jedenfalls ein Ansporn darin für den Ar

beitenden, daß sich jeder schließlich zu einer guten bis sogar sehr 
guten Stellung aufarbeiten kann. 

Fragen wir nun: wem kann man raten, Zahnarzt 

zu werden? Wie wird man es am besten? 
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Wie schon gesagt, sind die Ansprüche an körperliche Leistungs-

fähigkeit des Zahnarztes nicht gering. Wenn Übung und Gewohn

heit auch über manches hinweghelfen, so ist doch einem körperlich 

Schwächlichen abzuraten von einem Beruf, dem er auf die Dauer 

nicht gewachsen wäre. Besonders nötig sind gesunde, d. h. aus-

dauernde und scharf sehende Augen. Der ganze Erfolg der Plom-

bierarbeit hängt ja von der Vollständigkeit ab, mit der alles Kranke 

aus dem Zahn entfernt wird. Auch die Behandlung kranker Wur-

zeln erfordert scharfes Sehen neben sicherer Hand. So ist es klar, 

daß einen die Augen nicht im Stich lassen dürfen, wenn man auf 

die Dauer Freude haben soll an seinem Beruf. Im ganzen wer

den ein wenig kurzsichtige Augen die besten sein, doch darf außer 

der Kurzsichtigkeit kein weiterer Sehfehler vorliegen. 

Ein gesundes Nervensystem bei mehr ruhigem Charakter sind 

ganz wesentliche Vorteile bei einer Arbeit, die so sehr auf Geduld 

in fortwährender Überwindung kleinerer und größerer Schwierigkeiten 

angewiesen ist, wie die zahnärztliche. Ungeduld und Haft können 

alles verderben. In der Vorbildung zum zahnärztlichen Beruf ist 

eine gute häusliche Bildung nebst Besuch einer guten Mittelschule 

womöglich bis zum Schluß sehr erwünscht. Die auf die obersten 

Klassen ber Schule verwandten Jahre sind gewiß keine verlorene 

Zeit, wenn es sich darum handelt, eine wirklich abgeschlossene Allge

meinbildung zu erreichen, die dann ein gutes Fundament bilden kann 

für die Spezialausbildung. Denn dieselbe Spezialbildung wird bei 

möglichst hoher Vorbildung gewiß zu besseren Ergebnissen führen, 

als wenn nur das gesetzlich geforderte Mindestmaß davon vorhanden 

ist. Ebenso sollte man die Studienzeit, ihre Art und den Ort 

durchaus so wählen, daß man die höchsten Ansprüche an sich 

und seine künftigen Leistungen stellt. Mit dem Minimum sich 

begnügen, heißt da einfach, sich in bie letzte Reihe stellen, von wo 

aus ein erfreuliches Vorwärtsschreiten sehr erschwert, wenn nicht ganz 

aussichtslos ist. Wer mit geringer Vorbilbung an eine bas ganze 

Leben füllenbe Arbeit herantritt, hat oft nicht bie Fähigkeit, sich auch 

nur auf ber anfangs erreichten Höhe zu halten, fonbern er läuft 

Gefahr, ganz langsam unb fast unmerklich zurückzugehen von feinem 
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ursprünglichen Standpunkt. Das Leben mit seinen Härten, die 

Schwäche des Konzessionenmachens bringen einen leicht dazu, die 

Ansprüche an die eigenen Leistungen allmählich sinken zu lassen: „es 

geht ja auch so!" And das ist der Ruin dauernder Tauglichkeit! 

Es geht rettungslos abwärts. Was man in solcher Stimmung für 

„eigene Erfahrung" hält und ausgibt, ist dabei weiter nichts als 

Selbsttäuschung und Deckmantel für unaufhaltsamen Krebsgang. 

And zurückgehen soll man doch wahrhaftig nicht! Im Gegen

teil ! Man muß die Fähigkeit bewahren, sich an Neues zu gewöhnen, 

das Gute unter dem sich darbietenden Neuen herauszusuchen und 

zu verwerten in der eigenen Arbeit. And das ist eine Fähig-

keit, die dem menschlichen Charakter von Hause aus nicht liegt; 

das Beharrungsvermögen im Menschen ist so stark, daß meist dem 

Neuen, auch wenn es gut und besser ist als das frühere, sich unwill

kürlich ein Widerstand entgegensetzt, den in richtiger Weise zu über-

winden nur ein gut geschulter Geist vermag. So liegt die Gefahr 

nahe, daß man stehen bleibt, und das ist der Anfang des Rückganges. 

Aber auch vor dem Gegenteil bewahrt nur eine möglichst hohe 

Ausbildung: vor der kritiklosen Einführung jeder Neuerung, die 

Technik und Sandel aus merkantilem Interesse heutzutage so oft 

eindringlichst ans £erz legen. Also kritikfähig muß man sich machen, 

um Hohes zu erreichen, und dazu ist einzig und allein die beste 

Ausbildung gerade gut genug. 

Endlich will der Ort der Niederlassung mit Vorbe

dacht gewählt sein. Das Streben zur großen Stadt liegt ja heute 

klar zu Tage, ist ohne weiteres begreiflich durch die vielen Vorzüge, 

die die Großstadt bietet. Allein es fordert auch manches Opfer. 

So mancher, der in der Großstadt nie zur rechten Stellung und 

damit zur rechten Arbeitsfreude kommt, könnte im kleineren Ort eine 

wenn auch bescheidenere, so doch eben befriedigendere Arbeit finden. 

Denn sind die Darbietungen der großen Stadt in mancher Bezie-

hung auch anziehend, so ist dafür die Schwierigkeit, eine in jeder 

Beziehung erfreuliche Stellung in der großen Stadt sich zu erwerben, 

meist auch weit größer. Die Konkurrenz in der großen Stadt macht 

es dem Anfänger sehr schwer, sich eine Klientel zu schaffen. Der 
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einzelne neu Zugekommene tritt in der großen Masse so wenig hervor, 

daß es oft lange dauert, bis sich ihm überhaupt die Möglichkeit 

bietet. Beweise seines Könnens zu geben, die doch die einzige ver-

läßliche Grundlage einer gesicherten Stellung sind. So muß der 

Anfänger mit einer Wartezeit rechnen, die leicht Jahre dauern kann. 

And ist erst diese erste Wartezeit überwunden, so gilt es ja noch, 

durch tüchtige Arbeit die anfangs mehr zufällig zu ihm gelangenden 

Hilfesuchenden nun auch auf die Dauer an sich zu fesseln. And 

erst wenn sich ganz allmählich ein fester Kreis von regelmäßigen 

Klienten gebildet hat, kann der freie Arbeiter seine Stellung als 

gesichert ansehen. 

Freilich steht diesen Anfangsschwierigkeiten der Großstadt im 

günstigen Fall dann auch ein größeres und in jeder Beziehung 

besseres Material zur Verfügung. So sind also auch die Aussichten 

auf sehr gut lohnende Arbeit naturgemäß in der großen Stadt die 

besseren: es stehen einem da weite Möglichkeiten offen nach der 

guten, aber auch der unerfreulichen Seite hin! 

Anders in der kleinen Stadt: es ist wohl kein Zweifel, daß 

in den kleinen Orten noch Platz ist für so manchen tüchtigen, zuver-

lässig sorgfältigen Arbeiter. And wo Platz ist, da kann man sich 

auch eine genügende Existenz versprechen. And bei bescheidenen 

Ansprüchen läßt es sich gut leben und arbeiten auch im kleinen Ort, 

denn bei genügender wirtschaftlicher Stellung wird man auch da 

finden, was einem das Leben wert macht: die Befriedigung ernsthaft 

geleisteter und darum von Erfolg gekrönter Arbeit! 



Der Pharmazeut .  
Von Provisor Emil Treyden. 

Während früher das Personal in den Apotheken der Ostsee-

Provinzen vorwiegend vom deutschen Mittelstande gestellt wurde, 

widmen sich in letzter Zeit leider immer weniger junge Leute aus 

deutschen Kreisen dem Apothekerberuf. Am nun rechtzeitig dafür 

Sorge zu tragen, daß die Apotheken in den Ostseeprovinzen nicht 

allmählich in den Besitz anderer Nationalitäten übergehen, haben die 

deutschen Apothekenbesitzer sich bereits im vergangenen Jahr an die 

Direktoren der deutschen baltischen Gymnasien mit der Bitte gewandt, 

ihre Schüler unter anderem auch auf den Apothekerberuf hinzuweisen. 

Bietet dieser doch weniger begüterten Eltern bei der Erziehung ihrer 

Kinder eine nicht zu unterschätzende Erleichterung und schafft jedem 

tüchtigen jungen Mann auch für die Zukunft ein gesichertes Aus

kommen. Die günstigen Bedingungen, unter denen heute das Personal 

in den Apotheken arbeitet, dürften so manchen Schüler, der sich für 

die Naturwissenschaften interessiert und einen ernsten Beruf wählen 

will, dessen Eltern jedoch nicht über die Mittel verfügen, ihm eine 

abgeschlossene Mittelschulbildung zu bieten, dem Apothekerberuf 

zuführen. 
Leider begegnet man ihm heute noch oft mit mancherlei Vor

urteilen. Diese aus der Welt zu schaffen, ist die Rigasche Pharma-

zeutische Gesellschaft, die bereits auf eine 110 jährige Tätigkeit zurück

blicken kann, stets bemüht gewesen. Dem guten Vorbilde ihrer 

Gründer und ehemaligen Mitglieder folgend, welche sich durch strenge 
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Reellität, unermüdlichen Fleiß und tüchtige Kenntnisse auf dem 

Gebiete der Naturwissenschaften auszeichneten, haben die jeweiligen 

Angehörigen dieser Vereinigung es sich stets angelegen sein lassen, 

für eine gründliche praktische und theoretische Ausbildung ihrer jungen 

Mitarbeiter Sorge zu tragen. Auf diese Weise ist es ihnen denn 

auch gelungen, eine große Reihe tüchtiger und gewissenhafter Berufs-

genossen heranzubilden, welche mit großer Liebe ihrem verantwor-

tungsvollen Beruf nachgehen und an der weiteren EntWickelung des

selben regen Anteil nehmen. Diesem Amstande ist es denn auch zu 

danken, daß die Rigaschen Apotheken durchaus auf der Höhe der 

Zeit stehen und auch sehr weitgehenden Ansprüchen des Publikums 

gerecht zu werden in der Lage sind. 

Während z. B. das russische staatliche Arzneibuch nur 751 

Mittel vorschreibt, weisen die Rigaschen Apotheken, abgesehen von 

verschiedenen Handverkaufsartikeln, Gummiwaren und Verbandstoffen, 

einen Arzneischatz von c. 5000 Präparaten auf, welche sie dem 

Publikum zu jeder Tageszeit und in notwendigen Fällen auch wäh-

rend der Nacht zur Verfügung stellen. Diese 5000 Präparate 

aber müssen in der Apotheke derartig geordnet untergebracht sein, 

daß der Assistent sie zu jeder Zeit, selbst in der Nacht, ohne Auf-

enthalt auffinden kann. Kann er dieses nicht, so ist er auch nicht 

in der Lage, das vom Arzt verschriebene Rezept herzustellen. Neben 

dieser peinlichen Ordnung spielen in der Apotheke die Güte der 

Waren und die Gewissenhaftigkeit bei der Anfertigung der Arzneien 

eine wesentliche Rolle. So müssen z. B. sämtliche Chemikalien und 

Drogen in gewissen Zeitabschnitten immer wieder auf ihre Llnver-

dorbenheit geprüft werden. Dieselbe Sorgfalt ist auch auf die Kontrolle 

der vom Assistenten angefertigten Medikamente zu verwenden. Es 

dürften somit neben einer normalen körperlichen Gesundheit und nor

malen geistigen Befähigung Ordnungsliebe, Gewissenhaftigkeit, Pflicht-

treue und einiges Interesse für die Naturwissenschaften zur Vor-

bedingung eines jeden angehenden Pharmazeuten gehören. 

Zum Eintritt als Lehrling berechtigt fürs erste*) noch das 

*) In Zukunft soll bte Beendigung von 6 Klassen Gymnasium 
gefordert werden. 
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Zeugnis über absolvierte 4 Klassen eines Gymnasiums oder ein 

solches über das bestandene Lehrlingsexamen. Wer 4 Klassen einer 

Realschule durchgemacht hat, muß noch eine Ergänzungsprüfung in 

der lateinischen Sprache ablegen. Die Prüfungen finden in Riga 

zweimal jährlich statt und zwar im Februar und im September. Der 

genaue Termin wird vom Rigaer Lehrbezirk in den Tagesblättern 

bekannt gegeben. 

Die Lehrzeit dauert drei Jahre. Im ersten Jahr wird dem 

Lehrling durch Beschäftigung beim Handverkauf Gelegenheit geboten, 

sich mit den Arzneimitteln vertraut zu machen. Im zweiten Jahr 

arbeitet er unter Leitung eines examinierten Pharmazeuten an der 

Rezeptur, um sich die nötige Fertigkeit zur Herstellung der Arzneien 

nach Rezepten anzueignen, während er im dritten Jahr behufs Er

lernung der Anfertigung galenischer Präparate, wie Tinkturen, Sal-

ben, Elixiere, Latwerge :c. im Laboratorium tätig ist. Für schwerere 

und gröbere Arbeiten sind in allen Apotheken Hilfskräfte (Knechte, 

Aufwärterinnen und Jungen) angestellt. 

Die Arbeitszeit dauert in den meisten Apotheken Rigas 

von 2/29 Ahr morgens bis 1/29 Ahr abends (im Sommer bis 8 Ahr) 

mit einer einstündigen oder \1/2 stündigen Mittagspause. Sonntags 

arbeitet in den meisten Apotheken nur das halbe Personal. Es ist 

somit auch der Lehrling nur jeden zweiten Sonntag frei. An Nachtde-

jouren werden meist 10 int Monat gefordert. Als Vergütung für die 

Sonntags und Nachtdejouren wird dem Lehrling ein ganzer Tag in 

der Woche freigegeben. Weihnachtsgratifikationen und Sommerur-

laub sind in der Apotheke, wie in jedem anderen Beruf, üblich. Der 

Lehrling erhält in Riga meist eine Durchschnittsgage von 

12 Rbl. monatlich bei freier Kost und Station oder entsprechender 

Vergütung für diese (d. h. 22 Rbl. für die Beköstigung und 8 Rbl. für 

das Quartier) und nach Absolvierung seiner Lehrzeit 100 Rbl. für 

die Ausgaben, die das Gehilfenexamen auf der Aniversität erfordert. 

Im letzten Lehrjahr erhält er auch auf Kosten seines Chefs von 

einem Magister der Pharmazie theoretischen Anterricht in der Chemie 

u n d  P h a r m a k o g n o s i e ,  u m  s i c h  f ü r  d a s  b e v o r s t e h e n d e  G e h i l f e n -

examen vorzubereiten. Nach absolviertem Gehilfenexamen wird 

15 
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dem Lehrling von der Universität ein Diplom ausgereicht, welches 

ihn von jeglicher Gemeindesteuer befreit und zum Eintritt in die 

Apotheke als Gehilfe berechtigt. 

In der allgemeinen Wehrpflicht unterliegt der Gehilfe nach 

dem neuen Regierungsprojekt einer Dienstzeit von 3 Iahren und 

genießt als solcher nur die mit seinem allgemeinen Bildungs-

zensus verbundenen Rechte und Vergünstigungen. Hat er jedoch 

das Anteroffiziersexamen, zu dem er nach viermonatigem Frontdienst 

zugelassen wird, bestanden, so tritt er in den Klassendienst und wird 

einer Hospital- oder Lazarettapotheke zugezählt. In diesem Fall 

wird seine Dienstzeit um ein Jahr verringert und von der Medi-

zinalbehörde als gesetzmäßige Gehilfenkondition angerechnet. 

Die Rigasche Pharmazeutische Gesellschaft hat daher beschlossen, 

Kurse zur Vorbereitung für das Anteroffiziersexamen einzuführen und 

ist bereits zu diesem Zweck mit einem höheren Militär in Unterhandlung 

getreten. Diese Kurse sollen in jedem Jahr im September beginnen 

und im Mai ihren Abschluß finden. 

Die Gagen des Gehilfen variieren zwischen 80 und 

100 Rbl. monatlich. Auch die Dauer der Arbeitszeit ist nicht in 

allen Apotheken gleich, sondern wird neuerdings nach Vereinbarung 

festgesetzt. Ein jährlicher Beitrag von 10 Rbl. berechtigt jeden in 

Riga konditionierenden unbescholtenen Gehilfen zur' Mitgliedschaft 

an der seit 103 Iahren bestehenden Rigaschen pharmazeutischen 

Llnterstützungskasse, welche ihm zum Studium Stipendien im Betrage 

von 25 bis 100 Rbl. semesterlich gewährt, je nach der Anzahl der 

Jahre, die er in Riga konditioniert hat. Auch verteilt der Rigasche 

Philisterverband des Vereins studierender Pharmazeuten zu Dorpat 

Stipendien im Betrage von 50,75 und 100 Rbl. semesterlich. Natürlich 

muß der Studierende dann dem Verein in Dorpat als Mitglied 

angehören. Dieser Verein wurde auf Initiative des weiland Professor 

Dr. Georg Dragendorff gegründet und kann bereits auf ein 41 jähriges 

Bestehen zurückblicken. 

In einem im Hause der pharmazeutischen Anterstützungskasse 

befindlichen Laboratorium wird dem Gehilfen Gelegenheit geboten, 

unter Leitung eines Magisters der Pharmazie seine Kenntnisse in der 
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Chemie zu bereichern und sich auf diese Weise für das Studium 

vorzubereiten. Im Verein konditionierender Pharmazeuten, dem alle 

besseren Elemente der Rigaschen Gehilfen angehören, findet er 

Anschluß an seine Kollegen zur Pflege der Geselligkeit. 

Der Nachweis einer dreijährigen Gehilfenkonditionszeit berechtigt 

ihn zum Studium auf der Universität. Das Studium 

dauert vier Semester und erfordert semesterlich ungefähr dieselben Aus-

gaben, wie das Studium an einer jeden Fakultät (ca. 300 Rbl. 

semesterlich). Das Konditionieren während des Studiums, wie es 

heute vielfach, namentlich auf den Universitäten des inneren Reiches, 

üblich ist, ist nicht zu empfehlen. Will der Studierende sich in die 

Wissenschaften vertiefen — und das ist ja wohl der Zweck des Stu

diums — so ist es unumgänglich notwendig, daß er sich eingehend 

mit praktischen Übungen in der gerichtlichen und analytischen Chemie 

beschäftigt und regelmäßig alle Vorlesungen besucht. Dann ist er 

aber auch derartig in Anspruch genommen, daß ihm zum Konditio-

nieren in der Apotheke keine Zeit mehr übrig bleibt. Wohl aber 

bietet sich dem Studierenden Gelegenheit, während der Ferien, na

mentlich während der langen Sommerferien, sich einen Teil der Mittel 

für die Ausgaben auf der Universität zu erwerben. Ist doch das 

Angebot von Stellen gerade während der Sommerzeit größer als 

die Nachfrage. Sehr zu empfehlen find Vertretungen in Landapo-

theken, da sich dort meist auch Gelegenheit bieten dürfte, Körper und 

Geist in der Natur zu erholen. 

Nach Absolvierung des Provisorexamens steht dem 

Pharmazeuten das Recht zur Ausübung seines Berufes im vollen 

Umfange zu. Verfügt er jedoch über weitere Mittel, so tut er gut, 

s e i n  S t u d i u m  f o r t z u s e t z e n ,  u m  z u m  M a g i s t e r  d e r  P h a r m a z i e  

promoviert zu werden. Abgesehen von der weiteren Vervollkomm-

nuug in den Wissenschaften, schafft ihm der Grad eines Magisters der 

Pharmazie bei Erteilung der Konzessionen, sowie bei Anstellungen 

im Staatsdienst immerhin wesentliche Vorrechte. 

Bei dem heutigen Mangel an tüchtigen Pharmazeuten in Ruß

land dürfte es kaum vorkommen, daß ein Pharmazeut, sei er Gehilfe, 

Provisor oder Magister, ohne Stellung bleibt. Natürlich werden 

15* 
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nicht alle baltischen Provisoren auch gleich eine Anstellung in den 

Ostseeprovinzen finden, weil die Anzahl der Apotheken in ihnen be-

grenzt ist. In den beiden Residenzstädten aber, wie überhaupt in 

den größeren Städten des Reiches, mangelt es durchaus nicht an 

Rezeptar-, Laboranten- und Verwalterstellen mit gutem Gehalt. 

Aber auch in den chemischen Fabriken, in technisch-pharmazeutischen 

Laboratorien, in Mineralwasseranstalten zur Herstellung künstlicher 

Kurwässer, in Hospital- und Marineapotheken steht dem ausgebil-

deten Pharmazeuten ein erweitertes Arbeitsgebiet offen. 

Wer sich mit Liebe und Lust dem Apothekerberuf als solchem 

gewidmet hat und ihm treu geblieben ist, dem ist auch der Weg zur 

Selbständigkeit durchaus nicht verschlossen. Beim Verkauf der 

Apotheken hat man z. B. in den Ostseeprovinzen stets einen großen 

Wert auf die Person des Käufers gelegt. Da bei dem hohen Preise 

der Apotheken meist nur verhältnismäßig kleine Anzahlungen gemacht 

werden, während der größte Teil des Kapitals als Kaufschillingsrest 

aus der Apotheke bleibt, der erst allmählich im Laufe der Jahre zur 

Auszahlung gelangt, so liegt es auch im Interesse des Verkäufers, 

sein Geschäft nur einem solchen Fachgenossen zu veräußern, dessen 

Gewissenhaftigkeit und Tüchtigkeit erprobt ist. Ferner sind die Preise 

der Apotheken im Innern des Reiches durchaus nicht so hoch, wie 

in den Ostseeprovinzen, auch findet dort viel häufiger ein Wechsel 

im Besitz der Apotheken statt. Auf der letzten Generalversammlung 

des Rigaschen Philisterverbandes des Vereins studierender Pharma-

zeuten zu Dorpat wurde der Vorschlag gemacht, einen Fond zu gründen, 

der den Zweck haben soll, seinen Angehörigen den Kauf von Apotheken 

in den Ostseeprovinzen zu erleichtern. Dieser Vorschlag wurde einer 

Kommission zur weiteren Ausarbeitung übergeben. Sollte es gelingen, 

den Plan auszuführen, so wird das Unternehmen gewiß gute Früchte 

zeitigen. Einiges Kapital ist zur Selbständigmachung natürlich er-

forderlich, doch dürfte das auch in anderen Berufen der Fall 

sein. Bei Erteilung von Konzessionen werden stets diejenigen 

Kandidaten bevorzugt, die am längsten Apotheken einwandfrei ver-

waltet haben. 

Die gesellschaftliche Stellung des Pharmazeuten wird, wie wir 
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das heute wohl in allen Berufen beobachten können, stets von der 

Person selbst abhängig sein. Jeder Apotheker aber, der seiner 

Tätigkeit mit Ernst und Gewissenhaftigkeit nachgeht, kann stolz darauf 

sein, einen Beruf auszuüben, der allerdings mühevoll und verant-

Wortungsreich ist, dessen Arbeit aber im Dienste des Allgemeinwohls 

steht und ihm das Vertrauen seiner Mitbürger sichert. In diesem 

Bewußtsein wird er stets eine innere Befriedigung finden. 



Der Lehrer. 
Von Oberlehrer Wolfgang Wachtsmuth. 

Wer einmal Gelegenheit gehabt hat, mit den Abiturienten 

einer Gymnasialklafse im Gespräch Fühlung zu nehmen, der wird 

nicht lange auf das Lieblingsthema der Schüler haben warten müssen: 

bald schon geht die Rede auf ihr künftiges Studium über, das Für und 

Wider wird diskutiert, Pläne und Hoffnungen kommen zum Ausdruck. 

Da hat der eine sich von jeher für Geschichte interessiert, — 

Geschichte will er auch studieren, Historiker will er werden. Den 

anderen hat die Natur in ihrer Schönheit oder in ihren Problemen 

gefesselt, — der Natur will er in seinem Studium und in seinem 

Berufe treu bleiben. Deutsche Sprache, deutsche Dichtung gewannen 

den dritten, altklassische Philologie, Physik, Mathematik fanden auch 

ihre Jünger. Und so geht es fort: was alles an Unterrichtsfächern 

die Schule gelehrt hat, immer sind es nicht wenige Schüler, die 

eine dieser Wissenschaften zum Studium erwählen. Da füllen sich 

die Hörsäle der Fakultäten mit Historikern und Alt-Philologen, 

M a t h e m a t i k e r n ,  N a t u r w i s s e n s c h a f t l e r n ,  G e r m a n i s t e n .  D a s  I n t e r -

e s s e  f ü r  i h r  S p e z i a l f a c h  h a t  s i e  h i n g e f ü h r t .  

Und später? Haben all die Hörer der „Philosophischen Fa-

kultät", wie der Sammelname für diese so sehr verschiedenen Wissen

schaften noch heute in Deutschland lautet, sich auch ernstlich gefragt: 

in welchen Beruf führt mich das Studium meiner Wissenschaft? 

Der Mediziner, der Theologe, die sind dieser Frage enthoben: ihr 

Weg ist mit der Wahl des Studiums bereits vorgezeichnet; Arzt 
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und Pastor werden sie fast alle werden, und das wissen sie schon 

bei ihrer Immatrikulation. Ganz anders die Studierenden der 

„Philosophischen Fakultät". Sie wählten ihr Studium aus Inter-

esse für ihre SpezialWissenschaft; wird ihr Beruf sie aber auch 

ihrer Wissenschaft leben lassen? Werden sie Gelehrte, Forscher wer-

den? Nein, es ist ein Bruchteil, dem diese Zukunft winkt. Die 

große Mehrzahl der Naturwissenschaftler, Mathematiker, Historiker, 

der Alt- und Neuphilologen wird einst Lehrer werden müssen. Leute 

mit den verschiedenartigsten wissenschaftlichen Interessen und Nei

gungen, aus den verschiedensten Studienzweigen heraus, sie alle wer-

den zu einem Beruf geführt, zu dem des Lehrers. 

Gerade entgegengesetzt ist die Lage des Juristen. 

Wir Lehrer beobachten es äußerst häufig, daß Schüler die für 

keine einzelne Wissenschaft ein spezielles Interesse haben, das juristische 

Studium wählen. Mit gutem Grund. Das eine Studium er-

öffnet ihnen späterhin die Bahn zu den verschiedensten Berufen. 

Je nach seiner Neigung kann der Jurist sich nach beendetem Stu

dium für die Karriere des Rechtsanwalts, des Richters, des 03er-

waltungsbeamten entscheiden, also Berufe wählen, die durchaus we-

sensungleich sind. Die juristische Fakultät entläßt mithin ihre 

Hörer in die verschiedensten Berufszweige, die äußerst verschiedenen 

Wissenschaften der Philosophischen Fakultät führen ihre Jünger in 

der überwiegenden Mehrzahl der Fälle einem Berufe, dem des 

Lehrers zu. 

Das gibt zu denken. Denn Interesse für ein bestimmtes 

Wissensgebiet haben, und darin Lehrer werden, ist zweierlei. Man 

kann ein glänzender Historiker, Mathematiker, aber dabei ein ganz 

untauglicher Geschichts- oder Mathematiklehrer sein. Das ist eine 

Binsenwahrheit, — wie wenige fragen aber bei der Wahl ihres 

Studiums danach! 

Man mißverstehe mich nicht. Nicht abschrecken will ich den 

für seine Wissenschaft Begeisterten; nur vorsehen soll er sich und 

sich darüher klar zu werden suchen: habe ich auch Neigung zum 

Lehrerberuf? Wird er mir, soweit sich das vorher bestimmen 

läßt, auch Befriedigung gewähren? Und werde ich den Anforderungen 
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genügen, die man an mich billigerweise stellen kann? Um auf diese 

Fragen die Antwort zu finden, ist vor allem eines erforderlich: die 

k l a r e  E i n s i c h t ,  w o r i n  d e r  L e h r e r b e r u f  b e s t e h t ,  w a s  s e i n  

Wesen, seine Aufgabe ist. 

Wer da glaubt, daß der Lehrer viel Zeit zu Wissenschaft-

licher Forschung, zur Gelehrtenarbeit auf seinem Spezialgebiete 

finden kann, der wird sich bitter enttäuscht fühlen. Der Lehrer, der 

es wirklich ernst mit seinem Berufe nimmt, der mit ganzer Seele 

bei der Sache ist, der als Pädagoge sich weiterbilden will, der ist 

voll und ganz in Anspruch genommen. Bis zum halben Nachmit-

tag ist er mit Stundengeben beschäftigt. Welche Anspannung der 

ganzen Persönlichkeit das bedeutet, kann nur der ermessen, der es 

versucht hat. Dann kommt die häusliche Präparation, Korrekturen, 

pädagogische Studien und schließlich (wir werden noch sehen, wie 

wichtig das gerade für den Lehrer ist) die Pflege allgemeiner geistiger 

Interessen. Wo bleibt ihm da noch Zeit zu wirklich ernster For

schung in seinem Spezialfach? Die Ferien allenfalls. Doch wird der 

rechte Lehrer diese vielfach zu rezeptiver und produktiver Arbeit in 

seiner eigentlichen Domäne — in der Erziehungs- und Unterrichts-

lehre — gebrauchen wollen. Da soll er forschen und schöpferisch 

gestalten, dazu ist er berufen, das ist sein Gebiet. Wem daher 

seine Fachwissenschaft die Hauptsache ist, der sei eindringlich vor 

dem Lehrerberuf gewarnt. Er wird verbittert, enttäuscht oder — 

verknöchert und zur Maschine geworden aus seinem Beruf hervor

gehen. Ich hörte kürzlich eine Dame auf die Frage, ob sie Lehre-

ritt sei, ablehnend antworten: „Nein, ich bin keine Lehrerin; ich 

bin eine Dame, die Stunden gibt." Ein köstliches Wort! Es muß 

ein elendes Dasein sein, so ein „Herr, der Stunden gibt!" Den 

ganzen Vormittag über sich Jahr für Jahr, Stunde für Stunde 

mit „dummen Jungen" abplacken, sehnsüchtig den Schulschluß erwar

ten, um endlich „Mensch zu sein", um seinen Neigungen — der 

„reinen Wissenschaft" leben zu können. Immer dasselbe pauken, 

in ödem Einerlei. Ja, dann muß man verbittern oder resigniert die 

Waffen strecken und eben zum Einpauker werden. Denn es gibt 

keine Abwechslung im Stoffe, man täusche sich da nichts vor! Der 
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Stoff bleibt in der Hauptsache immer derselbe, die kleinen Varianten, 

die man da anbringen kann, ändern im Grunde nichts. Wohl ver-

mag der Deutschlehrer, wenn er womöglich am selben Tage in zwei 

Parallelklassen denselben Unterricht erteilen muß, um Abwechslung 

für sich zu schaffen, hier vielleicht den „Wallenstein", dort die „Jung

frau" lesen zu lassen. Aber der Mathematiker z. B.? Kann der 

etwa in einer Klasse mit den Dezimal-, in der anderen mit den 

gewöhnlichen Brüchen sein Pensum beginnen? Nein, die Aufein-

anderfolge des Stoffes schreibt ihm der Stoff selbst vor, und wenn 

dem Lehrer auch bei der Wahl der zu lösenden mathematischen Auf-

gaben ein Variieren möglich ist, ihm, dem Lehrer, sind die Auf

gaben im Grunde doch alle gleich. Das Gesagte gilt auch für die 

meisten anderen Unterrichtsfächer. Darum nochmals: der Stoff 

bleibt immer derselbe, es i st ein ständiges Wiederholen, es i st ein tö

t e n d e s  E i n e r l e i  —  f ü r  d e n ,  d e m  d e r  S t o f f  d i e  H a u p t -

fache ist, der fein Studium nur aus wissenschaftlichem Interesse 

für sein Spezialfach wählte und dann, wie so viele, in den Lehrer

beruf gedrängt wurde. Das sind die Lehrer, die sich deklassiert 

fühlen, die den „Universitäts-Professor" als das allein Erstrebens- ' 

werte, als das „Höhere" ansehen. Von ihnen gilt das Riehl'sche 

Wort: „Ein Gymnasiallehrer ist ein Mann, der eigentlich etwas 

anderes sein möchte, als ein Gymnasiallehrer". 

Welch einen Ausweg gibt es da? Ist ein jeder Lehrer unrettbar 

dieser Tretmühle ausgeliefert? 

Nun, das Bild ändert sich mit einem Schlage, wenn der 

Lehrer nicht seinen Stoff, nicht seine SpezialWissenschaft, sondern 

den Schüler als sein vornehmstes Arbeitsobjekt betrachtet. Nun 

gibt es keine Wiederholungen mehr. Ständig wechselt sein Ob

jekt, immer neue Aufgaben treten mit den neuen Schülern oder 

beim Heranwachsen der alten an den Lehrer heran. Seine Spe-

zialwissenschaft wird ihm Mittel zum Zweck, wird ihm zum Werk

zeug, mit dem er an seinem Objekt, dem Schüler, arbeitet. Soll 

ich noch ausdrücklich betonen, daß der Lehrer sein Werkzeug auch 

von Grund aus zu kennen, zu beherrschen hat? Das muß ein 

jeder Meister! Keiner Halbbildung des Lehrers will ich daher das 
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Wort reden. Arbeiten soll auch er, fortschreiten 

m i t  s e i n e r  W i s s e n s c h a f t .  D i e  w i s s e n s c h a f t l i c h e  F o r s c h u n g  

in seinem Spezialfach ist aber nicht seine Aufgabe. Seine Auf-

gäbe ist die Arbeit am Schüler, ist mit einem Worte die Erziehung l 

3 m  D i e n s t e  d e r  E r z i e h u n g  d e s  S c h ü l e r s  m u ß  e r  

l e b e n ,  n i c h t  a b e r  i m  D i e n  s t  e  s e i n e r  W i s s e n s c h a f t .  

Dem könnte von gegnerischer Seite entgegengehalten werden, daß der 

Lehrer verflachen wird, wenn er sich seiner Wissenschaft gegenüber 

nur rezeptiv verhält, in ihr nicht forschend, aufbauend tätig ist. Da 

ist zu erwidern: der rechte Lehrer ist schöpferisch tätig in jeder 

Stunde, die er gibt. Seine Aufgabe ist es, ein Kunstwerk zu for-

men auch aus sprödem Stoffe und dann dieses Kunstwerk in plan-

mäßiger Weise, oft unmerklich für den Zögling, auf diesen wirken 

zu lassen. Der Lehrer ist Gestalter der Persönlichkeiten, die er er-

zieht, und des Stoffes, mit dem er erzieht. 

Da fragt es sich nun: wie, mit welchen Mitteln will er den 

Schüler erziehen, und was will er an ihm erreichen? 

Zunächst und vor allem: der Lehrer erzieht, er beeinflußt 

im Guten und im Schlechten den Schüler schon allein dadurch, daß 

er sich in exponierter Lage ihm gegenüber befindet. Der Schüler 

beobachtet selbst in kleinen Äußerlichkeiten den Lehrer mehr, als 

dieser oft ahnen mag. Man binde seinen Schlips eine Zeitlang 

anders als üblich, — es wird nicht lange dauern, so haben einige 

Schüler es nachgemacht. Doch auch in ernsten Dingen: ein unor

dentlicher Lehrer erzieht zur Anordnung, ein Unpünktlicher zur Un-

pünktlichkeit, und so fort. Es geht, gewollt oder ungewollt, ein 

ständiger Einfluß von der Persönlichkeit des Lehrers aus, und es ist 

zu wünschen, daß er sich dessen mehr bewußt wäre. Der erziehe-

fische Einfluß des „Beispieles" ist es, um den es sich hier 

handelt. 

Dann weiter. Der Lehrer erzieht durch den Unterricht. 

Denn neben der Vermittlung von Kenntnissen steht die erzieherische 

Aufgabe des Unterrichtes wohl mindestens ebenbürtig da. Erziehung 

zur Selbständigkeit — selbständig und klar im Denken, selbständig 

und warm im Fühlen, selbständig und fest im Handeln — das ist 
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die vornehmste Ausgabe des heutigen Unterrichtes. Selbständig ar-

betten soll der Schüler lernen, denn nur bei selbständiger, freiwilliger 

Arbeit können selbständige Menschen, sittliche Persönlichkeiten erstehen. 

Auf Persönlichkeitsbildung zielt unsere Schulerziehung hin. Nicht 

Historiker, Mathematiker, Alt-Philologen, Germanisten will die Schule 

heranbilden, wohl aber historisch denkende, logisch schließende, vom 

Hauche altklassischen Geistes berührte, für die Schönheit von Mutter-

spräche und Dichtung empfängliche Menschen. Auf diese allgemein 

erzieherische Bedeutung seiner Fachwissenschaft hat der Lehrer vor 

allem sein Augenmerk zu richten. Immer wieder muß er es sich 

vorhalten: nicht Fachgelehrte habe ich heranzubilden; meine Wissen

schaft ist Mittel zum Zweck, an ihr hat Geist, Wille, Gefühl des 

Schülers zu erstarken. 

Das gleiche Ziel, Persönlichkeitsbildung, verfolgt die D i s z i -

plinarpädagogik. „Freiwilliger Gehorsam muß der Triumph 

aller Erziehung sein", das ist der Leitsatz. Selbstzucht, Ver-

antwortlichkeitsgefühl, Ehrgefühl, die sollen beim Schüler syste

matisch herangebildet werden. Der ganze Verkehr des Lehrers mit 

dem Schüler, seine disziplinarischen Maßregeln, seine Strafen und 

sein Lob müssen dieses Ziel vor Augen haben. 

Nicht nur, damit dem Schüler ein vorgeschriebenes Mindest-

maß an Kenntnissen beigebracht wird, ist dieser der Schule, dem 

Lehrer anvertraut. Die Aufgabe des Lehrers ist, wie wir sahen, 

eine viel höhere. Und allein diese höhere Aufgabe erhebt den Leh

rer über das Drillen und Einpauken, sie allein läßt ihn volles Glück 

in seinem Berufe finden, sie hilft ihm die vielen täglichen Ärgernisse 

zu ertragen, ja über sie hinwegzusehen. 

Denn leicht ist es nicht, das Amt des Lehrers. Es ist ein 

Kampf. Ein Kampf des einzelnen gegen die niederen Instinkte, 

die in jeder Masse schlummern. Aber die Masse will gehorchen, 

ihr Massenwille ist in -Wirklichkeit nur Wille ihres Führers. Sich 

zum Führer der Masse aufwerfen, die guten Instinkte in ihr wecken 

und pflegen, die schlechten verkümmern lassen, das ist die erste 

Aufgabe der Klassenerziehung. Und schließlich: „Das oberste Ziel der 

Massenbildung ist die Massenzersetzung, hervorgerufen durch Bil
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dung von Individualitäten, von Persönlichkeiten, die das Bestreben 

haben, eigene Wege zu gehen." Ein Kampf des Lehrers für den 

Schüler ist es mithin, ein Kampf, geführt im Interesse der indivi-

duellen Entwickelung des einzelnen gegenüber der Masse. Dahin-

aus wollen wir. Wer den Kampf scheut, wer geruhsam und be-

quem dahinleben möchte, der lasse seine Hände vom Lehreramte! 

Wen aber ein Kampf lockt, wer seine Kräfte mit denen der Masse 

messen will, der wird reiche Freude in diesem Berufe finden. 

Ein froher Kampf soll es werden; und wer die rechten Gaben und 

den guten Willen hat, wer die rechte Kampfesfreudigkeit mitbringt, 

der wird auch Sieger werden. 

Wie aber muß der Lehrer beschaffen sein, um dieser seiner 

Aufgabe, sittliche. Persönlichkeiten heranzubilden, gerecht zu werden? 

Wenn ich im folgenden ein Bild von der Persönlichkeit des 

Lehrers zu entwerfen suche, so kann es sich natürlich nur um ein 

Idealbild handeln. Vollkommenes gibt es nicht unter den Menschen. 

Aber das darf uns nicht abschrecken. Stellen wir uns ein hohes 

Ziel an unseren Schülern, schaffen wir für uns selbst ein hohes 

Ideal, nun, so erstarken wir auch selbst, heben uns über uns 

selbst hinaus. Zu einem Ansporn wird uns das Idealbild, auch 

wenn es unerreichbar bleiben muß. 

Zunächst: will der Lehrer, daß aus seinen Schülern einst 

selbständige Menschen werden, nun, so muß er auch selbst nach 

Selbständigkeit streben. Er darf nicht stehen bleiben in der Arbeit 

an sich. Vorleben muß er den Schülern können, als sittlicher Cha-

rakter, als Persönlichkeit ihnen ein Muster zu werden suchen. Was 

wir Lehrer hier als Ideal für uns erstreben, werden wir an uns 

gewiß nicht im gewünschten Maße erreichen. Ich sagte das schon. 

Aber das Streben danach muß vorhanden sein, die ernste Einsicht, 

daß gerade wir Lehrer dieser Arbeit an uns im höchsten Maße 

bedürfen, daß sie gewissermaßen zu unserer Amtspflicht gehört. 

Doch weiter. Auch die ausgesprochenste Persönlichkeit, der 

sittlich höchststehende Charakter ist noch nicht ohne weiteres zum 

Iugenderzieher geschaffen. Da kommt noch das eine, das ausschlag

gebende Moment hinzu: nämlich die Liebe zur Jugend, das Ver



238 W. Wachtsmuth 

ständnis für ihre Eigenart, die Fähigkeit, jung zu sein mit ihr. 

Erzieherisches, pädagogisches Talent nennen wir das gemeinhin. 

Fühlen muß es die Jugend, daß der Lehrer mit ganzer Seele bei 

seinem Erzieher- und Lehrberufe ist, daß ihm das Herz warm wird 

beim Umgang mit ihr. Anteilnahme an ihren Leiden und Freuden, 

Vertrauen zu ihrem guten Willen muß die Jugend beim Lehrer 

sehen. Ein mißtrauischer Lehrer, auch wenn er sonst die besten 

Qualitäten hätte, wird nie und nimmer rechten Einfluß auf die 

Jugend gewinnen. Wer von Natur mißtrauisch ist, sollte nicht Lehrer 

werden. Er würde bittere Erfahrungen machen und nur zu oft 

Enttäuschungen erleben, auch wo er den besten Willen entgegenbrächte. 

Der Lehrer darf nicht nachtragend fein. Vergessen freilich 

darf er es nicht, wenn ein Schüler sich dieses oder jenes hat zu 

Schulden kommen lassen, aber kein Übelwollen hat er ihm nachher 

zu zeigen, im Umgang mit ihm muß er sich unbefangen geben, muß 

verzeihen können. 

Selbstbeherrschung braucht ferner der Lehrer. Wer gleich aus 

dem Häuschen gerät, schüchtert entweder die Schüler ein oder wird 

zur lächerlichen Figur. Ein kräftiges Donnerwetter ist freilich da

zwischen sehr heilsam, nur darf der Donner nicht zu lange andauern; 

fönst gewöhnt sich der Schüler an ihn, und er verfehlt seine Wirkung. 

Geduld, viel Geduld muß der Lehrer lernen, wenn sie ihm nicht in 

die Wiege gelegt war. Hat ihm die Natur dazu noch einen Schuß 

Humor mitgegeben, nun, so wird er mit Dankbarkeit diese wertvolle 

Gabe in den Dienst seiner Sache stellen. Der Humor wird ihm 

so manche Enttäuschung und Bitterkeit ersparen, wird ihm auch dazu 

verhelfen, in schwierigen Augenblicken den Schüler zu lenken und 

über heikle Situationen hinwegzukommen. 

Weiter. Wenn der Lehrer nicht nur Fachgelehrter, sondern 

Erzieher sein will, so genügt es nicht, daß er tüchtige Kenntnisse 

bloß in seiner SpezialWissenschaft hat. Wir kommen hier auf einen 

Wesensunterschied zwischen Gelehrtem und Lehrer zu sprechen. Der 

Gelehrte, der Forscher muß sich spezialisieren, und zwar schreitet 

dieser Spezialisierungsprozeß mit dem Anwachsen der wissenschaftlichen 

Erkenntnis der Menschheit fort. Immer engere Gebiete wird das 
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Forschungsfeld des künftigen Gelehrten umfassen. Seine wissen-

schaftliche Leistung wird durch Vielseitigkeit der Interessen herab-

gedrückt, er zersplittert sich. Eine gewisse Weltfremdheit, eine 

Unbeholfenheit dem wirklichen Leben gegenüber beobachten wir nur 

zu häufig gerade bei den größten Gelehrten. Nie wird sich der 

Lehrer diese Einseitigkeit, diese Spezialisierung erlauben dürfen. 

Lebende Menschen sind sein Arbeitsobjekt, mitten im Leben muß 

auch er stehen, wenn er die Schüler fürs Leben erziehen will. Viel-

seitigkeit der geistigen Interessen, Kenntnisse auf anderen Wissens-

gebieten, Verständnis für die Forderungen des Tages, der Zeit muß 

er besitzen, einen offenen Blick haben für alles Schöne und Große. 

Kein „Sicheinspinnen ins Gelehrtenstübchen" taugt für den Lehrer. 

Anregung muß er sich holen auch von außen, mitten aus dem Leben 

heraus. Dann allein wird er seiner umfassenden Erzieheraufgabe 

gerecht werden. 

Ilm aber all sein Wissen, seine Gaben in den Dienst seiner 

Sache stellen zu können, muß der Lehrer auch die Fähigkeit besitzen, 

dieses Wissen richtig zu handhaben, sein Werkzeug zweckentsprechend 

zu gebrauchen. Auch das will gelernt sein. Da glaubt vielleicht 

ein angehender Lehrer: „Ich fühle es, ich habe pädagogisches Talent, 

wozu also der Wissenskram von Pädagogik, Methodik, Didaktik? 

Ich treffe instinktiv schon das Rechte". Freilich, pädagogisches 

Talent kann durch theoretische Studien nicht erzeugt werden. Läßt 

sich ein Talent durch systematische Arbeit aber nicht fördern? Das 

wird im Ernste doch wohl niemand bestreiten. Alles aus sich allein 

zu schöpfen, geht auf die Dauer nicht. Da heißt es die Gedanken 

und Versuche anderer studieren, ihre Erfahrungen sich zu nutze 

machen, aus ihren Erfolgen und Mißerfolgen lernen. Und wieviel 

Möglichkeit zu lernen ist dem Lehrer geboten! Überreich ist heute 

die Literatur an Werken über Erziehung und über Technik des 

Unterrichts. Auf diesen beiden Gebieten, dem der Pädagogik und 

dem der Methodik, wird heute intensiv gearbeitet. Wie fasse ich 

das Kind, wie fasse ich den Unterrichtsstoff an, um gute Resultate 

zu erzielen? Da gehen die Meinungen der Fachleute heute noch 

vielfach auseinander. Das darf den jungen Lehrer aber nicht ab
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schrecken. Lerne die verschiedenen Methoden kennen, prüfe sie, such, 

ob Du aus ihnen für Dich etwas gewinnen kannst! Es wird sich 

immer lohnen. Man lernt ja nicht nur aus den Erfolgen, sondern 

auch aus den Fehlern und Irrtümern anderer. Da heißt es oft 

nur, der Sache ernst auf den Grund gehen. Selbstverständlich 

sei der sklavischen Nachahmung einer Methode nicht das Wort 

geredet. Das Ausschlaggebende ist immer die Wirkung von Mensch 

auf Mensch. Über der Methode steht der Lehrer. Gestalter 

und Führer ist letzten Endes immer die Persönlichkeit. Seiner 

Persönlichkeit hat der Lehrer die Methode anzupassen, nicht aber 

umgekehrt, seine Persönlichkeit der Methode unterzuordnen. Auch 

der Schöpfer einer Methode hat sie aus seiner Persönlichkeit heraus 

gebildet. Aber — und das sei jedem angehenden Lehrer eindring-

lichst gesagt — ohne Methode gibt es keinen rechten Unterricht. 

Eine Methode muß jeder Lehrer haben, nur nicht „die" Methode, 

die eine alleinseligmachende! Solch eine gibt es nicht. 

Das wäre in großen Zügen ein Bild des Lehrers, wie es sich 

aus seiner Aufgabe heraus ergibt. Leicht ist er nicht, der Lehrberuf. 

Doch — so hart es klingt und wenn es gewiß auch cum grano 

salis zu verstehen ist — ein jeder Lehrer hat die Schüler, die er 

verdient. Ein Lehrer, dem die Natur pädagogische Gaben verliehen 

hat, der dann mit ganzem Ernst und mit ganzem Herzen bei seinem 

Berufe ist, der wird volle Freuden, volle innere Befriedigung in 

seinem Amte finden. Das wird ihn reichlich entschädigen auch für 

eine gewisse Zurücksetzung, die er noch vielfach erfahren muß. Denn 

es sei nicht verschwiegen: Gesellschaft und Staat gewähren dem 

Lehrer nicht die ideelle Anerkennung, die ihm bei der Bedeutung 

und dem Maß seiner Arbeit gebührte. Es hat das freilich seine 

historischen Gründe. 

Das Lehreramt als selbständiger, differenzierter Beruf ist noch 

nicht alt. Nicht viel über 100 Jahre. Bis dahin wurde es in 

Deutschland meist entweder von im Studium verunglückten Studenten 

oder im Nebenamt von Theologen ausgeübt. Öffentliche Schulen 

gab es wenige. Die wohlhabenden Kreise ließen ihre Kinder von 

Hauslehrern, den „Hofmeistern" oder „Gouverneuren", unterrichten. 
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Meist waren es junge Kandidaten der Theologie, die vor Antritt 

einer Pfarre auf diese Weise sich Geld und auf Reisen Welt- und 

Menschenkenntnis erwarben. Kein Wunder, daß ein Beruf, der 

meist im Nebenamt und vorübergehend ausgeübt wurde, sich als 

solcher keiner besonderen Wertschätzung erfreute. Dazu kommt noch, 

daß man im Kinde bloß ein niederes, minderwertiges Wesen sah, 

die Beschäftigung mit einem solchen daher nicht das Ansehen einer 

Person heben konnte. Dann trat ein Aufschwung im Schulwesen 

ein. Man erkannte, daß Volksbildung auch Volkswohlstand bedeute. 

Die Zahl der Schulen und mit ihr der Lehrer wuchs rapid. Es 

bildete sich der selbständige Stand der Volksschullehrer. Zugleich 

mehrte sich die Zahl der sogenannten „Gelehrtenschulen", die unseren 

heutigen Gymnasien entsprechen. Die Lehrerschaft dieser Gelehrten-

schulen nahm nun eine Zwitterstellung zwischen Universitätsprofessor 

und Schullehrer ein, und das ist es, woran unser heutiger 

sogenannter „Oberlehrerstand" noch eben krankt. Diese Lehrer waren 

ihrer Vorbildung, ihren Neigungen und ihrem Streben nach Gelehrte, 

doch mußten ihre wissenschaftlichen Leistungen naturgemäß schon aus 

Zeitmangel hinter denen der Universitätsprofessoren zurückstehen. Sie 

schätzten sich aber selbst nach ihren Erfolgen auf wissenschaftlichem 

Gebiete ein, und diese Schätzung hat von ihnen die Gesellschaft 

übernommen und übt sie, vielfach unbewußt, noch heute an den 

„Oberlehrern" aus. Noch heute wird der Lehrerstand, sogar von 

vielen Berufsgenossen, gerade auf Grund seiner geringeren wissen-

schaftlichen Leistungen niedriger gewertet, als der Professorenstand 

und gewissermaßen als seine Unterstufe betrachtet. Das ist aber 

widersinnig: man wertet den Beruf des Lehrers auf Grund einer 

Forderung, die zu erfüllen, wie wir sahen, gar nicht seines Amtes 

ist. Lehrer und Universitätsprofessor sind, wie die Verhältnisse liegen, 

zwei ihrer vornehmsten Aufgabe nach verschiedene Berufe, sie 

können nicht gegen einander abgewogen werden. 

Es gehört mit zu den Aufgaben der kommenden Lehrergene-

rationen, die Stellung des Lehrers in den Augen der Gesellschaft 

zu heben. Erst wenn die Erziehung der Jugend als vollwertiger, 

selbständiger, seine innere Würde in sich tragender Beruf von 

16 
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Lehrern und Laien anerkannt sein wird, erst wenn beide Teile 

diesen Beruf nicht für minderwertiger, als die Beschäftigung mit 

der „reinen Wissenschaft" ansehen werden, erst dann wird der 

Lehrer die soziale Stellung errungen haben, die ihm seiner Bedeutung 

nach gebührt. Auch bei uns zu Lande ist hier noch manches zu 

bessern, wenngleich die Verhältnisse günstiger liegen, als in Deutsch

land. Aber auch bei uns nimmt, vor allem in größeren Städten, 

unter den Berufen des Literatenstandes — dem des Arztes, Gelehrten, 

Rechtsanwaltes, Pastors — der Lehrerberuf wohl die letzte Stelle 

ein. Wer eitel ist, wer seine Würde nicht in sich selbst sucht, wem 

es auf eine unbedingte soziale Anerkennung ankommt, der wird 

unter dieser Rangfolge zu leiden haben. 

Soviel vom Amt und von der Persönlichkeit des Lehrers. 

Nun entsteht die Frage: welcher Ausbildung bedarf der 

Lehrer, damit er den heute an ihn zu stellenden Anforderungen 

gerecht wird? 

Wir kommen zu einem sehr dunklen Punkte. Die Ausbildung 

des Lehrers ist nämlich bei uns eine durch und durch ungenügende! 

Wir charakterisierten den Lehrer als Erzieher. Als Erziehungs-

mittel waren ihm gegeben: der Einfluß, der von ihm als sittlicher 

Persönlichkeit auf den Zögling gewollt oder ungewollt ausgeht; 

ferner seine SpezialWissenschaft, die zielbewußt, „methodisch" geHand-

habt, ihre erzieherisch bildende Wirkung auf den Zögling ausübt; 

schließlich disziplinare Maßnahmen, die durchaus auf Kenntnis 

der kindlichen Psyche zu basieren sind. Was gibt nun die heutige 

Ausbildung dem Lehrer mit auf den Weg, um im angedeuteten 

Sinne erzieherisch tätig zu sein? Es ist erschreckend wenig! 

Der Lehrer genießt auf der Universität eine wissenschaftliche 

Durchbildung in seinem Spezialfach. Wir möchten diese Ausbildung 

in keinem Falle missen. Wer nach wissenschaftlichen Grundsätzen 

erziehen, wer die Schüler zur selbständigen Arbeit anleiten will, muß 

selbst wissenschaftlich durchgebildet sein, muß wissenschaftlich denken ge

lernt haben. Diese wissenschaftliche Ausbildung ist gemeinsam dem 

künftigen Gelehrten und dem künftigen Lehrer, sie ist für beide ein 

unbedingtes Erfordernis. Nun aber die spezielle Tätigkeit des 
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Lehrers. Sie ist, wie wir eben sahen, eine erzieherische, „pädago. 

gischc", die, nach der jugendlichen Psyche sich richtend, den Stoff 

methodisch gestaltet, zielbewußt disziplinare Maßnahmen ergreift. 

Was weiß der angehende Lehrer von der kindlichen Psyche? 

Was weiß er von der Erziehungslehre, der „Pädagogik", ihrer 

Geschichte, ihren Gesetzen? Was weiß er von der Methodik 

seines Unterrichtsfaches und des Unterrichts im allgemeinen? Nichts, 

absolut nichts! Alles, was das eigentliche Wesen des Lehrerberufes 

ausmacht, ist ihm beim Antritt seiner Tätigkeit eine terra incognita. 

Nicht das Geringste hat ihm seine Ausbildung für die speziellen 

Bedürfnisse seines Berufes mitgegeben. Und dabei beginnt der 

Lehrer bei uns seine Tätigkeit nicht etwa als Auskultant, Hospitant, 

Hilfslehrer oder wie man es nennen will. Nein, sofort wird ihm 

ein selbständiger Posten anvertraut. Er erhält als selbständiger 

Klassenlehrer seine bestimmte Stundenzahl und hat zu sehen, wie er 

mit seiner Aufgabe fertig wird. Die Rechte und Pflichten eines 

jungen Lehrers, der eben die Universität verlassen hat, unterscheiden 

sich in nichts von denen des erfahrenen Pädagogen, höchstens, 

daß man ersterem wohl selten ein Ordinariat anvertrauen wird. Ein 

mit dem Wachsen der pädagogischen Erfahrung wachsendes Avance

ment innerhalb der Lehrerschaft gibt es nicht. Der Direktor- und 

Inspektorposten ist bei der großen Zahl der Lehrer und der kleinen 

Zahl dieser beiden Ämter ja nur einem verschwindenden Bruchteil 

zugänglich. Auch verlangen diese Posten noch ganz spezielle 

Anlagen, die durchaus nicht jeder tüchtige Lehrer hat und zu haben 

braucht. — Noch einmal: der junge, ganz unerfahrene, für seinen 

Beruf ganz ungenügend vorgebildete Lehrer steht neben dem älteren, 

erfahrenen rechtlich durchaus ebenbürtig da. Ist das nicht geradezu 

absurd?! Vergleichen wir doch damit andere Berufe. 

Der Kaufmann, der Ingenieur, der Handwerker, der Jurist 

als Verwaltungsbeamter: sie alle fangen zunächst klein an, erst mit 

dem Wachsen ihrer Erfahrungen und Leistungen avancieren sie. 

Ähnlich der Richter, der Rechtsanwalt: eine vorgeschriebene Zeit 

muß da der junge Jurist am Gericht auskultieren, als Gehilfe eines 

Rechtsanwaltes tätig sein, che er einen selbständigen Posten ein-

16* 
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nehmen darf. Noch besser steht die Sache beim Arzt. Neben einer 

wissenschaftlichen Durchbildung wird ihm schon auf der Universität — 

auf Kliniken :c. — auch eine praktische Vorbereitung für seinen 

künstigen Beruf geboten. Hierzu kommt, daß ein absolviertes medi

zinisches Studium vielfach noch kaum als ausreichend für den Arzt 

angesehen wird. Wer wirklich Tüchtiges leisten will, pflegt heute 

meist noch jahrelang als Assistent tätig zu sein. Erst dann läßt der 

Mediziner sich als selbständiger Arzt nieder. Wo gibt es bei uns 

„Assistentenjahre" für den Lehrer? Weiter — der Theologe. Ihm 

wird als Student schon offiziell Gelegenheit geboten, zu predigen, 

Synoden, Konferenzen zu besuchen. Vor allem aber muß er nach 

absolviertem Studium noch ein „Probejahr abhalten", bei einem 

Pastor „in die Lehre gehen", ehe er eine eigene Pfarre erhält. 

Wohin wir blicken, für alle Berufe wird eine spezielle 

Vorbildung verlangt, oder man fängt klein an, und das Avancement 

richtet sich nach den Leistungen. Nur der Lehrer, er, der nicht die 

geringste Vorbildung für die speziellen Bedürfnisse seines Berufes 

erhalten, der bloß zum Gelehrten ausgebildet wurde, er kommt 

sofort in den Sattel. Nun reite! Es wird auch danach! Mancher 

lernt es nach bitteren Erfahrungen, mancher lernt es nie mehr. Nur 

böse, daß diese unbeholfenen Anfängerversuche des Lehrers auf Kosten 

unserer zu erziehenden Jugend gehen. 

Ist man wirklich noch immer im Wahne befangen, daß zum 

Erziehen der Jugend ein jeder „Gebildete" ohne weiteres fähig sei, 

ein jeder, der über ein gewisses Maß gesunden Menschenverstandes 

verfügt; daß weder besondere Gaben, noch eine besondere Vorbildung 

dazu gehören? Fast sollte man es glauben! Hier muß Abhilfe ge

schafft werden. Eine vollständige Reorganisation der Ausbildung 

des künftigen Lehrers ist unerläßlich, und es mehren sich bereits die 

Anzeichen, daß der Lehrerstand selbst diese Reform vom Staate 

erzwingen wird. 

Wie würde sich nun das Studium für den Lehrer gestalten? 

Von der Notwendigkeit der wissenschaftlichen Aus-

bildung in einem Spezialfache sprachen wir schon. Die 

bleibt bestehen; doch wäre gegen Schluß des Studiums eine Spaltung 
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in künstige Gelehrte und künstige Lehrer vielleicht schon angängig. 

Wessen Arbeitsobjekt nicht die reine Wissenschaft, sondern der Mensch 

wird, der muß auch von den Gesetzen etwas verstehen, die Geist, Wille, 

G e f ü h l  d e s  M e n s c h e n  r e g i e r e n .  E i n e  p h i l o s o p h i s c h - p s y c h o -

logische Ausbildung des Lehramtskandidaten ist unerläßlich. Kinder-

Psychologie vor allem darf nicht fehlen. Doch die Kenntnis der 

menschlichen Psyche allein genügt nicht. Man muß auch wissen, 

wie diese Psyche zu lenken ist, um die gewünschten Resultate zu 

zeitigen. Erziehungslehre, „Pädagogik", ihre Geschichte, ihre 

Lehren wären also das zweite theoretische Fach, das der künftige 

Lehrer zu treiben hätte. Damit wäre sein Aniversitätsstudium abge

schlossen. Die Mehrinanspruchnahme (etwa ein halbes Jahr) ist 

kaum sehr bedeutend; ganz fortfallen würde sie, wenn eine Gabelung 

in Gelehrte und Lehrer sich vielleicht schon auf der Hochschule gegen 

Schluß durchführen ließe. 

Mit Absolvierung seines Llniversitätsstudiums ist der Gelehrte 

noch nicht fertig. Ihm steht noch das Magisterexamen, das Privat-

dozententum bevor, wenn er die Professorenkarriere ergreifen will. 

Auch der Lehrer hat seine Ausbildung noch nicht abgeschlossen. Das 

theoretische Wissen allein genügt nicht. Sein Beruf ist ein praktischer, 

eine praktische Vorbildung ist daher durchaus erforderlich. 

Dieser hat das „Seminar" mit etwa einjährigem Kursus zu 

dienen. Eine „Äbungsschule" müßte der Anstalt angegliedert sein. 

Im Seminar treibt der Kandidat praktische Pädagogik, experimentelle 

Psychologie und Methodik des Unterrichts: wie fasse ich das Kind, 

wie fasse ich meinen Stoff, wie fasse ich mich selbst an, damit ich 

mit dem Stoffe am Kinde die gewünschten Resultate erziele? An 

der Äbungsschule unter Leitung tüchtiger Pädagogen hätte der 

Kandidat dann sein Können zu erweisen, sich praktische Ersahrungen 

zu sammeln. Der Aniversitäts-Poliklinik des Mediziners entspräche 

mithin diese Seminar-Äbungsschule des Lehrers. 

Damit wäre die Vorbildung des Lehrers abgeschlossen. Jetzt 

erst dürfte er sein Amt antreten, und auch hier wäre zunächst ein 

vielleicht halbjähriger Hilfslehrer- (Assistenten-) Posten anzuraten. 

Etwa zwei Jahre mehr als bisher brauchte mithin der Lehrer zur 
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Erlangung materieller und ideeller Selbständigkeit. Vergleichen wir 

das mit der Dauer der Ausbildung in anderen akademischen Berufen, 

dem des Arztes, Juristen, Gelehrten, so ist das nicht viel. Daß 

mit der Vertiefung der Vorbildung des Lehrers gerechterweise auch 

eine Besserung seiner materiellen Lage Schritt halten müßte, ist 

selbstverständlich.*) 

Zukunftsmusik ist beides noch für uns. Daher entsteht die 

Frage: wie haben wir uns zu behelfen, ehe die Reform des Lehrer-

bildungswesens bei uns Platz gegriffen hat? 

Zunächst: man fange früh mit der Vorbildung an. Privat-

stunden und Hauslehrerstellen, beide schon vom älteren Schüler und 

vom Studenten übernommen, können bereits manche Erfahrung ver-

Mitteln. Am empfehlenswertesten wäre es, zwischen Abiturium und 

Immatrikulation ein Hauslehrerjahr zu schieben. Da, im ständigen 

Umgang mit der Jugend, könnte der angehende Student sich Klarheit 

darüber verschaffen, ob er die für den Lehrerberuf nötigen Gaben 

auch wirklich besitzt. Wem das Unterrichten, der Verkehr mit jün

geren Schülern Freude macht; wem es gelingt, den Stoff methodisch 

so zu gestalten, daß er seinem Schüler klar wird, ihn fesselt und 

anregt, der hat schon eine gewisse Garantie dafür, daß ihm der 

Lehrerberuf einst Befriedigung und Erfolg geben werde. Wer da

gegen nur mit Hängen und Würgen an feine Hauslehrerpflichten 

geht, der sollte es sich sehr ernstlich überlegen, ob er ein Studium 

erwählen darf, das ihn wahrscheinlich dem Lehrerberuf zuführt. 

Weiter: der Student lese bereits eine pädagogische Zeitschrift. 

*) Mit dem Gesetz vom 1. Juli 1912 sollte ein Anfang in dieser 
Richtung gemacht werden; die Bewährung des neuen Gesetzes in der 
Praxis ist jedoch noch sehr zweifelhaft. Äeute beginnt ein Lehrer mit 
Kochschulbildung, wenn er 24 Stunden wöchentlich gibt, mit einem Ge
halt von 1800 Rbl.; ist er zugleich Ordinarius (er darf dann nur 18 
Stunden geben) mit 1950 Rbl. — Nach 25-jähriger Dienstzeit steht er 
sich auf 3800, resp. 3950 Rbl. — Für Gymnasiallehrer ohne Koch-
Schulbildung (viele Neu-Philologen z. B.) sind die Sätze 1470, resp. 
1710 Rbl. und 2470 resp. 2710 Rbl. — Die volle Pension nach 25-jäh-
riger Dienstzeit beträgt sür die ersteren 1800, für die letzteren 1000 Rbl. 
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Er mag zunächst bloß darin blättern; hat er von Natur pädagogische 

Gaben, so werden ihn die neuen Probleme bald fesseln, und er wird 

sich immer mehr und mehr darin vertiefen. Einen doppelten Gewinn 

wird er daraus ziehen: einerseits Aufklärung über seine Qualifikation 

zum Lehrer, andererseits Bereicherung seines pädagogischen Wissen?. 

Kürzlich hörte ich, daß eine der Dörptschen Korporationen den 

„Pädagogischen Anzeiger für Rußland"*) abonniert und auf dem 

Lesetisch ausliegen habe. Ich weiß nicht, ob das auf allen Kon-

ventsquartieren der Fall ist. Es wäre das jedenfalls ein sehr 

erfreulicher Anfang; die guten Früchte werden gewiß nicht ausbleiben. 

Ferner: der Student hat die Möglichkeit, auch nicht offiziell 

vorgeschriebene Vorlesungen zu hören. Er belege daher auch philo-

sovhische Fächer, vor allem Psychologie. Pädagogik wird hierzulande 

wohl nur auf wenigen Universitäten gelesen; sonst käme dieses Fach 

neben der Psychologie in erster Linie in Betracht. 

Schließlich das Wichtigste: wer es nur irgend ermöglichen 

kann, suche nach beendetem Fachstudium nicht gleich eine Lehrerstelle 

anzutreten, sondern gehe zur speziellen pädagogischen Ausbildung auf 

ein Jahr ins Ausland. Es gibt ja so viele Reisestipendien: von 

den studentischen Korporationen, Ritterschaften, Kommunen 2c. Fast 

immer werden diese zu weiteren fachwissenschaftlichen Studien erbeten 

und vergeben. Es ist im Interesse unserer deutschen Kultur dringend 

erwünscht, daß diese Stipendien mehr Verwendung auch für die 

pädagogische Ausbildung künftiger Lehrer fänden. Ganzen Genera-

tionen käme das zu gute. 

Im Auslande ist dem angehenden Lehrer reiche Gelegen-

heit geboten, sich pädagogisch zu orientieren. Der Besuch eines 

Seminars sei sein erstes Ziel. Da hat der Kandidat nicht 

nur die Möglichkeit, die ihm noch ganz fremden Wissensgebiete 

„Pädagogik" und „Methodik des Unterrichts" theoretisch zu studieren, 

sondern auch an den Äbungsschulen zu lernen, wie die Theorie 

sich in die Praxis umsetzen läßt. Vielfach werden von den ver-

schiedenen Seminaren auch verschiedene Anterrichtsprinzipien vertreten. 

*) Monatsschrift, herausgegeben von Alexander Eggers-Reval. 
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Wertvoll ist es daher, wenn der angehende Lehrer nicht nur ein 

Seminar besucht. Er entginge damit der Gefahr, sich von vorn

herein für eine Methode allzusehr zu engagieren. Ein Hospitieren 

an ausländischen staatlichen Schulen und der Besuch allgemeinbil-

dender Vorlesungen wird gleichfalls von größtem Nutzen sein. 

Überhaupt — so ein Jahr im Auslande als reiferer Mensch! 

Was hört man, was sieht man nicht alles! Das weitet den Blick, 

befreit von Vorurteilen, legt Keime zu eigenem Schaffen. Gefördert 

in seinem Wissen, gefördert in seinem Können, gefördert endlich in 

seinem Menschentum wird er in die Äeimat zurückkehren. 

Das sei die Ausbildung, wie sie ein Lehrer unserer Mittel

schule schon heute sich erwerben müßte. „Fertig" ist er dann aber 

noch nicht. Stillstand ist Rückschritt. Pädagogische Vereinigungen, 

pädagogische Zeitschriften und Bücher, Ferienkurse, Lehrertage und 

Abkommandierungen *) ins Ausland, sie alle geben ihm die 

Möglichkeit, sich weiterzubilden, sein Wissen und Können zu ver

tiefen. — And wir brauchen Lehrer. Es sind ihrer viel zu wenige. 

Aber wir brauchen tüchtige Lehrer! Wir brauchen sie heute so sehr, 

wie vielleicht nie zuvor. Gilt es doch den Nachweis führen, daß 

unsere deutschen Schulen Existenzberechtigung haben — nein mehr, 

daß sie mit Ehren, mit Auszeichnung bestehen können. Das ver

mögen sie aber nur, wenn ihr Lehrermaterial sich auf der Äöhe 

hält, wenn es die Vorbildung hat und das Streben zeigt, die allein 

einen vollen Erfolg garantieren. 

Was vom Lehrer der Mittelschule gesagt wurde, das gilt in 

a l l e n  w e s e n t l i c h e n  S t ü c k e n  a u c h  v o m  E l e m e n t a r l e h r e r .  A u c h  

er ist Erzieher, auch er hat Geist, Wille, Gefühl der Jugend zu 

fördern, zu vertiefen. Er ist uns Mittelschullehrern in einem aber 

weit voraus: er genießt — ich denke z. B. an das Mitausche 

Deutsche Lehrerseminar — die spezielle Vorbildung, die wir Mittel-

schullehrer so schmerzlich vermissen. Er hat am Seminar die 

*) Viel zu wenig werden diese letzteren geübt! Dem Lande er
wüchse aus ihnen der größte Nutzen. Eine pädagogische Studienreise 
wird den reiferen Lehrer, der eigene Erfahrungen und selbständige 
Kritik mitbringt, noch viel mehr bereichern, als den Anfänger. 
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Möglichkeit, Pädagogik und Methodik zu treiben, ihm steht eine 

Äbungsschule zur Verfügung, wo er unter kundiger Leitung praktische 

Erfahrungen sammeln kann. Es ist zu wünschen, daß Söhne aller 

Bildungsschichten dem Seminar zugeführt werden. Die Ausbildung 

beansprucht einen äußerst geringen Kostenaufwand*); dabei können 

die Absolventen durch Ablegung der „Kauslehrerprüfung" sich auch 

die Lehrberechtigung in beliebigen Wahlfächern für die vier unteren 

Klassen der Mittelschulen (z. B. für den gesamten Geographie-

oder Arithmetik-Unterricht) erwerben. Die Aussichten sind mithin 

die denkbar günstigsten. — Eines geht dem Elementarlehrer heute 

noch ab: die wissenschaftliche Durchbildung in einem Spezialfach. 

Das wird von den reichsdeutschen Volksschullehrern schmerzlich empfun

den, und ihr ganzes Streben geht dahin, sich den Weg zur Universität 

zu erschließen, um dort etwa in Psychologie, Philosophie, Päda

gogik wissenschaftlich denken, wissenschaftlich arbeiten zu lernen. Wir 

sind hier noch nicht so weit; Abhilfe sucht man jedoch auch hier zu 

schaffen; an Stelle des mechanischen EinPrägens tritt heute auf dem 

Seminar das selbständige Erarbeiten; freie Vorträge, Referate, 

Exkursionen, praktische Arbeiten führen zur Vertiefung, zur geistigen 

Aneignung des Lernstoffes. So ist beste Hoffnung vorhanden, daß 

uns in Mitau ein tüchtig vorgebildeter Elementarlehrerstand ersteht, 

der berufen ist, unserer deutschen Kultur die wertvollsten Dienste 

zu leisten. 

Hoffen wir, daß unsere Mittelschullehrer nicht zurückstehen 

werden. Kossen wir, obgleich die Regierung von ihnen noch keine 

spezielle Ausbildung verlangt, daß sie selbst die Notwendigkeit dieser 

Ausbildung einsehen und selbst dafür Sorge tragen werden, sich 

das an Wissen und Können anzueignen, was ihnen In- und Aus

land bieten. Dann aber, wenn der Lehrerstand auf der Höhe 

steht, die man billigerweise von ihm verlangen kann, dann wird er 

in unserer Heimat auch zu dem Kulturfaktor werden, zu dem er 

seiner Aufgabe nach berufen ist. 

*) Vierjähriger Kursus. Pro Jahr 150 Rbl. für Unterricht und 
vollen Lebensunterhalt. Nur die Kleidung ist selbst zu bestreiten. 



250 W. Wachtsmuth 

•Und wenn dem Lehrer, dessen Werk nicht sichtbar fortlebt, die 

Nachwelt auch keine Kränze flicht, so darf ihn das nicht anfechten. 

Die Wirkung seines Werkes ist bleibend! Und dieses Bewußtsein, 

seinen Teil beigetragen zu haben zur kulturellen Entwickelung seines 

Volkes, das wird ihn voll entschädigen. Wir sind nicht die „armen 

Lehrer", die sich mit „ungezogenen Jungen tagaus tagein herumzu-

placken haben", wie es so oft von „mitfühlender" unverständiger 

Seite uns gesagt wird. Wir brauchen kein Mitleid! Wir haben 

unsere Not und Sorge, gewiß. Wir haben aber etwas vor vielen 

voraus: wir dürfen an einem Arbeitsobjekt schaffen, das wohl das 

höchste, das edelste ist — am lebendigen Menschen. 



Der Journalist. 
Von Dr. phii. Ernst  Seraphim.  

In Gustav Freytags unvergänglichem Lustspiel „Die Iourna-

listen" schildert der Dichter mit köstlicher Frische und leichter Äber-

treibung das Leben auf einer deutschen Redaktionsstube und zeichnet 

eine ganze Anzahl von Typen wirklicher oder vermeintlicher Zeitungs-

menschen. Es ist ein heiteres Völkchen, das sich da zusammentut, 

die Politik bestimmt, Leitartikel aus dem Ärmel schüttelt, liebelt und 

frühstückt und zu allem Möglichen Zeit hat. Das Ganze ist durch-

tränkt von liebenswürdigem Humor und prächtiger Ironie und ge-

hoben von dem stolzen Bewußtsein des zu politischer Bedeutung er-

wachten, in den Mittelpunkt des Lebens gestellten deutschen Bürger-

tums. In jener Maienzeit politischen Aufschwungs, wo Gefühl und 

Gesinnung alle trug, wo das Detail der Tagesarbeit zurücktrat, 

mochte in einer kleinen deutschen Residenz sich der Betrieb auf einer 

Redaktion wohl so ausnehmen, wie Freytag es schildert. Aber die 

würden sich einer bitteren Täuschung hingeben, die der Einbildung 

lebten, daß Heute der Beruf eines Redakteurs sich in gleicher Weise 

abspielt, wie in der Mitte des vorigen Jahrhunderts. 

Wenn Hier die Berufsfrage eines Journalisten behandelt wer

den soll, so geschieht es in der Beschränkung auf den Redakteur 

einer deutsch-baltischen Zeitung politischen Charakters. Ausgeschaltet 

wird mithin der Schriftsteller und Journalist, der an Fachblättern, 

welcher Art immer, arbeitet; zum andern derjenige Landsmann, der 

sein Arbeitsgebiet nicht in der Heimat sucht, sondern sei es im Aus-

lande, sei es im Innern des Reiches. 
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Beginnen wir mit der Schilderung einer Redaktion 

und ihres Betriebes, wobei wir Riga herausgreifen, weil hier der 

Betrieb naturgemäß der größte, die Anforderungen die stärksten, das 

Personal am umfassendsten ist. Im Gegensatz zu Innerrußland, wo 

die Zeitungen in der Morgenfrühe erscheinen — nur zwei Petersbur

ger Zeitungen haben außer der Morgenausgabe eine kleine Abend-

nummer, die aber im Sonderabonnement ausgegeben wird — sind die 

baltischen Blätter bis auf das Rigaer Tageblatt Abendzeitungen, 

oder richtiger Nachmittagzeitungen, da sie um 4 oder 5 Uhr auf die 

Straße kommen. Zu einer mehrmals am Tage erscheinenden Zeitung 

sind unsere Verhältnisse zu klein, der Nachrichten- und Depeschen-

dienst auch zu schlecht organisiert, das Inseratenwesen nicht umfassend 

genug. Eine Zeitung in doppelter Ausgabe rentiert sich mithin in 

geschäftlicher Hinsicht nicht und hat auch kein genügend großes Ma-

terial zur Füllung des ihr zu Gebote stehenden Platzes. 

Ob Morgenzeitung oder Abendzeitung? Das ist eine Sache 

persönlichen Geschmacks und der Gewohnheit. Der eine liest sein 

„Blatt" lieber morgens zum Kaffee oder im Tram, der andere zieht 

die Lektüre vor oder nach dem Abendessen vor. Die Abendzeitung 

enthält das bis etwa 1 Uhr nachmittags eingelaufene Nachrichten

material, die Morgenzeitung bringt vieles von dem, was das Abend

blatt bereits gebracht hat, aber außer diesem Material all das Neue, 

das die Nachmittagspost, der Depeschendienst bis ca. 2—3 Uhr nachts 

bringt, die örtlichen Notizen vom Nachmittag und Abend, Theater-

und Konzertkritiken, Referate über Vereine, Versammlungen, die am 

Abend stattgefunden, Polizeimeldungen u. s. w. Die Abendzeitung 

vermag namentlich auf dem Gebiet der innern und äußern Poli

tik manches früher zu bringen, als die Morgenzeitung, diese dagegen 

hat den Vorzug, das ganze Zeitungsmaterial viel ausgiebiger und 

genauer durcharbeiten zu können, als die Abendzeitung, bei der sich 

die ganze Arbeitszeit auf der Redaktion auf 4—5 Stunden Hetze 

zusammendrängt. 

In der Abendzeitung beginnt der „Dienst" etwa um Q1/^ Uhr. 

Die Ausland- und Inlandpost ist früher nicht zur Stelle, man kann 

also nicht vorher anfangen. 
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Der Diener erscheint und legt Briefe und Zeitungen auf den 

Tisch des Chefredakteurs, oder ist er ein geschulter und den Betrieb ken-

nender Mann, so sortiert er die Zeitungen und Briefe und verteilt 

sie auf die einzelnen Tische: auf den einen die baltisch-deutschen und 

St. Petersburger, Moskauer, Odessaer deutschen Zeitungen (falls nicht 

einen Teil dieser Blätter der Chefredakteur sich vorbehält); auf den 

zweiten die Blätter in russischer Sprache; auf den dritten die aus-

ländischen deutschen Zeitungen. Der fünfte Tisch für den Lokalre-

dakteur bleibt leer, für ihn treffen keine Zeitungen um diese Zeit 

ein. Was er zu verarbeiten hat: Gouvernementszeitungen, Kirchen-

blatt, Feuerwehrnachrichten sind noch nicht da. Der Chefredakteur 

hat mittlerweile die Briefe durchgesehen, verteilt oder sie mit den ein

zelnen Kollegen besprochen. And nun beginnt die eigentliche Tages

arbeit. Die Zeitungen werden durchmustert, mit einem Rotstift die 

Nachrichten angestrichen, nach Materien ausgeschnitten und zusam-

mengelegt. Es gilt das Wichtige vom Unwichtigen zu trennen, zu kür-

zen, zu streichen, umzuschreiben, kurz in druckfertige Form zu bringen. 

Am bequemsten hat es dabei der Auslandredakteur. Er ist sozusa

gen auf Reifen und wird von keinem gestört. Er durchliest, besser 

durchfliegt ein Blatt nach dem andern. Er weiß natürlich, welche 

Fragen im Vordergründe des Interesses stehen, welche politischen, 

finanziellen, wirtschaftlichen, was Wichtiges in den einzelnen Ländern 

passiert und den hiesigen Lesern wissenswert erscheint, mit andern 

Worten, was vom allgemeinen, vom besonderen Standpunkt aus 

charakteristisch ist: Kriegs- oder Friedenstendenzen, nationale Kämpfe 

und Verschiebungen, prononcierte Persönlichkeiten in den verschiede

nen Lagern u. m. a. Bald wird ein tüchtiger Auslandredakteur 

wissen, unter welchem Zeichen ein jedes der von ihm benutzten 

Blätter steht, auf wen deren Informationen zurückgehen, wo er am 

besten nachschauen muß, um die wertvollste Bereicherung seiner Kennt

nisse zu erfahren. Er muß wissen, welche der Zeitungen in 

Deutschland, Österreich, Frankreich, England und Italien aus ossi-

ziellen Quellen gespeist werden, d. h. offiziös sind, um deren Mit

teilungen richtig einschätzen zu können, er muß wissen, welches reichs« 

deutsche Blatt — denn eigentlich nur mit diesen arbeitet er, weil 
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französische und englische zu spät hier anlangen, um selbständig ver

arbeitet werden zu können, da sie bereits verarbeitet in den einge

troffenen deutschen Zeitungen vorliegen — die besten Korresponden

zen aus Frankreich hat, welches einen guten Londoner Bericht

erstatter hat, daß die Kölnische und Frankfurter Zeitung so ausge

zeichnet über außereuropäische Gebiete berichten, wie keine andere 

Zeitung u. s. w. Hat er seine Ausschnitte nach den verschiedenen 

Materien verarbeitet, so muß an die äußere Vorbereitung zum 

Druck gegangen werden. Eine sehr wichtige Sache, die freilich manche 

Redakteure ihr Lebtag nicht loskriegen, und doch ist es sehr not

wendig. Der Leser verlangt, daß er gleich auf den ersten Blick sehen 

kann, was in dem Artikel steht: die richtige prägnante Überschrift 

zu geben, die richtigen Drucklettern vorzuschreiben, zu bestimmen, 

was mit gesperrter Schrift hervorgehoben werden muß, ist daher eine 

Kunst, die erlernt werden muß. Während der Arbeit, die in großer 

Eile vor sich geht, weil die Setzerei durch ihren Metteur en pages 

immer neuen Stoff zur Arbeit verlangt, treffen in halbstündigen Ab

ständen die Depeschen der Petersburger Telegraphenagentur ein, 

deren ausländisches Material der Redakteur nun noch schnell mit 

seinem Zeitungsmaterial vergleichen, manches von diesem, das durch 

die Depeschen überholt ist, beiseite legen oder umredigieren muß; er 

versieht dann die Depeschen mit Überschriften und schickt sie in die 

Setzerei sobald, ja sobald seine Arbeit das Placet des Chefredakteurs 

erhalten hat. Denn dieser ist im Bunde mit dem allgewaltigen 

Metteur en pages der Gebieter des Raumes. Für gewöhnlich hat 

in der Zeitung eine jede Rubrik einen festen Raum zugewiesen, der 

jedoch nach den Tagesverhältnissen bald erweitert, bald zu Gunsten 

einer anderen Rubrik eingeschränkt werden muß. Das kann natürlich 

nur von einer Zentrale, d. h. vom Chefredakteur ausgehen, und so 

krampst sich das Herz des Abteilungsredakteurs zusammen, wenn der 

Chef ihm einige hundert Zeilen, die ihm sehr wichtig dünken, fort-

streichen muß, weil es an Platz gebricht und anderes eben noch — 

wichtiger ist. 

Und noch ein anderes hat der Redakteur im Auge zu behalten: 

er muß die Konkurrenz der andern Zeitungen bestehen können, er 
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darf, mit andern Worten, nichts übersehen, was wichtig ist, und 

er muß dem von ihm gebrachten Material eine solche Form geben, 

daß er nicht hinter den anderen Zeitungen zurückbleibt, sie womöglich 

übertrifft. Denn das liebe Publikum ist unerbittlich scharf gegen 

das eigene „Organ" und trumpft diesem jede Nachricht auf, die eine 

andere Zeitung gehabt, und verübelt ihm jede falsche oder inkorrekte 

Meldung, ganz unabhängig davon, ob andere Blätter sie auch ge

bracht haben. 

Ähnlich wie der Auslandredakteur schaltet und waltet der Re

dakteur, der die russischen Zeitungen zu bearbeiten hat. Auch er ist 

auf Reisen, aber nicht nach Westen sondern nach Osten gegangen, 

nur daß die Fäden, die ihn auf dieser Reise mit der Heimat ver

binden, dabei weit enger bleiben. Die Schwierigkeit der Sprache 

darf für ihn nicht existieren, besteht sie, so kann er den Posten nicht 

so ausfüllen, wie er sollte. Die Arbeit beschränkt sich zwar auf eine 

verhältnismäßig kleine Anzahl von Blättern, da die russischen Pro

vinzblätter nicht in Betracht kommen, die Residenzblätter von politi

schem Einfluß knapp sich an den Fingern abzählen lassen, aber sie 

muß sehr sorgfältig gemacht werden, weil in steigendem Maße die 

Fragen politischer, wirtschaftlicher und nationaler Natur auch auf uns 

ihre Rückwirkung haben und darauf hin geprüft werden müssen. Es 

gilt das gewonnene Nachrichtenmaterial ferner mit dem der in deut

scher Sprache in Petersburg, Moskau und anderen Städten erschei

nenden Zeitungen zu vergleichen, die durch die Agentur gemeldeten 

Telegramme in Einklang mit ihm zu bringen, aus ihm die Kommentare 

zu jenem zu schöpfen u. a. m. Namentlich in der Zeit der Duma-

und Reichsratssessionen sind die russischen Zeitungen unentbehrlich 

nach den mannigfachsten Richtungen. Außer den Tagesblättern soll-

ten die russischen Monatsschriften sorgfältig durchgearbeitet werden, 

sie enthalten eine Fülle von Stoff, der zum Verständnis der russi

schen Gegenwart und Vergangenheit nicht zu missen ist. 

Der eigentliche Inlandredakteur hat ein weit schwierigeres Amt. 

Mögen auch die deutschen Blätter der Provinz und Residenz an 

Zahl nicht übergroß sein, zu ihnen gesellen sich die provinziellen russi

schen, lettischen und estnischen Zeitungen, deren Zahl immer mehr 
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anwächst, und deren sorgfältige Beobachtung und Berücksichtigung 

immer schwieriger wird. Kurz hier befinden wir uns auf einem 

Boden, auf dem sorgfältige Nachprüfung, sachliche Stellungnahme 

zu all den mannigfachen Fragen unseres Lebens Hauptbedingung ist. 

Da gilt es das Für und Wider abzuwägen, sich darüber schlüssig 

zu werden, ob die Aufnahme eines Fadens, die Fortspinnung einer 

Diskussion zeitgemäß ist, oder ob dem Plus nicht in diesem Augen-

blick ein so starkes Minus gegenübersteht, daß es vorzuziehen ist, 

einen Strich unter die Frage zu machen. Oder umgekehrt, sich dar-

über klar zu sein, ob es nicht allen Einwänden Äberbesonnener zum 

Trotz den Streitfall kühn aufzugreifen und zur Scheidung der Geister 

beizutragen gilt. Es sind das Dinge, die natürlich mit dem Tem

perament und der persönlichen Auffassung der Situation unlösbar 

verbunden sind und daher ihre beste Lösung bei kollegialer Beratung, 

eventuell auch bei Erörterung mit Vertrauenspersonen aus dem 

Publikum finden. 

Ein einzelner Redakteur trägt zu schwer an der Verantwor

tung, und da der „Betrieb" es nicht zuläßt, die Erledigung einer 

wichtigen Frage allzulang aufzuschieben, so muß das Mittel kolle-

gialer Entscheidung willkommen geheißen werden. Gerade bei den 

Inlandfragen wird es sich zeigen, wie eng das Band ist, das Zei

tung und Gesellschaft verknüpft, wieweit sie als der wirkliche Inter-

pret der besten Kreise in Stadt und Land gelten kann. Ist dies 

der Fall, so wird das Publikum, auf das es ankommt, werden die 

leitenden, führenden Männer Gewicht darauf legen, ihre Anschauun

gen in der Zeitung zum Ausdruck zu bringen, sie werden mit der 

Redaktion in persönliche Beziehungen treten, sie informieren und 

auf ergehende Anfragen sich in den Dienst der guten Sache stellen. 

Die Kunst eines Chefredakteurs, wie er sein soll, wird immer darin 

bestehen, ohne den Richtlinien, die er sich für die Zeitung fest

gelegt hat, untreu zu werden, solche freiwillige Mitarbeiter heranzu

ziehen, wenn sie nicht von selbst kommen, mit den autoritativen Per-

sonen in Stadt und Land in Kontakt zu kommen, durch Vertrauens-

leute in den wichtigen Städten oder durch fest gagierte Korrespon

denten, die ihrerseits in der Residenz Fühlung mit Wissenden haben. 
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sich über den Stand der Ereignisse und schwebenden Fragen zu 

unterrichten. Das ist natürlich nicht leicht. Es erfordert das viele 

persönliche Bekanntschaften, eine gesellschaftlich anerkannte Stellung, 

den Blick für den richtigen Augenblick, die Gabe, die geeigneten 

Personen im geeigneten Moment zu finden und die vielen Hem

mungen zu überwinden, die gerade bei uns der Erörterung politischer 

Fragen im Wege stehen. Da muß denn mancher Brief — bis

weilen vergeblich — geschrieben, mancher Gang — auch nicht 

immer erfolgreich — gemacht werden, und das Telephon arbeitet 

immer und immer wieder, bis die richtige Quelle gefunden, die Sache 

geklärt ist. 

Auf engerem Gebiet gilt das Gesagte vom lokalen Teil der 

Zeitung. Ist es auch eine kleine Welt, um die es hier wenigstens 

in der Regel geht, so muß doch gerade hierbei besondere Vorsicht, 

Delikatesse und Takt gezeigt werden. Sind doch erfahrungsmäßig 

die Menschen in nichts so leicht gekränkt und empfindlich, als wo sie 

persönlich oder in ihren geschäftlichen Interessen mit der Öffentlichkeit 

in Berührung kommen. Wissen will das Publikum alles — mit 

alleiniger Ausnahme der Dinge, die das liebe Ich betreffen. Bei 

uns in den baltischen Provinzen, wo sicher so viel „Rücksichten" 

genommen werden, wie nirgends in der Welt, ist man so sensibel, 

daß man an Dingen Anstoß nimmt, die sonstwo Selbstver

ständlichkeiten sind. Die Arbeit in dem „Lokalen" ruht übrigens 

nicht in einer Hand, sie ist naturgemäß dezentralisiert. Der eigent

liche Lokalredakteur hat die von den Reportern einlaufende Polizei-

chronik, die zahllosen Vereinsmitteilungen, das „Eingesandt" zu sichten, 

vieles umzuarbeiten, weil es von Reportern herrührt, die, zur 

Familie der Schmocks gehörend, mit der deutschen Sprache auf recht 

gespanntem Fuß stehen, oder es zu übersetzen, so weit es russisch 

verfaßt ist. Sein Telephon ruht selten: hier muß eine Personal

notiz zurechtgestellt, dort eine Streiknachricht kontrolliert werden. 

Hier gilt es ein umgehendes Gerücht auf seine Glaubwürdigkeit zu 

prüfen, dort über ein Amtsjubiläum die richtigen Daten einzuziehen. 

Hand in Hand mit ihm arbeitet der Schauspielkritiker, der Opern-

und Musikreferent, der Kunstkritiker, der Sportredakteur, die nicht 

17 
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ständig auf der Redaktion sind. Seine Aufgabe ist es, die lettischen 

und russischen Zeitungen auf die lokalen Nachrichten zu vergleichen, 

oder falls er das nicht selbst tun kann, mit den betreffenden Kolle

gen und Hilfsarbeitern in Beziehung zu bleiben. Abends aber gibt 

es, zu Zeiten täglich, einen Vortrag zu besuchen, ein Vereinsfest 

mitzumachen, und zwar nicht als harmloser Gast, sondern mit ge

spitztem Bleistift und angespannter Aufmerksamkeit. Ist er vollends 

an einer Morgenzeitung tätig, so hat er zwar das Prae, nicht um 

10 Uhr auf dem Posten sein zu müssen, aber die schwere Last, gleich 

feinen obengenannten Mitarbeitern nach den Aufführungen oder Ver-

anstaltungen noch stundenlang Berichte zu schreiben, die dann um 

2 Uhr nachts eilig in die Setzerei wandern. Es ist manchmal kein 

Vergnügen mehr! 

Einen besonderen Feuilletonredakteur pflegen wir in den bal-

tischen Zeitungen nicht zu haben. Die ausländischen Blätter mit 

ihrem sehr reichen Material, einige Korrespondenzblätter, die Origi-

nalarbeiten für die Presse auf Abonnement liefern, und endlich die 

Mitarbeit heimischer Kräfte wirken zusammen, um Stoff in Hülle 

und Fülle zu geben. In der Regel hat wohl der Chefredakteur 

das Feuilleton in seiner Hand, wobei ihm der Auslandredakteur 

behilflich ist, indem er bei Durchsicht der Zeitungen das ausländische 

Feuilleton durchmustert und für den Chefredakteur ausschneidet. 

Die eigentliche Krone der Zeitung ist oder sollte wenigstens 

der Leitartikel sein, d. h. eine möglichst kurze, in der Form flüssige, 

den Inhalt möglichst erschöpfende Abhandlung über eine Frage, die 

gerade im Mittelpunkt der Erörterungen steht. Einen guten Leit

artikel zu schreiben ist eine Kunst, in der wir es bei uns nicht ge-

rade weit gebracht haben, wenigstens wenn wir in Vergleich ziehen, 

was reichsdeutsche Zeitungen darin leisten. Ihn schreiben zu können, 

ist gewissermaßen das Zeichen der redaktionellen Würdigkeit. Zwei

erlei vereinigt sich da: der Blick für die Aktualität eines Themas 

und die Gabe, es so in Worte fassen zu können, daß es überzeugt, 

fortreißt, besiegt. Nicht viele haben die Kunst, wer sie nicht hat, 

ist kein echter Journalist. Aber man lernt sie, je mehr man in den 

Beruf hineinwächst, je mehr man, was damit zusammenhängt, eigent
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lich alle Dinge unter dem Gesichtswinkel betrachtet: was nützen sie 

der Öffentlichkeit, dem Gemeinwesen, was kann ich aus ihnen für 

unsere Sache ableiten, folgern? Dann ergeben sich die Themen von 

selbst, und bei Fleiß und Intelligenz kommt die Form auch von 

selbst. Freilich Leitartikel lassen sich nicht auf der Redaktion schrei-

ben, die verlangen Stille und Ruhe, Nachdenken und oft wieder-

holte Umarbeitung. Man sollte sie auch, wo es angängig ist, durch 

das Feuer kollegialer Aussprache gehen lassen. In der Redaktion 

ist kein Platz, um sie zu schreiben, dort ist man, so zu sagen, kei

nen Augenblick seines Lebens froh. Die Menschen kommen und 

gehen, die einen nur auf wenige Minuten, aber man muß doch die 

Feder fortlegen und kommt aus dem Zufammenhang. Andere sind 

dagegen „gründlich", sie haben Zeit, und daher müssen andere auch 

Zeit haben! Oft fiebert man vor Aufregung und muß Stunde um 

Stunde in müßiger Unterredung verstreichen sehen. Dann gibt es 

natürlich auch wieder sehr wichtige Konferenzen, die von größtem 

Nutzen find, aber die Tagesarbeit unterbrechen. Oder aber ein 

plötzlicher Todesfall macht die sofortige Abfassung eines Nekrologs 

nötig. Alles andere muß bei Seite gelegt und — wer fragt danach, 

ob Herz und Stimmung mitsprechen — ein Nachruf verfaßt werden. 

Dabei mangelt es oft an den nötigen Unterlagen, Daten, Kenntnissen. 

So ist es ein gehetztes nervenabspannendes Leben mit großer 

Verantwortung, das die leitenden Redakteure und ihre Kollegen 

führen, ein Leben, das dadurch noch komplizierter wird, daß an sie 

sehr starke gesellschaftliche Anforderungen gestellt werden. Der Re-

dakteur muß eigentlich überall sein, er muß überall die Fühlhörner 

ausstrecken; je bekannter er ist, desto besser für seine Zeitung, je mehr 

er selbst im öffentlichen Leben steht, um so eher wird er es verstehen, sein 

Blatt zum angesehenen Interpreten der Interessen der Heimat zu machen. 

Was wir geschildert haben, ist die Tagesarbeit des Journalisten, 

wie sie in gewöhnlichen Zeiten sich abrollt. Einmal verläuft sie stiller 

und gemächlicher, ein andermal angespannter und erregender. Für 

das Einerlei des Tagewerks, das seinem wie andern Berufen eigen 

ist, entschädigt ihn dann aber die alle Fibern anspannende, alle 

Kräfte zusammenfassende Arbeit besonderer Zeiten. Solche journa

17* 
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listische Höhepunkte waren die Jahre der revolutionären Bewegung 

und die Entwicklung Rußlands zu einem Verfassungsstaat. Speziell 

die blutigen Zeiten der Revolution stellten ganz besondere Anfor

derungen, es galt überallhin seine Korrespondenten und Berichter-

statter zu schicken, in die Zivil- und Militärkanzleien, Gerüchte rich

tigzustellen, Daten und Nachrichten einzuholen, Telegraph und 

Telephon in Bewegung zu setzen. In der Redaktion der Düna-

Zeitung, die ich damals leitete, war in jenen Monaten eine fieber

hafte Tätigkeit, oft saßen an allen Tischen Herren vom Lande, die 

ihre Mitteilungen über neue Untaten zu Papier brachten, oder es 

galt Beratungen, wie zu dieser ober jener brennenden Frage Stel

lung genommen werben sollte, ober aber man sollte raten, entschei-

ben, ob man im Lande bleiben, ob man auswandern müsse. Es 

waren das Wochen und Monate, wo vom frühen Morgen bis zum 

späten Abend nur knappe Ruhepausen eintraten, Abends Konferen

zen aller Art stattfanden und dann noch in der Nacht die die 

Situation beleuchtenden Leitartikel geschrieben werden mußten. Aber 

man hatte dann doch auch das Bewußtsein, der Heimat in 

schwerer Zeit von Nutzen zu sein, die Empfindung, daß man wirk-

lieh der Interpret der Gesinnung vieler war. Daran schlössen 

sich die ersten Jahre des jungen Parlamentarismus in Rußland, 

erfüllt von Radikalismus und idealistischem Feuer, das freilich nur 

zu oft in Utopienland loderte. Für die baltische Presse ergaben sich 

baraus ganz befonbere Pflichten ruhig abwägenber Stellungnahme 

unb Schlußfolgerung für unsere engere Heimat. Eine gewisse po-

litische Differenzierung ber baltischen Deutschen entstaub aus biesen 

Kämpfen, ein Prozeß, an bem bie Presse begreiflicher Weife leb

haften Anteil nahm. Wie sich biefe tief einfehneibenben Ereignisse 

im Leben eines historisch empftnbenben, konservativen baltischen Jour

nalisten wiberspiegelten unb seine Arbeit bestimmten, habe ich in 

meinem Werk „Aus bem Leben eines baltischen Journalisten" bar

zulegen versucht. Die Erinnerung an solche Höhepunkte journalisti

scher Arbeit leuchtet bann in bas Alltagewerk hinüber. 

Ich habe schon in ber Schilberung ber Tätigkeit eines balti

s c h e n  J o u r n a l i s t e n  b a r a u f  h i n g e w i e s e n ,  w i e  v e r s c h i e b e n  b i e  S t e l l u n g  
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des Publikums zur Zeitung ist. Sie ist und muß mehr sein, 

als eine bloße Chronik der Tagesereignisse mit beigegebenem Kom

mentar, sie umschreibt die ganze Peripherie des öffentlichen Lebens, 

befaßt sich mit Kunst und Technik, dringt in Gebiete ein, die vor-

dem nur der Gelehrte beschritten, und durchforscht sie mit der gan-

zen Strenge wissenschaftlicher Methoden. Sie bringt eben jedem 

etwas. Aber ihr eigentliches Gebiet ist und bleibt doch die Politik. 

And weil auf keinem Gebiet die Meinungen so auseinandergehen 

wie hier, nirgends solche Unduldsamkeit herrscht wie hier, so erntet 

die Presse auch selten Dank; im Gegenteil, berühmte und kompetente, 

unberühmte und inkompetente Kritiker haben ihr am Zeuge geflickt. 

Carlyle hat gesagt: „O, die Journalistik ist ein Sumpf". Von Bis

marck wird der Ausspruch angeführt, die Zeitungen würden von 

Leuten geschrieben, die ihren Beruf verfehlt haben; aber gerade Bis

marck hat die Presse wohl zu benutzen gewußt und später von den 

Journalisten gesagt, er begreife es wohl, daß es Männer gebe, die 

der allgemeinen Aktenschinderei und der bureaukratischen Zwangs-

jacke eine freiere, selbständige Gedankentätigkeit vorziehen. Auch Car

lyle hat schließlich gemeint, jeder fähige Chefredakteur sei ein Be

herrscher der Welt, da er die Macht sie zu überreden besitze. Unb 

Lord Rosebery hat in ber Rebe vom 5. Juni 1909 zu Ehren ber 

Eröffnung ber Imperial Press Conference in Lonbon erklärt, er halte bie 

Macht einer großen Zeitung für größer, als bie irgenb eines Pre

mierministers. Nun barin liegt eine liebenswürbige Übertreibung. 

Treitschke hat mit köstlicher Satire bazu gesagt: „Wenn jetzt ber schlichte 

Leser in seiner Zeitung bie Worte flnbet: „Wir warnen Rußlanb..", 

so benkt er an eine bämonifche Macht; wüßte er aber, baß nie--

manb anbers bahinter steckt als Veite! Itzig ober Christian Müller, 

so würbe er einfach barüber lachen." Aber er muß bie Macht ber 

Presse benn boch wieber als eine unwillkommene Tatsache anerken

nen, wenn er, ihr bie Originalität ber Gebanken abstreitenb, schreibt: 

„Sie bringt Bedürfnisse, Leibenschaften zu Tage, bie schon vorhan-

ben sind im Volk, und kann solche vorhandenen Ideen und Emp-

findungen dermaßen steigern, daß sie eine schreckhafte Macht gewinnt. 

Indem sie diese Interessen vertritt mit dem ganzen Lärm des schäm



262 E. Seraphim 

losen gedruckten Wortes, wird sie zu einer öffentlichen Macht im 

Staat." Bei unbefangener Erwägung dürfte man wohl, wie 

3. v. Winternitz in seinem amüsanten Büchelchen „Die Presse und 

ihre Leute" bemerkt, zu der Meinung gelangen, daß die Presse we-

der so allmächtig ist, wie diejenigen behaupten, die sie gern zu ihren 

Zwecken ausnutzen, noch so ohnmächtig, wie jene sagen, die Grund 

zu haben glauben, ihr zu zürnen. 

„Die Zeitung hat — sagt derselbe Journalist — so viel Kritiker 

als Leser, also mehr Kritiker als Abonnenten. Jede Zeitungsnummer ist 

eine Premiere, die wohl nicht, wie die Theaterpremieren, unter der ,Peit-

sehe der Mitternachtskritik', aber nicht weniger ungemütlich unter der 

Mißlaune der Morgenzensur des Publikums steht. Selbst unbefangene 

Zeitungsleser gehen oft schief in ihren Urteilen, nicht aus Mangel an gu-

tem Willen, sondern weil sie dem Zeitungslesen als dem nebensächlichsten 

ihrer Geschäfte jene Aufmerksamkeit versagen, die sie sonst keiner ih-

rer Angelegenheiten vorenthalten. Die Zeitung wird in atembeklem-

mender Eile flüchtig gemacht, es ist wahr; sie wird aber noch flüch-

tiger gelesen. Das Publikum bedürfte zuweilen eines Kursus in 

der Kunst, die Zeitung zu lesen. Es ist nicht nur die Neugierde, 

es ist die Pflicht, die uns die Zeitung in die Hand drückt. Wie oft 

werden Mitteilungen, Meinungen, Aussprüche, die die Zeitung nur 

reflektiv anführt mit ausdrücklicher Berufung auf eine fremde Quelle, 

die stillschweigend eine Ablehnung der eigenen Verantwortung in-

volviert, als eigene Kundgebung der Zeitung genommen und ihr zur 

Last geschrieben". Und weiter: „Die Zeitung ist die Chronik des 

Tages. Der Tag bringt nicht nur die Geschehnisse, er bringt auch 

Meinungen, Stimmungen, Besorgnisse, Hoffnungen an die Ober-

fläche. Die Zeitung kann an ihnen nicht vorübergehen. Erweisen 

sie sich hinterher als falsch oder irrig, so wird die ganze Verant-

wortung auf die Zeitung geschoben, die in diesem Falle doch nur 

das Echo dessen war, was alle Welt geglaubt oder zumindest ver-

breitet hat". 

Nun sollte man meinen, das Publikum wäre zufrieden, eine 

möglichst objektive Zeitung zu erhalten. Weit gefehlt. So unzu-

frieden es ist, wenn die Zeitung nicht die politische oder nationale 



Der Journalist 263 

oder soziale Anschauung vertritt, die der seinigen entspricht, so un-

gehalten wäre es, wenn das Blatt in kühler Reserve bloß referieren 

und sich einer eigenen Meinung enthalten wollte. Ein guter Freund 

motivierte mir vor Iahren einmal, warum er die von mir geleitete 

Düna-Zeitung nicht halte, damit, daß sie einen zu ausgeprägten 

Standpunkt verfechte. Er sei erwachsen und politisch gefestigt genug 

und könne ohne diese Leitartikel auskommen. Als ich einwandte, 

die Zeitung wende sich ja auch gar nicht an Personen, die der Be-

lehrung und Festlegung nicht bedürfen, sondern an die große Menge, 

die so zu sagen auf ihre Zeitung schwöre, sie würde mithin ihre 

Pflicht gegenüber dem Lande vernachlässigen, schwiege sie, bloß weil 

eine kleine Elite über den Auslassungen der Zeitung stände, so 

wußte er freilich nichts anderes zu erwidern, als daß ihm solche 

„Bevormundung" unbequem sei. 

Wir sehen: „Die Journalistik ist ein Kampfberuf. Täglich 

hat sie gegen Mißvergnügte, Gekränkte, Verletzte, in ihrer Eitelkeit 

oder ihren Interessen sich getroffen Fühlende, gegen Zweifler und 

Lästerer sich zu wehren. Täglich hat sie sich aufs äußerste anzuspan-

nen, das Interesse der Leser anzuziehen, die Neugierde, das Emo

tionsbedürfnis des Molochs „Publikum" zu befriedigen. Ruhepausen 

gibt es nicht. Eine Spannung löst die andere ab. Die Aufregung 

ist der Nährboden ihres Schaffens. Sie ist Mitempfinderin alles 

Leids. Sie wird in stärkerem Maße als andere Berufe getroffen 

durch Fehler der Politik, der Justiz und Verwaltung. Ihr darf 

nichts gleichgiltig sein, sie darf nichts kalt und unberührt lassen". 

So drängt sich uns gleichsam von selbst die Frage auf: wer 

soll fich dem Iournaliftenberuf widmen? Die Ant

wort muß dahin lauten: Journalist zu sein, ist nicht jedermanns 

Sache, man hat dazu vor allem Veranlagung, Talent nötig. Sind 

diese nicht vorhanden, so wird kein Fleiß und keine Mühe einen 

wirklichen Journalisten machen; wer sie hat, dem werden Fleiß und 

Arbeit seine Wege ebnen. Ein Journalist muß die Gabe haben, 

sich schnell zu entscheiden, rasch den springenden Punkt zu erfassen, 

das Wichtige aus dem Nebensächlichen herauszuschälen. Er muß 

zum andern die Gabe haben, das Erkannte präzis zu fassen und zu 



264 E. Seraphim 

formulieren und jedem Thema, an das er herantritt, das Gewand 

zu geben, in dem es am besten wirksam wird. Er muß wissen, wo 

er pathetische Töne anzuschlagen hat, wo er die Waffe der Ironie 

verwenden kann, wo er die Tatsachen in richtiger Gruppierung für 

sich selber sprechen lassen muß. Er muß sich sagen, daß er zwar 

nie leichtfertig und übereilt schreiben darf, da viele auf seine Stimme 

hören und eine große Verantwortung auf ihm ruht, daß er aber 

seinen Beruf verfehlt, wenn er, von des Gedankens Blässe angekrän

kelt, zu keinem Entschlüsse kommen kann und vor lauter Überlegung 

nicht den rechten Augenblick zu finden vermag, wo es gilt führend, 

anfeuernd oder hemmend in die Arena zu treten. 

Diese Disposition ist die notwendige Voraussetzung für einen 

Journalisten. Sein Beruf aber bringt so viel Nervenanstrengung 

und Nervenzerrung mit sich, daß nur die körperlich Gesunden, 

nur die geistig und physisch Bestausgerüsteten als die Berufenen 

i n  d e m  r u h e l o s e n  K r e i s l a u f  g e l t e n  k ö n n e n .  R a s c h e  E n t s c h l u ß -

k r a f t ,  s c h r i f t s t e l l e r i s c h e  G a b e n ,  A n p a s s u n g s f ä h i g 

k e i t  g e g e n ü b e r  d e n  z a h l r e i c h e n  w e c h s e l n d e n  E i n -

drücken der Außenwelt sind nicht zu missende Voraus-

setzungen für einen jeden Journalisten. Aber das sind im Grunde 

Eigenschaften, die auch bei manchem andern Beruf in ähnlicher 

Weise erforderlich sind. Bei dem Journalisten müssen sie sich mit 

e i n e r  a u s g e s p r o c h e n e n  N e i g u n g  f ü r  d a s  p o l i t i s c h e  L e b e n  

in seinen mannigfachen Verzweigungen verknüpfen. Wem das po-

litische Leben gleichgiltig ist, wer nicht ununterbrochen seinem Wer-

degange folgt, sich in den Kombinationen der Politik zu unterrich

ten bestrebt ist, wen nicht die sozialen Wandlungen interessieren, 

der wird im besten Fall ein tüchtiger Mietling sein, aber ein echter 

Journalist nimmermehr. Diese Neigung für das politische Leben 

muß ferner ihren äußern Ausdruck in der festen Parteinahme für 

bestimmte politische, nationale und soziale Ideale finden. Es schließt 

d a s  p o l i t i s c h e  u n d  n a t i o n a l e  C h a r a k t e r f e s t i g k e i t  

ein, die sich mit der Achtung vor ehrlich errungener anderer Mei

nung selbstverständlich wohl verträgt und recht verstanden jede brüske 

Intoleranz ausschließen sollte! Leute, denen diese Fragen Kekuba 
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sind, die vermeinen, über ihnen stehen zu können, sollten dem Re-

dakteurgetriebe fern bleiben. Sie werden selbst keine Befriedigung 

finden und keinen Nutzen stiften können. Gewiß — es gibt überall 

in der Welt Schmocks, die können „so schreiben und so schreiben" ; 

solche sind faule Blüten, die verdorren müssen. 

Noch ein Weiteres: wer an den heiteren Bildern von Frey-

tags „Journalisten" zur Überzeugung gekommen sein sollte, ein 

Journalist brauche nicht zu arbeiten, der ist arg auf dem Kolzwege. 

In der Schilderung der Tagesarbeit ist der Beweis vom Gegenteil 

schon erbracht worden. 

Nun versteht es sich von selbst, daß, wie zu jedem Beruf, 

s o  a u c h  z u  d e m  e i n e s  J o u r n a l i s t e n  e i n e  b e s t i m m t e  V o r b i l -

d u n g nötig ist. Zwar nicht in dem Sinne, daß er, wie etwa 

beim Juristen oder Mediziner, Architekten oder Ingenieur, ein be

sonderes Fachstudium voraussetzt, obwohl neuerdings in Deutschland 

an einigen Universitäten sogar spezielle Kollegia über Zeitungswesen 

und Journalistik gelesen werden. Die Grundlage für den Redakteur 

einer politischen Tageszeitung ist eine humanistische Universitätsbil

dung : der Historiker, der Nationalökonom, in zweiter Linie vielleicht 

auch der Jurist, werden die berufenen Redakteure sein. Je univer-

feiler die Bildung, je umfassender die Kenntnisse, desto geeigneter 

wird die Persönlichkeit, falls sie nur die oben charakterisierten Eigen

schaften besitzt, für den Zeitungsberuf sein. Wenn man an dem 

Grundsatz festhält, daß nur der die Gegenwart richtig einschätzen 

kann, der die Vergangenheit kennt, so wird man auch ohne weiteres 

dem zustimmen, daß derjenige, der die Erfahrung, die Vergangen-

heit zu seiner speziellen Aufgabe gemacht hat, für den Journalisten 

besonders geeignet erscheinen muß. 

Aber auch der Nationalökonom wird bei der großen Bedeu

tung, die alle in sein Fach schlagenden Fragen heute beanspruchen, 

als Redakteur vortreffliche Dienste leisten können. Abgrenzungen 

sind da sehr fchwer anzuerkennen, die Praxis verlangt vielseitige 

Kenntnisse, und wer seinen Mann stehen will, wird fleißig arbeiten 

müssen. Es gilt eben in eifrigem Studium sich die universelle Basis 

zu schaffen, die der Tagesbetrieb verlangt. Es gilt da oft sieb von 
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einem Tage zum andern über eine Frage der Verfassung oder der 

sozialen Wissenschaft gründlich zu belehren, denn versagen darf ein 

Redakteur nicht, er muß auf alles Rede und Antwort stehen. 

Versuchen wir das allgemein Gesagte auf unsere baltischen Ver

hältnisse anzuwenden, so würden sich etwa folgende Richtlinien 

ergeben. 

Wer in den Zeitungsbetrieb eintreten will, wird sich sagen, 

daß es auch hier einen allmählichen Ausstieg gibt, daß 

man am weitesten kommt, wenn man von der Pike auf dient. Man 

wird gut tun, als Volontär zuerst bei einer baltischen Zeitung, am 

besten in Riga, unterzukommen. Es war das vor zehn und mehr 

Iahren hier durchaus keine Seltenheit. Bei manchen Blättern bie

tet sich in den Sommermonaten, wo die Redakteure wechselnd auf 

Urlaub sind, Gelegenheit, auch mit einem kleinen Gehalt temporär 

einzutreten. Voraussetzungen besonderer Art sind die Beherr

schung der deutschen und russischen Sprache. Wer lettisch oder est

nisch so weit versteht, daß er die Zeitungen lesen kann, hat ein un

leugbares Prae. Jeder junge Volontär sollte sein Augenmerk auch 

hierauf richten. Russisch ist heute Voraussetzung, die Praxis er-

fordert es täglich. Die Beherrschung des Französischen oder Engli-

sehen kommt für die Praxis kaum in Betracht, aber nützen dürfte 

sie in jedem Fall. Zum zweiten ist eine gründliche Kenntnis der 

Stadt vonnöten, in der man journalistisch arbeitet. Ihre Verfassung 

und die Personen, die in den verschiedenen Zweigen tätig sind, die 

Beziehungen zu dem Lande und zum Reiche, vornehmlich in wirt

schaftlicher Hinsicht, soll der angehende Journalist sich in möglichstem 

Maße zu eigen zu machen suchen. Eine vortreffliche Vorarbeit zu 

späterer eigener Arbeit bildet hierbei das Referieren über Versamm

lungen, Vereinssitzungen, über die dort gehaltenen Vorträge und bergt. 

Es ist bas keine einfache Sache, bas Wichtige herauszuheben, ben 

leitenben Faben barzulegen, unb bie Schwierigkeit steigt naturgemäß 

mit ber Kompliziertheit ber Frage unb ber Lebenbigkeit unb Man

nigfaltigkeit ber sich etwa an bas Thema schließenben Debatte. 

Ein wirklich klares Referat, vollenbs wenn ber Referent babei zum 

sachlichen Kritiker wirb, kann unter Umstänben ein kleines Kunstwerk 
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werden, das nur wenigen voll gelingt. Welchen Wert bei der Ab

fassung eines Referats die Beherrschung der Stenographie neben ei

nem treuen Gedächtnis hat, braucht im einzelnen nicht ausgeführt 

zu werden. Der junge Journalist wird auch gut tun, in solchen 

Versammlungen nicht immer Zuhörer zu bleiben, sondern er sollte 

versuchen, in die Debatte einzugreifen und sich auf sie, wenn die 

Themen vorher bekannt sind, vorzubereiten. Es gehört zum Beruf, 

sich über die Materien rasch zu informieren. Das kann gar nicht besser 

geschehen, als wenn man sich aktiv in die Diskussion stürzt, selbst 

auf die Gefahr hin — einmal vorbeizuhauen. In größeren Zeitun

gen sind für Schauspiel, Oper und Konzert ständige Redakteure 

angestellt, in kleineren ruhen sie wohl meist in der Hand eines der 

andern Redakteure. Aber auch wo das erstere der Fall ist, sollte der 

angehende Lokalredakteur nicht verabsäumen, aushilfsweise Schau

spielkritiken zu schreiben, und wenn er musikalisch ist, sich in weniger 

wichtigen Fällen auch als Musikreferent zu versuchen. Dasselbe gilt 

von Gemälde- und Kunstausstellungen. Denn soviel Geschmack und 

Interesse, soviel Kenntnisse der Literatur und der neuen Strömungen 

in ihr und der bildenden Künste soll ein jeder haben, sie sich wenig

stens anzueignen suchen. 

Hat man etwa im Lauf eines Jahres den Betrieb eines 

Lokalredakteurs im wesentlichen kennen gelernt, wobei sich immer 

auch Gelegenheit geboten haben wird, in den andern Rubriken 

unter sachgemäßer Leitung mit zu helfen und mit der Zusammen

fassung eines Artikels über eine ausländische Materie ober mit einer 

kommentierenden Übersetzung eines russischen Artikels seine Befähi

gung zu erweisen, hat man gar eine Frage selbständig und abge

rundet behandelt, so sollte man den Zeitungsbetrieb im Auslande und 

im Innern Rußlands kennen zu lernen suchen. Durch nichts kann 

man sich für den spätem Beruf auch in kleineren Verhältnissen besser 

vorbereiten, als durch Arbeit als Volontär in großen fremden Betrie

ben. Ein Jahr, wenn es sich ermöglichen läßt, auf Berlin und 

München, Köln oder Hamburg verwandt, wird niemals verloren 

sein. Es weitet den Blick, spannt die Kräfte nach den mannigfachen 

Richtungen an und führt in den Gang einer großen Redaktion ein. 
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Man lernt daraus ganz gewaltig, und wenn man dann daheim am 

Redaktionstisch sitzt, so wird man vieles von dem in der Fremde 

Gelernten in umgewandelter Form für die heimischen Verhältnisse 

nutzbar machen können. Es versteht sich von selbst, daß das Stu

dium englischer und französischer Preßverhältnisse, wenn es sich er

möglichen läßt, nicht ohne Nutzen sein wird, obwohl die deutschen 

für uns in erster Reihe in Betracht kommen. 

Dann aber würde ich es sehr empfehlen, ein halbes Jahr in 

Petersburg oder Moskau in einer großen russischen Redaktion Vo

lontärdienste zu tun. Die russischen Preßzustände, obwohl meist 

wenig erquicklich, sollten von uns gründlich studiert werden, und ich 

wüßte kein besseres Mittel, als an Ort unb Stelle über den redak

tionellen Betrieb, bie Iournalistenethik sich zu informieren unb sich 

bie Fertigkeit anzueignen, bie russischen Zeitungen nach allen Rich

tungen zu bearbeiten. Die Zahl ber Nebaktionen, bie in Betracht 

kommen, ist freilich nicht groß, es bürffe auch nicht nach jebermanns 

Geschmack fein, in ber „Nowoje Wremja", wenn sie ihm ihre Tore 

öffnet, ober ber linksliberalen „Rjetsch" zu arbeiten. Am ehesten 

kämen wohl bie progressiven Blätter mittlerer Linie „Russkoje Slowo", 

„Russkaja Molwa", „Russkija Wjedomosti" ober „Golos Moskwy" 

in Betracht. 

Hat man sich solcher Gestalt zuerst daheim, dann im Ausland 

und endlich in Moskau oder Petersburg umgesehen und vorbereitet, 

so wird man bei natürlicher Begabung für den journalistischen Be

ruf wohl geeignet erscheinen, selbständige Arbeit in der Heimat oder 

an den deutschen Zeitungen Innerrußlands zu tun. 

Es erübrigt nun noch die Beantwortung der in gewisser Hin

s i c h t  e n t s c h e i d e n d e n  F r a g e :  i s t  d e r  B e d a r f  n a c h  d e u t s c h e n  

J o u r n a l i s t e n  i n  u n s e r e r  H e i m a t  e i n  g r o ß e r ,  o d e r  

w i r d  e r  s i c h  i m m e r  n u r  i n  b e s c h e i d e n e n  G r e n z e n  

bewegen? Im Vergleich mit andern Berufen ist die Nachfrage 

nach deutschen Journalisten sehr gering. Mit ca. hundert ausüben

den Redakteuren dürfte ihre Zahl fchon recht hoch gegriffen fein, 

kommen doch eigentlich nur Reval mit zwei Zeitungen, Dorpat mit 

einer, Riga mit drei großen und einer kleineren, und Libau mit 



Der Journalist 269 

einer Zeitung in Betracht, wozu sich Petersburg mit zwei, Moskau 

und Odessa mit je einer, neuerdings auch Alexandrowsk, Saratow 

und Tiflis gesellen. Außer Riga und Petersburg dürfte die Zahl 

der festangestellten Redakteure je drei an einem Blatt nicht über-

steigen, in Riga und Petersburg beträgt sie wohl je 5—6, außer 

den Fachreferenten. 

Und die materielle Seite? Wie die meisten Literaten-

berufe ist auch der des Journalisten keine Goldgrube. Die Gagen 

der Chefredakteure, selbst falls sie relativ sehr hoch bemessen sind, 

gestatten es nicht, irdischen Mammon zurückzulegen, und da keine 

Alters- und Invalidenkassen und Pensionen winken, so ist die ein-

zige Möglichkeit, für spätere Tage zu sorgen, durch den Einkauf in 

Lebensversicherungskassen gegeben. Ansätze zu einer gesamtrussischen 

Iournalistenkasse sind vor einigen Iahren zwar gemacht worden, doch 

ist die Probe auf das Exempel nicht erfolgt. 

Doch — was will schließlich die materielle Seite besagen? 

Gewiß, berücksichtigt muß und soll sie werden, aber ausschlaggebend 

wird sie für den, den der Beruf interessiert, der sich zu ihm hinge-

trieben fühlt, nicht sein. Er wird sich in den Strudel des Iourna-

listentums werfen, der reich an Reizen ist, und, recht erfaßt, für die 

Heimat und ihre Entwicklung nicht zu missen ist. Was man ist, 

soll man ganz sein. Der Aufklärung und dem Streit der Geister 

soll man dienen mit Drangabe aller Kräfte, mit offenem Visier und 

ohne auf Lohn und Dank zu rechnen. Man soll froh sein, ein 

Teil jener großen Maschine zu sein, deren Räderwerk in ununter-

brochener Arbeit nie stille steht, deren einzelnes Glied nichts bedeutet, 

die zusammenschaffend und ineinandergreifend aber an ihrem Teile 

dazu beitragen, daß Fortschritt und Gesittung sich immer weitere 

Gebiete Untertan machen und das Alte, das kein Leben mehr in sich 

schließt, durch neue Gebilde ersetzt werde. Das muß dem einzelnen 

Genüge leisten. Denn weniger als bei allen andern Berufen tritt 

der Journalist mit seinem Namen hervor. Das meiste, was er 

schafft, erscheint, ohne daß das Publikum weiß, wer es geschrieben 

hat; im Gewände der Anonymität tritt der größte Teil seiner Ar-

beit an die Öffentlichkeit. Nur wenige erlangen durch prägnante 
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Persönlichkeit Ruf und Ansehen, Anerkennung oder Abneigung über 

jene hinaus. 

And doch gilt gerade hier in gesteigertem Maße das, was 

G o e t h e  e i n m a l  i n  e i n e m  a m t l i c h e n  B e r i c h t  g e s a g t  h a t :  „ J e d e s  

G e s c h ä f t  w i r d  e i g e n t l i c h  d u r c h  e t h i s c h e  H e b e l  b e 

wegt, da sie alle von Menschen geführt werden. Alles kommt 

dabei auf die Persönlichkeit an". And wenn er das bezeichnende 

Wort gesprochen hat: „Bei der Preßfreiheit kann man nicht mehr 

schreiben", so sollte das für einen jeden, der zur Zunft gehört, eine 

stete Mahnung sein, der Verantwortung des Berufes sich bewußt 

zu sein und zu erkennen, daß was ungebändigt ist, notwendig anti-

ethisch ist, die Ehrfurcht zerstört, die Persönlichkeit vernichtet, wahre 

Freiheit raubt und zuletzt die menschliche Gesellschaft auflöst. 



Der Gelehrte. 
Von Magistrd. bist. Hugo Semel. 

O höchstes Glück — Liebe, Studien! Beide sind 
Selbstvergessen der Persönlichkeit. 

Leopold v. Ranke. 

Wer sich von der Bedeutung der Wissenschaft im modernen 

Leben eine Vorstellung machen will, der führe sich die Tatsache vor 

Augen, daß man wohl für keinen der in diesem Buch geschilderten 

Berufe heutzutage einer wissenschaftlichen Vorbildung entraten kann: 

noch vor 100, ja vor 50 Iahren hätte man es — wenigstens bei 

uns zu Lande — für einen überflüssigen Ballast, für einen Umweg 

und Zeitverlust angesehn, wenn ein Landwirt, ein Förster oder Kauf-

mann oder Zahnarzt den Weg zur Ausübung seines Berufes über 

die Zwischenstation Wissenschaft genommen hätte. Man hat sich heut-

zutage überzeugt, daß der kürzeste Weg nicht immer der beste und 

zweckentsprechendste ist. „Kochschulen" verschiedenster Art haben sich 

aufgetan, welche die theoretischen Grundlagen für die spätere Aus» 

Übung der mannigfaltigen technischen und wirtschaftlichen Berufe 

liefern sollen. 

Der vorliegende Aufsatz soll von der Laufbahn des Gelehrten 

handeln: für ihn ist die Beschäftigung mit der Wissenschaft nicht 

ein Durchgangsstadium, nicht Mittel zum Zweck, wie für die Ver-

treter der oben genannten Berufe, wie auch für den praktisierenden 

Arzt, den Pastor, ja selbst den Lehrer: er steht zu ihr in einem 

unmittelbareren, intimeren Verhältnis. Er schwört zu ihren Fahnen, 

nicht wie der heutige Rekrut, der feine Wehrpflicht ableistet und 
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dann ins bürgerliche Leben zurückkehrt: er weiht sich ihr ganz, wie 

es einst der Landsknecht mit dem Waffenhandwerk tat, der das 

Panzerhemd erst ablegte, das Schwert erst in die Scheide steckte, 

wenn sein Körper siech und seine Saud zittrig geworden. 

Ich will hier nicht die einzelnen Etappen in der Laufbahn 

des Gelehrten schildern, nicht die praktischen Aussichten darlegen, 

welche sich dem eröffnen, der sich der Wissenschaft widmen will. 

Der Weg führt natürlich fast ausschließlich über die Hochschule, 

und dort erfährt man über alles einzelne Eingehenderes und Gründ-

licheres, als ich hier zu berichten vermöchte *). Ebensowenig kann 

ich näher eingehn auf das Wesen der Wissenschaft und auf ihre 

verschiedenartigen Methoden**). Ich will versuchen, einen Einblick 

in das Seelenleben des Forschers, in die Art seines Schaffens, in 

die Kämpfe und Zweifel, die Freuden und Enttäuschungen zu geben, 

die seiner warten. Oder um eine präzise Dreiteilung aufzustellen: 

wer ist zu wissenschaftlicher Arbeit berufen? wie gestaltet sich der 

Verlauf dieser Arbeit? welche Früchte darf sich der Forscher von 

ihr für sein Innenleben versprechen? 

*) Erwähnt sei nur, daß als Lebensstellungen für Gelehrte im 
speziellen Ginn außer dem Lehrstuhl eines Professors oder der Würde 
eines Akademikers noch die Posten eines Konservators an einem Mu
seum, eines Bibliothekars oder Archivars, eines Observators an einer 
S t e r n w a r t e ,  e i n e s  P r o s e k t o r s  ? c .  s i c h  b i e t e n .  D i e  A u s s i c h t e n  a u f  
d i e E r l a n g u n g  e i n e s  s o l c h e n  P o s t e n s  s i n d  h e u t z u t a g e  
in Rußland durchaus günstig, da infolge der beschleunigten 
kulturellen EntWickelung des riesigen Reiches auch die Zahl aller wissen
schaftlichen Institute rapide anwächst, was inbezug auf die Zahl der 
wissenschaftlich qualifizierten Persönlichkeiten lange nicht in gleichem Maß 
der Fall ist. Bekannt ist, wie viele Katheder an russischen Hochschulen 
temporär oder dauernd leer stehn. — Zur Vorbereitung aus die wissen-
schaftliche Laufbahn verteilt die Regierung auskömmliche Stipendien für 
das Inland und Ausland an Hochschulabsolventen, die während ihres 
Studiums sich hervorgetan haben. 

**) In wundervoll klarer und tiefgründiger Weise handelt über 
diese schwierigen Fragen K. E. von Baers bereits 1835 gehaltener Vor
trag: „Blicke auf die EntWickelung der Wissenschaft". (Baer, Reden 
und Aussätze, I, S. 77—160). 
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Vorausgeschickt seien noch einige Worte über das Arbeitsfeld 

des künftigen Gelehrten, über das Reich der Wissenschaft. 

Unermeßlich weit dehnt es sich aus vor unseren Blicken, ge-

hört doch alles, was Natur und Menschenwelt je hervorgebracht im 

Wandel der Zeit, in seinen Bereich hinein. 

Einst lag es da gleich einer unabsehbaren, fruchtbaren Wildnis, 

in der man umherschweifen und Entdeckerfreuden genießen, König-

reiche erobern konnte. And niemand hat — zum mindesten seit den 

Tagen der alten Griechen — von diesem stolzen Glück mehr geko-

stet, als Leonardo da Vinci. Noch heute spüren wir bei der Lektüre 

seiner Manuskripte den stürmischen Drang nach Erkenntnis, der ihn 

weiter treibt von Problem zu Problem; adlergleich durchfliegt sein 

Blick weite, noch nie betretene Gebiete, und in wenigen Sätzen von 

des Meisters Sand tauchen manchmal die Umrisse ganzer neuer 

Wissenschaften auf, gleich den Gipfeln ferner Gebirge*). 

Freilich war das um die Wende des XV. Jahrhunderts; 

seitdem ist diese Wildnis in ein tausendfach durchackertes und 

durchfurchtes Land verwandelt worden. Das Reich der Natur 

und die Geisteswelt sind durchforscht worden mit bewunderungswür

diger Emsigkeit, mit nie rastendem Fleiß. Das Tatsachenmaterial 

wächst ins Endlose, ins Erdrückende **). Ilm einigermaßen den Über

blick zu erleichtern, hat man nicht nur innerhalb der einzelnen Wissen

schaften geordnet und klassifiziert, man hat auch, von den grund

*) Um nur ein Beispiel anzuführen: Leonardo wandert hinauf 
in die Alpen und sieht im Hochgebirge ganze Felsschichten aus den 
Schalen von Meeresmuscheln gebildet. Als Naturspielerei (lusus naturae) 

hätte der mittelalterliche Mensch diese Erscheinung verständnislos an
gestaunt. „Diefe Gipfel müssen einst Meeresgrund gewefen fein" — 
blitzt ein Gedanke durch Leonardos rastlos nach Gründen forfchendes 
Hirn: es ist die Geburtsstunde der Geologie. 

**) Dem oben erwähnten Baerfchen Vortrag (S. 81 u. S. 135) 
entnehme ich die Angabe, daß um 1750 nur gegen 600 Tierarten be
kannt und näher befchrieben waren, während um 1835 allein gegen 2400 
Arten von Schlupfwefpen registriert waren. — Die Zahl der 
Kohlenwasserstossverbindungen in der organischen Chemie zählt nach 
Hunderttaufenden. 

18 
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legenden Disziplinen ausgehend, die Wissenschaften selbst in ein 

System zu bringen gesucht. Immer reicher, immer differenzierter 

und zugleich geschlossener, einheitlicher erhebt sich der stolze Bau. 

Aber freilich: staunenswerter noch als die Fülle des wissen-

schaftlichen Stoffes sind die Feinheit und Leistungsfähigkeit der 

wissenschaftlichen Methoden. Wissen, das heißt angewandtes Wissen, 

ist freilich Macht: aber williger noch beugen wir uns vor der geisti

gen Macht, die dieses Wissen dem Dunkel abgerungen, die das 

Chaos, als welches die Welt dem Naturmenschen erschien, in einen 

Kosmos geordneter Erscheinungen verwandelte. 

Erweckt es nicht eine an Ehrfurcht grenzende Bewunderung, 

wenn um die Mitte des vorigen Jahrhunderts auf Grund mache-

matischer Berechnungen nicht bloß die Existenz, sondern auch die 

Größe, die Amlaufszeit und die Bahn eines bisher unbekannten 

Planeten erschlossen, und dieser Planet — der Neptun — an dem 

angegebenen Ort am Himmelsgewölbe durchs Teleskop auch wirklich 

entdeckt wurde? And ähnlich ist es der modernen Chemie gelungen, 

auf Grund des Mendelejewschen natürlichen Systems der Elemente 

neue Stoffe, ihr Gewicht und verschiedene ihrer sonstigen Eigen

schaften rechenmäßig festzustellen, ehe irgend eine sinnliche Wahrneh-

mung ihre Existenz verraten hatte. Nie ist der alte Spruch glänzen-

der widerlegt worden: „Nihil est in intellectu, quod non ante 

fuerit in sensu". 

Ferner: welch eine unendliche Menge von Beobachtungen muß 

vorausgegangen sein, aber welch ein Kombinationsvermögen, welch 

einen Grad von Einsicht in die Gesetzmäßigkeit der organischen Welt 

verrät es, wenn ein Paläontolog, wie die Kenner versichern, nach 

einem einzigen aufgefundenen Knochen mit nahezu völliger Sicherheit 

den Bau und die Lebensart einer ausgestorbenen Tierart zu bestim-

men vermag! 

Oder — um aus der zahllosen Menge der Beispiele nur 

eines noch herauszugreifen: war es nicht für die Kulturwissenschaft 

ein Triumph sondergleichen, als F. Champollion in jahrzehntelanger, 

unablässiger Arbeit die Hieroglyphen enträtselt hatte, die seit nahezu 

zwei Jahrtausenden kein menschliches Wesen mehr zu deuten gewußt 
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hatte, und die nunmehr vernehmlich zu reden begannen von längst 

entschwundenen, eisgrauen Zeitaltern, von denen bis dahin nur trübe, 

sagenhafte Kunde zu uns gedrungen war? 

* * 
* 

Wenn nun ein Sechzehn- oder Siebzehnjähriger in dem emp-

fänglichen Äbergangsstadium vom Knaben zum Jüngling von solchen 

Großtaten des menschlichen Geistes hört, dann mag ihm wohl das 

Los des Gelehrten, des Forschers beneidenswert erscheinen und in 

ihm das Verlangen wecken, einst diesen Beruf zu erwählen. Aber 

freilich, der Weg von der ersten derartigen Regung bis zu der 

klaren Erkenntnis, ob der gefaßte Vorsatz auch wirklich der eigenen 

Veranlagung und Wesensrichtung entspricht, ist weit, und mancherlei 

Zweifel, mancherlei Schwankungen werden zu überwinden sein. 

Ein Gefühl der Beklemmung wird sich des angehenden Jüngers 

der Wissenschaft bemächtigen, wenn er sich sagen muß: „Ein wirk

licher Gelehrter hat doch nach heutiger Auffassung nicht nur Äüter, 

sondern allezeit Mehrer des Reiches der Wissenschaft zu sein. Er 

muß die Erkenntnis erweitern, womöglich vertiefen". 

Nun entsteht aber bei erstmaliger Versenkung in die Wissen-

schaft zunächst der Eindruck, als ob es sich um einen fertigen Mo-

numentalbau handle, den man wohl bewundern, wo man jedoch 

nirgends selbst mehr Äand anlegen kann. Leicht wird da ein Ge-

fühl schmerzlicher Eifersucht rege, wie es den jungen Alexander 

bei der Nachricht von jedem neuen Siege König Philipps er

griff: „Ach, mein Vater wird mir alles vorwegnehmen und mir 

nichts zu tun übrig lassen". Die Zeitungen bringen freilich tagtäg

lich Berichte über neue Errungenschaften der Naturwissenschaften und 

der Technik und lassen so auch den Fernerstehenden ahnen, daß hier 

noch unbegrenzte Entwickelungsmöglichkeiten vorliegen. Wie steht es 

aber auf dem Gebiete der Staats- und Rechtswissenschaften, der Ge-

schichte, der Philosophie? Ist da die Forschung nicht im wesentlichen 

abgeschlossen, und leben wir nicht bereits in einem Zeitalter der Epigo

nen, der Nachlese, während alles Grundlegende bereits gedacht, alles 

wirklich Bedeutsame bereits gesagt worden ist? 

18* 
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Noch steht mir eine Erinnerung lebhast im Gedächtnis aus 

jenen Tagen, wo ich mich zuerst etwas selbständiger auf dem weiten 

Felde der Geschichtswissenschaft umzusehn begann. Ich hatte mir 

auf dem Trödelmarkt in Riga von einem jüdischen Händler ein 

Exemplar von Webers großer Weltgeschichte erworben: da standen 

sie nun vor mir, über ein Dutzend stattlicher Bände von je 

600—800 Seiten. War in ihnen denn nicht alles enthalten, was 

sich seit den Tagen der alten Babylonier und Ägypter Bemerkens-

wertes zugetragen, dazu noch mit schwungvollen Betrachtungen ver-

sehen? Was blieb denn da dem künstigen Historiker noch zu tun 

übrig? Man konnte doch nicht darauf rechnen, zufällig irgendwo 

eine dem Spürsinn anderer entgangene, alte Handschrift aufzufinden. 

Ich wäre damals sehr verwundert gewesen, wenn man mir 

mitgeteilt hätte, daß zum mindesten vom XV. Jahrhundert ab für 

die Geschichte aller europäischen Staaten ungeheure Massen von 

kaum angerührtem, geschweige denn verarbeitetem archivalischem Ma-

terial vorliegen; daß hingegen wieder für die ältere Zeit die grund-

legende Frage vom Wert und Verhältnis der einzelnen Quellen 

zu einander vielfach noch ganz im Anklaren liegt; daß endlich sogar 

für das nach jeder Richtung hin durchforschte und durchsiebte klafft-

sehe Altertum die Zahl der Probleme und strittigen Fragen von 

Jahrzehnt zu Jahrzehnt eher zunimmt, als abnimmt. And ähnlich 

liegt es auf- dem Gebiete aller anderen Wissenschaften. Jede Ant-

wort gebiert neue Fragen. Die Fragestellung wird beständig ver-

ändert und vertieft. And so läßt sich der ilmfang der Wissenschaft 

ebensowenig abstecken, wie der einer ägyptischen Pyramide. 

Geht aber diese Einsicht dem Anfänger allmählich auf, dann 

ergreift ihn leicht ein Beklemmungsgefühl direkt entgegengesetzter Art. 

Er hat sich vielleicht in die Literatur über eine große wissenschaftliche 

Streitfrage vertieft (ein nicht ganz unbedenkliches, bei richtiger Äand-

habung aber äußerst empfehlenswertes Verfahren); er hat gesehn, 

wie Autoritäten ersten Ranges zuweilen auf diametral entgegenge-

setztem Standpunkt stehn und jeder von ihnen seine Ansicht mit 

scheinbar unwiderleglichen Gründen stützt: da überkommt ihn leicht 

ein Gefühl der Hilflosigkeit. „Wenn so viel Wissen, so viel Scharf
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sinn nicht zu einem klaren Ergebnis geführt, ist dann Klarheit über-

Haupt zu erreichen? Darf ich mich der vermessenen Hoffnung hinge-

ben, in dieses Gewirr Ordnung, in dieses Dunkel Licht zu bringen? 

Bin'.ich, der ich nur mit den Augen anderer zu sehen vermag, 

dazu berufen und geschaffen, selbständig mitzuarbeiten am Bau der 

Wissenschaft?" 

Für solche Stunden des Zweifels, die wohl keinem erspart 

bleiben, möchte ich an ein Wort Emil Dubois-Reymonds erinnern, 

wissenschaftlicher Ehrgeiz sei zumeist ein Zeichen wissenschaftlicher 

Befähigung. In der psychologischen Wendung erinnert es an Calvins 

These, die Auserwählten erkenne man an ihrem inneren Drang, 

für das Reich Gottes zu wirken. Gewiß: der Wunsch nach wissen-

schaftlicher Betätigung und Auszeichnung ist noch kein Zeichen dafür, 

daß man einst zu den Großen, den Führern gehören werde. Aber 

eine bedeutsame Wahrheit liegt in dem zitierten Ausspruch: wie der 

Betrieb der wissenschaftlichen Arbeit sich heutzutage gestaltet hat, 

liegt eine Fülle von Aufgaben bereit, die unumgänglich gelöst werden 

müssen, und zu deren Lösung jeder normal Begabte befähigt ist. 

Deshalb kann man dem angehenden Gelehrten mehr Mut machen, 

als dem jungen Künstler. Die Wissenschaft braucht, um zu ihren 

Zielen zu gelangen, eine große Menge mittlerer Arbeiter, der Kunst 

ist nur mit dem außerordentlichen Talente gedient. Denn jedes 

Kunstwerk muß etwas Selbständiges, in sich Geschlossenes, Fertiges 

sein, während der Gelehrte an der ewig unfertigen Wissenschaft 

arbeitet, daher auch ohne selbständige schöpferische Ideen durch Fleiß 

und Methode einen Baustein zu ihrem gewaltigen Bau fügen kann. 

Wer also nicht zu stolz ist, unter ilmständen sich mit geistiger 

Kärrnerarbeit zu begnügen, der lasse sich durch Stunden des Zweifels 

nicht allzusehr anfechten, sondern stecke sich ruhig das Ziel, einst 

Wissenschaftler zu werden. Er kann es um so eher, als er die 

endgültige Entscheidung darüber ja nicht schon auf der Schulbank 

oder gleich nach bestandenem Abiturium zu fällen braucht. Er hat 

vollauf die Möglichkeit, während seiner Studienzeit seiner Neigung 

sich zu vergewissern, seine Fähigkeiten zu Prüfen, den Rat seiner 

Hochschullehrer einzuholen. Er beteilige sich z. B. — falls er nicht 
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bereits als Student seine eigenen Wege geht — an der Lösung 

der ausgeschriebenen Preisaufgaben. Wird er dann doch in letzter 

Stunde irre an dem eingeschlagenen Wege, so kann er meist ohne 

allzugroße Schwierigkeiten und Zeitverlust sich einem verwandten 

praktischen Berufe zuwenden. 

Bei einem Punkt möchte ich noch ein paar Augenblicke ver-

weilen. Allzu einseitig faßt man meist die Befähigungsfrage im 

engeren, rein intellektuellen Sinn ins Auge: der Beruf des Forschers 

erfordert ebenso sehr eine moralische Qualifikation, die es gleichfalls 

in jahrelanger Schulung und Selbstzucht zu erwerben gilt. 

Das Urteil der Menschen pflegt abhängig zu sein von der 

Mode, dem Milieu, der Familientradition, von den Aussprüchen 

der Autoritäten, von Liebe, Saß und andern Affekten. Sie sehn 

die Dinge im Licht einer vorgefaßten Meinung, vom Standpunkt 

ihrer Konfession, ihrer Partei, ihrer Nationalität. Der Wissenschaftler 

muß sich durcharbeiten zur Freiheit von allen Einflüssen der Außen-

und Innenwelt, die sein wägendes Urteil beirren. Er muß sich das 

alte Wort zur Richtschnur nehmen: „Gehe aus deinem Vaterland 

und von deiner Freundschaft und aus deines Vaters Saufe in ein 

Land, das ich dir zeigen will". Die Wahrheit als das Land der 

Verheißung, und der Anabhängigkeitssinn als Leitstern auf dem Wege! 

Lind die gleiche kritische Unabhängigkeit, wie der Umwelt, so 

auch den Neigungen, dem Zuge des eigenen Gerzens gegenüber! 

Wissenschaft treiben heißt, eine Sache von mehr, als bloß einem 

Standpunkt betrachten. Sagt man von der Medaille, sie habe stets 

zwei Seiten, so pflegen die Dinge meist vielseitig zu sein. Seit ein 

paar Iahren ist in Deutschland eine neue Richtung in der Malerei 

aufgetaucht, die man den Kubismus nennt: das Sauptbestreben 

ihrer Vertreter soll darauf gerichtet sein, den Eindruck des bloß 

Flächenhaften auf ihren Bildern um jeden Preis zu vermeiden, alle 

Gegenstände so herauszuarbeiten, daß ihre dreidimensionale Aus

dehnung, ihre kubische Form dem Vertreter zum Greifen deutlich 

vor die Augen tritt. Zu diesem Zweck sollen sie Modelle mitten 

hinein ins Atelier placieren, um so die Möglichkeit zu haben, von 

jeder beliebigen Seite sie in ihrer Körperhaftigkeit zu studieren. 



Der Gelehrte 279 

Solch ein geistiges Umwandern der Forschungsobjekte, ein 

Wechseln des Standpunktes, ein aufrichtiges Bemühen, die Dinge 

einmal auch mit den Augen des Gegners, des Antipoden zu sehn, 

ist die unumgängliche Voraussetzung für jede wissenschaftliche Tätig-

keit, die ernst genommen werden will. Die richtige Gelehrtennatur 

zeigt sich darin, daß jemand bereit ist, sein eigenes mühevoll errich-

tetes System völlig umzuwerfen, falls ihm seine wissenschaftliche 

UnHaltbarkeit bewiesen wird. Hätten wir mehr solcher Gelehrten, 

denen die Wahrheit über alles geht, als dies de facto leider der 

Fall ist, so gäbe es in der Geschichte der Wissenschaft eine ruhigere 

und gleichmäßigere Fortentwickelung, kein so ausgesprochenes Cliquen-

wesen, nicht so leidenschaftliche, unsachliche Polemik und gegenseitige 

Verketzerung. Vielleicht bliebe uns dann auch das beschämende 

Schauspiel einer PseudoWissenschaft im Dienste politischer und sonstiger 

Parteien erspart, die von dem „Wissen als Macht" einen entwürdi

genden Gebrauch machen. Dabei sei hervorgehoben, daß die unbefan-

gene, kritische Objektivität, die wir vom Forscher bei der Prüfung einer 

wissenschaftlichen Frage verlangen, keineswegs eine warme, subjektive 

Art seiner Empfindung und Darstellungsweise ausschließt. 

* * 
* 

Was läßt sich nun von der Arbeit des Forschers sagen, sei

nem Tagewerk, dem in Zukunft das Beste seiner Kraft gehören 

muß, mit dem er nicht abschließt, wenn er sich vom Schreibtisch 

erhebt oder sein Laboratorium verläßt, sondern das ihn hinausbe-

gleitet auf einsame Spaziergänge und sich hineinverwebt in die Träume 

seiner Nächte? „Für den schaffenden Geist", sagt Riehl in seinem 

schönen Buch von der deutschen Arbeit, „gibt es nur einen echten 

Feierabend — im Tode". 

Verschiedene Seiten und Stadien können wir an diesem Ar-

beitsprozeß unterscheiden, und von sehr verschiedenartigen Empfin

dungen werden sie bei den einzelnen Persönlichkeiten begleitet. 

Die Höhepunkte im Leben und im Erleben des Forschers 

bilden wohl die Momente, welche als die Geburtsstunden einer 

neuen Einsicht — Entdeckung oder Idee — bezeichnet werden kön
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nen. Sei es, daß der Naturforscher sich einer noch nie beobachteten 

Tatsache gegenübergestellt sieht, oder der Historiker auf einen dem 

Spürsinn der Fachgenossen entgangenen Text stößt; oder daß sich 

einem rein gedankenmäßig die Lösung einer Schwierigkeit, die Ver-

bindungslinie zwischen scheinbar ganz divergenten Tatsachenreihen 

erschließt: immer ist es ein beglückendes Gefühl, auf Neuland zu 

stehen, an einer — sei es auch wenig bedeutungsvollen — Stelle 

dem Wesen der Dinge, dem Verlauf des Geschehens näher gerückt 

zu sein. Es ist das Gefühl des Siegers, der am Ziele steht; des 

Wanderers, unter dessen Füßen die Nebel sich teilen und die Ferne 

sich öffnet. Ein Stück Wahrheit hat sich seinen Blicken erschlossen, 

und noch ist sie sein persönliches Eigentum, noch nicht abgegriffene 

Allerweltsmünze geworden. 

Wie stark die Affekte in solchen Momenten sein können, welche 

Erschütterungen unter Umständen das „beschauliche Leben" des For

schers mit sich bringt, dafür bietet die Schilderung, die der alte 

Baer von seiner Entdeckung des Eies der Säugetiere entwirft, ein 

klassisches Beispiel: „Ich öffnete ein Bläschen und hob vorsichtig 

das Fleckchen mit dem Messer in ein mit Wasser gefülltes Uhrglas, 

das ich unter das Mikroskop brachte. Als ich in dieses einen Blick 

geworfen hatte, fuhr ich, wie vom Blitz getroffen, zurück, denn ich 

sah deutlich eine sehr kleine, scharf ausgebildete gelbe Dotterkugel. 

Ich mußte mich erholen, ehe ich den Mut hatte, wieder hinzusehen, 

da ich besorgte, ein Phantom habe mich betrogen. Es scheint son

derbar, daß ein Anblick, den man erwartet und ersehnt hat, er-

schrecken kann, wenn er da ist..."*). 

Ist es nötig hervorzuheben, daß auch bei Naturwissenschaft

*) K. E. von Baers Autobiographie S. 311. Äußerst interessant ist 
in dieser Hinsicht der Bericht, den Rousseau von dem Eindruck gibt, 
welchen die berühmte Preisfrage der Akademie von Dijon auf ihn 
macht: mit der Gewalt einer Vision drängt sich die Antwort ihm auf: 
„Alles, was ich habe festhalten können von jener Fülle großer Wahr
heiten, die mich unter jenem Baum in einer Viertelstunde erleuchteten, 
ist nur in sehr schwachem Nachbilde zerstreut in meinen drei Kauptschrif-
ten". (Vgl. Oncken, Das Zeitalter Friedrichs des Großen I. S. 504). 
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liehen Entdeckungen der entscheidende Vorgang sich in der Seele 

des Forschers vollzieht? Die Entdeckung im eigentlichen Sinn be

steht eben zumeist in der Deutung, die er dem Beobachteten gibt. 

In solchen Momenten fühlt der Forscher sich emporgehoben in die 

Region künstlerischen Schauens und Gestaltens: er glaubt den inne-

ren Zusammenhang, den geheimen Einklang der Erscheinungen 

zu spüren: 
„Und es ist das ewig Eine, 
Das sich vielfach offenbart, 
Klein das Große, groß das Kleine, 
Alles nach der eignen Art.. 

Je stärker die philosophische Begabung, die intensive Erkennt-

niskraft des einzelnen ist, um so häufiger werden solche schöpferische 

Stunden sich einstellen: in jedem Fall aber bilden sie im Leben des 

Forschers nur vereinzelte Höhepunkte, die in keiner Weise sich auf 

eine Stufe mit seinem übrigen Tagewerk stellen lassen. Sie kom

men und gehen ungerufen, Kinder einer beglückenden, aber launen

haften Göttin. 

Die eigentliche Alltagsarbeit des Forschers vollzieht sich zu-

meist in einförmiger, gleichmäßiger Weise, auf die das Wort Bert-

hold Auerbachs paßt: „A r b e i t e n heißt stets dasselbe tun". 

Es ist ein mühseliges Sacken, Graben und Umgraben. Aus un-

zähligen Einzeldingen und Einzelbeobachtungen gestaltet sich allmählich, 

kaum merkbar das neue Erkenntnisbild. Wieviel sprödes, unergie-

biges Quellenmaterial muß der Historiker bewältigen, durch welche 

Massen von an und für sich gleichgültigen Tatsachen sich durch

arbeiten, um endlich bedeutsamere Schlüsse ziehen zu können. Und 

von der Schwierigkeit und Kompliziertheit der heutigen chemischen 

oder gar biologischen Forschungsmethoden kann sich der Laie nur 

schwer eine Vorstellung machen. 

Je größer, je umfassender die Aufgabe ist, die es zu lösen 

gilt, um so weniger läßt sich ein Fortschreiten der Arbeit spüren. 

Tag für Tag vergeht, und immer noch scheint man sich nicht vom 

Fleck gerührt zu haben. Zur physischen Müdigkeit gesellt sich dann 

leicht die seelische Abspannung. Aus dieser Stimmung heraus hat 
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Adolf Sarnack die Worte geschrieben: „Dreiviertel der Arbeit und 

mehr ist nichts als stumpfmachende Mühe, und wer wirklich hart 

arbeitet, fühlt den sehnsüchtigen Ausblick des Dichters auf den 

Abend nach: 
„Das Kaupt, die Füß' und Äände 
Sind froh, daß nun zum Ende 
Die Arbeit kommen sei" *). 

Viel Geduld und Selbstzucht, viel Selbstverleugnung und 

Hingabe gehört zu solch einer Arbeit. Gar vielem gilt es zu ent-

sagen, was die Welt an Glanz und Schönheit, was das Leben an 

Genuß und Anregung bietet. Die vielbespöttelte Zerstreutheit des 

Gelehrten ist nur ein äußeres Kennzeichen der ständigen inneren 

Konzentration. In einer seiner Festreden spricht Emil Dubois-Rey-

mond, der große Erforscher der tierischen Elektrizität, von den Iah-

ren, wo „der Froschschenkel und der Multiplikator seine Welt wa-

reu". Und in seiner Selbstbiographie erzählt Baer, als er in 

Königsberg mit seinen Arbeiten zur Entwicklungsgeschichte der 

Säugetiere beschäftigt gewesen, habe er nahezu alle Beziehungen zur 

übrigen Welt abgebrochen: „So kam es, daß ich in einem Jahre 

mich in meinem Gehäuse eingesperrt hatte, als noch Schnee lag, 

und daß ich, zum ersten Male über den nur einige hundert Schritt 

von mir entfernten Wall schreitend, das Korn (Roggen) in Ähren 

fand, die schon der Reife entgegengingen. Dieser Anblick erschüt

terte mich so tief, daß ich mich hinwarf und mir die Torheit mei

nes Verhaltens vorhielt. „Die Bildungsgesetze der Natur werden 

gefunden werden", sagte ich epikurisch oder mephistophelisch zu mir, 

„ob es durch dich oder durch andere, ob es in diesem Jahre oder 

im künftigen geschieht, ist ziemlich gleichgültig, und es ist nur Tor-

heit, des eigenen Daseins Freudigkeit, die niemand ersetzen kann, 

dafür zu opfern". — Doch wurde es im nächsten Jahr nicht 
anders" **). 

Dieser Wissensdurst und Arbeitshunger, nicht selten gepaart 

*) Das Wesen des Christentums. S. 76. 
**) Selbstbiographie. S. 389. 
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mit starkem wissenschaftlichem Ehrgeiz*), tritt bei großen Forschern 

vielfach so heftig auf, daß er sich in zerstörender Weise geltend macht: 

sehr anschaulich schildert Baer an der erwähnten Stelle den quälen-

den Gesundheitszustand, in den er durch seine widernatürliche Le-

bensweise geraten war. And Ähnliches finden wir in der Biogra-

phie vieler Gelehrter. Hippolyte Taine brach unter dem Übermaß 

geistiger Anspannung schließlich vollkommen zusammen, längere Zeit 

hindurch durfte er nicht einmal Zeitungen lesen. A. Thierry verlor 

während seiner mit Leidenschaft betriebenen Archivstudien sein Au-

genlicht; aber selbst im Zustand der Blindheit setzte er mit fremder 

Hilfe seine historischen Forschungen fort. Es gibt eben auch ein 

Martyrium der Wissenschaft in mannigfachem Sinn, und auch in 

der geistigen Arbeit kann sich Heroismus offenbaren. 

And noch auf einen weiteren Amstand muß in diesem Zu-

sammenhang hingewiesen werden. Das enorme Anwachsen des 

wissenschaftlichen Materials, von dem bereits die Rede war, in Ver-

bindung mit der sich immer schwieriger gestaltenden Handhabung 

der wissenschaftlichen Methoden — es zwingt den Forscher, sich 

auf bestimmte Gebiete und Fragen zu konzentrieren: nur so vermag 

er denjenigen Grad von Vertiefung zu erreichen, der ihn hinauf-

führt in das Reich des Anentdeckten und Anbekannten **). Er muß 

es sich versagen, weit und unbehindert in den Gefilden von Wissen

schaft und Kunst umherzuschweifen, alle Blüten zu brechen, von 

allen Früchten zu kosten, wie der Dilettant, der Liebhaber es tut. 

Der Weiterführung seiner Forschung muß er häufig seine Interessen 

als Mensch, den Ausbau seiner persönlichen Bildung opfern: 

*) Vergl. wiederum ein interessantes Selbstzeugnis von Baer 
(S. 182 f. der gekürzten Ausgabe der Selbstbiographie). 

**) Wie ungeheuer die Stoffülle ist und wie weit infolgedessen die 
Spezialisierung getrieben werden muß, dafür nur ein Beispiel: sogar 
auf dem engen Gebiet unserer Heimatgeschichte gibt es wohl kaum einen 
Gelehrten, der sie in ihren drei Hauptperioden, der prähistorischen, der 
mittelalterlichen und der neuzeitlichen, gleich gut beherrscht. Sogar da 
tritt notgedrungen eine weitgehende Arbeitsteilung ein. 
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für den nach Erkenntnis Durstenden ein besonders schmerzlicher tra

gisch anmutender Verzicht! *). 

Als eine Art von Entschädigung, als eine gegenseitige Er

gänzung kann da die unter den Gelehrten sich herausbildende Ar-

beitsgemeinschaft gelten: es ist ja nur natürlich, daß Männer, die 

einer gemeinsamen großen Sache ihre besten Kräfte weihen, sich 

auch persönlich nähertreten. Auf seinem speziellsten Arbeitsgebiete 

treibt freilich zumeist ein jeder seine Schachte und Stollen einsam 

ins Gestein, aber an breiten Berührungsflächen fehlt es nicht, und 

so ergibt sich nicht nur ein fördernder und beglückender Austausch 

von Gedanken und Erfahrungen, sondern es erwachsen auch reiche 

und warme persönliche Beziehungen. Besonders innig und schön 

gestaltet sich oft das Verhältnis zwischen dem akademischen Lehrer 

und seinen Schülern, in denen die befruchtende geistige Kraft, die 

von jenem ausgegangen, weiter wirkt und immer wieder Früchte 

der Erkenntnis zeitigt. 

Nur streifen, nicht eingehender behandeln möchte ich eine viel

umstrittene Frage. Wenn die beiden eben geschilderten Seiten der 

wissenschaftlichen Tätigkeit, der plötzliche glückliche Einfall und das 

anhaltende Forschen, wenn diese beiden in Wirklichkeit auch lange 

nicht so scharf getrennt neben einander hergehn, wie ich im Interesse 

einer größeren Anschaulichkeit es darstellen mußte, vielmehr unter 

Umständen sogar in kaum merklichen Abstufungen in einander Über

gehn können, so bleibt der prinzipielle Unterschied zwischen ihnen 

dennoch bestehn. Welche dieser beiden Seiten hat nun größere Be

deutung für den Fortschritt der Wissenschaft? 

In seiner bereits erwähnten Rede sucht Baer den Nachweis 

zu führen, alle großen Bereicherungen unserer Erkenntnis seien nur 

durch anhaltenden Fleiß gewonnen. Er illustriert diesen Satz an 

Beispielen aus der Geschichte der Astronomie und meint dann: 

*) So stellen sich immer unüberwindlichere Schwierigkeiten der 
Realisierung des stolzen Ideales der Renaissaneezeit, des „uomo universale" 

entgegen, der feine Anlagen allseitig entwickelt. Darwin klagt an einer 
Stelle, die andauernde Beschäftigung mit naturwissenfchaftlichen Pro
blemen habe in ihm den Sinn für Poesie verkümmern lassen. 
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»Das Beweisen also, nicht das einfache Finden hat die genannten 

Männer groß gemacht". 

Das eine scheint freilich unzweifelhaft zu sein: der glückliche 

Einfall, die geniale Idee sichert an und für sich noch nicht eine 

gedeihliche Fortentwickelung der Wissenschaft. Keinem Forscher 

vielleicht sind sie in solch einer Überfülle zugeströmt, wie Leonardo 

da Vinci. Gerade das hinderte ihn aber am systematischen Aus-

bauen und Ausgestalten, und auch wenn sein Nachlaß gleich nach 

seinem Tode veröffentlicht worden wäre, hätten es die Überlebenden 

schwerlich vermocht, seinem sprunghaft-genialen Gedankengange zu 

folgen und die Goldbarren in geprägte Münze umzuwandeln. 

Indessen läßt Baer die andere ebenso unbestreitbare Tatsache 

nicht genügend hervortreten, daß die entscheidenden Wendepunkte in 

der Geschichte der Wissenschaft durch die großen, intuitiven Gedan-

ken hervorgebracht werden, nicht durch die emsige Arbeit, die bei 

falscher Orientierung nur Totgeburten zu Tage fördert. Wie oft 

genügt bereits eine eigenartige Problemstellung, um der Forschung 

ungeahnte Erkenntnismöglichkeiten zu erschließen. Zusammenhang, 

Richtung und Weihe geben die schöpferischen Gedanken der wissen

schaftlichen Arbeit, die ohne sie zum Banausentum führen würde. 

Zwei Anekdoten aus dem Leben Newtons mögen diesen Ab-

schnitt beschließen. Die eine spiegelt in populärer Form die An-

schauung wider, die großen Entdeckungen seien im wesentlichen das 

Resultat einer glücklichen Eingebung. Sie berichtet, beim Anblick 

eines vom Baum fallenden Apfels sei in Newton die Vorstellung 

von der Schwerkraft entstanden, der Gedanke des Gravitationsge-

setzes emporgestiegen. Andererseits wird uns erzählt, der große Ge-

lehrte sei einst von seinen Verehrern gefragt worden, auf welche 

Weise er zu seinen staunenswerten Entdeckungen gelangt sei; da 

habe er geantwortet: „Durch unablässiges Nachdenken". 

Ich glaube, die beiden Anekdoten widersprechen einander 

doch nicht. 



•286 K. Semel 

ilnd nun schließlich die letzte, in mancher Hinsicht entschei

dende Frage: Was hat der Jünger der Wissenschaft von dieser 

anspannenden, mühsamen, materiell meist nicht sehr lohnenden Ar-

beit sich zu versprechen? Was erwartet ihn am Ziel? Winkt ihm 

innere Befriedigung? 

Er sucht die Wahrheit. Wird es sich ihm enthüllen, das 

verschleierte Bild von Sais? 

In seinem „Faust" hat Goethe zwei extreme Fälle des Ge

lehrten geschildert: den Famulus Wagner, dessen eng umgrenztes 

Innenleben vollkommen von der Wissenschaft ausgefüllt wird, der 

nach keiner andersartigen Betätigung strebt, und dessen höchstes 

Sehnen in einer möglichst weitgehenden, rein quantitativen Aus-

dehnung seiner Kenntnisse besteht: „Zwar weiß ich viel, doch möcht 

ich alles wissen!" 

And daneben Faust I Den ilmfreie der Wissenschaften hat er 

wirklich durchmessen: 

„Äabe nun, ach! Philosophie, 
Juristerei und Medizin, 
And, leider! auch Theologie 
Durchaus studiert, mit heißem Bemühn 1" 

Aber er strebt nach einer viel höheren Art von Erkenntnis, 

al s  e r  s i e  d a d u r c h  e r l a n g t  h a t :  d a s  r e i n  d e s k r i p t i v e  W i s s e n  v o n  

den Dingen, von all den vielgestaltigen Erscheinungen in Raum und 

Zeit, wie es in dickleibigen Folianten niedergelegt ist, es genügt ihm 

nicht. Ins Wesen der Dinge will er eindringen: 

„Daß ich erkenne, was die Welt 
Im Innersten zusammenhält, 
Schau alle Wirkenskraft und Samen 
And tu nicht mehr in Worten kramen." 

ilnd diese heiße Sehnsucht, der er seine Jugend und sein 

Mannesalter, den Schlaf seiner Nachte, Freiheit und Lebensfreude 

geopfert, befriedigt worden ist sie nicht: 

„Ich fühl's: vergebens Hab ich alle Schätze 
Des Mensch eng eifts auf mich herbeigerafft, 
Und wenn ich mich am Ende niedersetze. 
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Quillt innerlich doch keine neue Kraft. 
Ich bin nicht um ein Haarbreit höher. 
Bin dem Unendlichen nicht näher." 

Tief enttäuscht, ja erbittert wendet er sich ab; er zerreißt die 

letzten Bande, die ihn mit seinem Beruf, mit der Stätte seiner 

Wirksamkeit verknüpfen, um in anderer Weise, ungebundener, reicher 

und voller sein Menschentum zu betätigen. Aber mit höhnischer 

Schadenfreude sieht Mephisto ihm nach und spricht die in seinem 

Munde doppelt bedeutsamen Worte: 

„Verachte nur Vernunft und Wissenschaft, 
Des Menschen allerhöchste Kraft." 

Zwei Typen von Wissenschaftlern sind in Wagner und Faust 

gezeichnet, in ihrer Wesensrichtung verschieden: die einen mit dem 

Trieb ins Weite; die andern mit dem Streben in die Tiefe. Die 

einen ergötzen sich an der bunten Mannigfaltigkeit, die andern suchen 

die ihr zu Grunde liegende Einheit. Die einen freuen sich am Meer 

von Licht, das von der Wissenschaft ausgeht, die andern fühlen nur 

um so quälender das Dunkel, das trotz allen Fortschrittes unaus-

weichlich und unentrinnbar die Region des Wissens umfließt — die 

ewige Nacht. 

Die beiden Faustzitate, die Worte, von Faust und von Me-

phisto gesprochen, erschließen uns einen eigenartigen Widerspruch, ein 

paradoxales Grundgesetz menschlichen Wesens und Webens: das 

Ziel der Wissenschaft ist in unendliche Ferne gerückt, mit anderen 

Worten — unerreichbar, aber nach ihm zu streben ist uns dennoch 

Bedürfnis, und ein hochmütiger Verzicht, ein „Alles- oder -nichts"-

Standpunkt würde uns geistig arm und unfruchtbar machen, uns 

innerlich aushöhlen. 
Absolute, adäquate Erkenntnis der Welt und der Wirklichkeit 

— diesem Ziel haben sich die Scholastiker des Mittelalters nahe 

geglaubt. Die Faustnaturen, die Übermenschen der Renaissance ha

ben es — sei es auch mit Äilfe dämonischer Gewalten — in der 

Spanne eines Menschenlebens zu erreichen gesucht. Schon die 

Rationalisten des XVIII. Jahrhunderts waren bescheidener und an-

spruchsloser: für sich verzichteten sie zunächst noch auf die volle Er
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kenntnis der Wahrheit, aber ihre Nachkommen — so meinten sie — 

würden einst in deren Besitz sein: Newtons Gravitationsgesetz er

kläre alles materielle Geschehen, fürs Geistige werde man sicher einst 

eine gleich umfassende Formel finden, dann wäre das große Ziel 

erreicht. 

Da kam Immanuel Kant, und er, der „Alleszermalmer", zer-

störte auch dieses Wahngebilde. Seitdem wissen wir — auch die exakten 

Wissenschaften bestätigen das immer deutlicher — daß wir der 

Rätsel nie Herr werden können. Nicht, weil sie an und für sich 

unlösbar wären (diese Behauptung wäre zu kühn), sondern weil 

in der Organisation unserer Sinne, unseres Verstandes uns Schran-

ken unübersteigbarer Art gesetzt sind; Schranken, denen gegenüber 

das „Ignorabimus" des berühmten Naturforschers für alle Zeiten 

bestehen wird. *) 

Sollen wir deshalb der Wissenschaft enttäuscht oder gering-

schätzig den Rücken wenden? Ich glaube nicht! Sich bescheiden 

heißt es auf allen Gebieten menschlichen Strebens und menschlicher 

Tätigkeit. Der Gesetzgeber und der Erzieher, der Philantrop und 

der Künstler — wie bald fühlen sie sich angelangt an der Grenze 

ihres Könnens, ihrer Wirkungsfähigkeit! Im Kampf mit Not und 

Elend, im Kampf mit der eigenen Schwäche und Unzulänglichkeit 

— überall wiederholt sich derselbe Vorgang: wir müssen häufig, 

gar zu häufig unsere Ohnmacht eingestehen. 

Und so können wir dem scheinbar rein negativen Resultat, 

daß die Wissenschaft uns die Antwort auf die letzten Fragen schul-

dig bleibe, die positivere Fassung geben: auch sie vermittele uns die 

Grundeinsicht, daß unser Wissen, unser Wollen und Handeln Stück-

werk sei; eine schmerzliche Einsicht, der wir nur die eine Losung 

entgegensetzen können, zu wirken, so lange es Tag ist, und in ehr-

furchtsvoller Ergebung dem Dunkel entgegenzugehen, das vielleicht 

unter seinen tiefen Schleiern die Lösung der Rätsel birgt. 

*) Das Schlußwort in E. Dubois-Neymonds bekannter Rede 
über „Die Grenzen des Naturerkennens". 
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„Doch rufen von drüben 
Die Stimmen der Geister, 
Die Stimmen der Meister: 
„Versäumt nicht, zu üben 
Die Kräfte des Guten. 

Hier flechten sich Kronen 
In ewiger Stille. 
Die sollen mit Fülle 
Die Tätigen lohnen l 
Wir heißen euch hoffen."" 

Im Vorliegenden habe ich versucht, den Beruf des Gelehrten 

zu schildern, und mich dabei bemüht, jede Schönfärberei sorgfältig 

zu vermeiden. Die Darlegung der Schattenseiten ist vielleicht sogar 

ausführlicher ausgefallen, als die der Lichtseiten. Der Sache glaube 

ich dadurch nicht geschadet zu haben: wer sich durch die Aussicht 

auf entsagungsvolles Mühen und manche schwere Stunde abge-

schreckt fühlt, der lasse die Hand vom Pfluge. Ist jemand zum 

Seemann berufen, so weckt die Schilderung von Sturm und Gefahr 

in ihm nur um so mächtiger den geheimen Zug des Herzens . . . 

Der Deutsche Verein in Livland hat dies Sammelwerk ins 

Leben gerufen, und so mag es wohl angebracht erscheinen, wenn ich 

zum Schluß noch die Frage berühre, welche Bedeutung die Pflege 

der Wissenschaft speziell für das Leben und die Erhaltung des bal

tischen Deutschtums besitzt. 

Wohl hört man häufig die Behauptung, im Gegensatz zur 

Kunst sei die Wissenschaft nicht an nationale Eigenart geknüpft, 

nicht nationalen Schranken unterworfen, doch ist das nur be

dingungsweise richtig. Die Forschungsmethoden sind freilich in

ternational, die Forschungsergebnisse dürfen keinerlei nationale 

Befangenheit zu Tage treten lassen, das Forschungsobjekt da

gegen ist in den historisch-linguistischen Disziplinen zunächst notwen

digerweise lokal und national begrenzt, und das Forschungsziel kann 

ebenso an lokalen und nationalen Gesichtspunkten orientiert sein. 

Auf solch einem Untergründe ist fast die gesamte Geschichtsschrei-

19 
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bung erwachsen. Auf dem Nährboden eines gewissermaßen boden-

ständigen wissenschaftlichen Interesses ist auch der gesamte Kompler 

der „Heimatkunde" im weitesten Umfang erwachsen. Mag diel er 

Begriff vor den Augen des wissenschaftlichen Systematikers keine 

Gnade finden, im Leben wird er sich hoffentlich um so kräftiger 

entwickeln. 

Und hier können wir eine bedeutsame Wechselwirkung fest-

stellen. Ruft die Liebe zur heimatlichen Scholle ein Interesse an 

ihrer Eigenart und ihrer historischen Vergangenheit hervor, so wird 

in mindestens ebenso hohem Grade durch das Eindringen in den 

Prozeß des Werdens und der Gestaltung diese Liebe gefestigt und 

verinnerlicht. Es sind nun nicht mehr bloß die Macht und der 

Zauber der Gewohnheit, es sind nicht bloß Kindheitserinnerungen 

und Zukunftsträume, aus denen jener instinktive Trieb erwuchs: er 

erhält jetzt einen erweiterten, geistigen Inhalt und eine bewußte, 

ethifch-soziale Richtung. Das national und lokal Bedingte, wie 

auch das Allgemeinmenschliche in der EntWickelung der heimatlichen 

Verhältnisse tritt in deutlichen Umrissen hervor. Was die früheren 

Jahrhunderte an bedeutsamen Ereignissen, an erhebenden Momenten 

gebracht haben, wird gebucht und gleichsam geistig kapitalisiert. Was 

an wahren Werten von den vorangegangenen Generationen geschaffen 

und errungen worden, das kann nunmehr in den Nachkommen zur 

wirkenden Kraft werden, die das Gewordene zu gleicher Zeit zu er

halten und fortzubilden strebt. 

So kann eine Provinzialgeschichtsschreibung von wirklich großen 

Gesichtspunkten ausgehen. Wenn sie das tut, dann wird sie für 

die nationale Gemeinschaft, aus der sie erwachsen, dieselbe Be-

deutung gewinnen, wie sie im Leben des einzelnen der Mo-

ment hat, in dem er sich seiner Eigenart gegenüber der Welt be-

wüßt wird und sich nunmehr zu behaupten und durchzusetzen sucht. 

Will also das baltische Deutschtum seine Existenz in dem ge-

schilderten höheren Sinne wahren, so bedarf es auch eines sich stän

dig erneuernden Standes von Forschern, der in immer umfassenderer 

und eindringenderer Weise die Vergangenheit der Heimat in all ihren 

Erscheinungsformen vor uns erstehen läßt, so daß wir uns auf die-
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fem Untergründe als Glieder eines geistigen Organismus fühlen 

können, der in ununterbrochener innerer Umwandlung begriffen ist, 

seine Wesenheit aber trotzdem bewahrt. 

So sind wir in gewissem Sinne zum Ausgangspunkte unserer 

Betrachtungen zurückgekehrt. Zu Anfang meiner Skizze wies ich 

auf die Bedeutung hin, welche die Wissenschaft für den einzelnen 

nicht nur als Quelle der Erkenntnis, fondern auch als Waffe im 

Kampf ums Dasein besitzt. Genau dasselbe gilt auch im Großen 

für ein Gemeinwesen. Nur das Wissen — im speziellen auch das 

Wissen um die eigene Vergangenheit — vermittelt einen Überblick 

über die Entwickelungstendenzen und Entwickelungsmöglichkeiten der 

Zukunft. 

Und gerade auf diesem Gebiet darf das Baltikum auf eine 

verheißungsvolle Tradition zurückblicken. An die Namen von euro

päischem Klang, einen Baer, einen Hehn, einen Karnack und 

Schroetter und Ostwald, schließen sich die Forscher und Schriftfteller, 

deren Arbeit in speziellerem Sinne der heimatlichen Scholle gegol

ten hat: Friedrich Georg Bunge, Karl Schirren, Julius Eckardt, 

Anton Buchholtz und gar manche andere, Tote und Lebende. 

Sorgen wir dafür, daß die Reihe nicht abbreche I 
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