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't\IIfUlY (L ~ ,J 

FOND -, 

~.:..-.-.. ---.-.. -.. -.-.......... / ............... -. 

Liebe Kollegen und Kommilitonen, 

liebe Freunde und Mitburger! 

Seid mir gegruBt zum Tag der universitas salana und feiert mit 
mir diesen Tag im Erinnern und Besinnen auf Wesen und Wert der 
Universitat. 

In diesem Gotteshause wurde am 2. Februar 1558 unter freu
diger Anteilnahme der ganzen Burgerschaft die Universitat geweiht. 
Sie ward geboren in schweren Wehen, die ihren Anfang nahmen mit 
der am 24. April 1547 geschlagenen und verlorenen Schlacht bei 
Muhlberg. Mit dieser Schlacht endete GroB-Thiiringen; sein Furst, 
1. 0 han n F r i e d ric h, verlieB die verstummelten Lande als des 
Kaisers Gefangener, die Kurfiirstenwurde ging verloren, verloren die 
Universitat Wittenberg. Der deutsche Geist, der im Herzen des Vater
landes urn seine Befreiung von romanischer Knechtschaft rang, war 
ins Mark getroffen, seine Burg zur Ruine gewande1t. Fur den 
Durchschnittsmenschen Grund genug, zu verzweifeln und zu ent
sagen. Aber er, der hochsinnige Mann, entsagte nicht und verzwei
felte nicht, weil er festen Glaubens war, festen Glaubens an die Sieg
haftigkeit des Vollkommenen, und er ging aus weiter Ferne mit 
seinen Sahnen in der Heimat rastlos an den Wiederaufbau der ver
fallenen Burg. Eine neue Heimstatte des deutschen Geistes sollte 
erstehen, von der aus ein kristallklarer Strom der Wahrheit in die 
N iederungen des deutsehen Volkes sich ergieBen sollte. GroB war 
der Widerstand, graBer Johann Friedrichs Beharrlichkeit. Zwar er
lebt hat er den Erfolg nieht, aber sein iiber das Grab hinaus wirken
fier Geist erlangte das Ziel und im Jahre I558 brachte die steigende 
Sonne des Kaisers Ferdinand Bestatigung fiir die hohe Schule zu 
Jena. 

Klein und diirftig und arm war das N eugeborene, des sen Tauie 
mit Glockenklang und Flintenschiissen, mit Paukenschall und Tur
nieren, mit Festessen und schanen Reden gefeiert wurde. Aber 
lebensiahig war das Kind, wie der Geist aus dem es gezeuget, und 
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groB und machtig ist es geworden, und hat die Jahrhunderte iiber
dauert. Iviehr als zehn Menschenalter hindurch ist die Jugend durch 
die Schule der Salana gegangen, hat sie aus der Vlahrheit klarem 
Born getrunken. Manche Leuchte der \Vissenschaft und des Leben;; 
hat von hier aus mannhaft die Wahrheit verkiindet, oder hatte hier 
die \V urzeIn seiner Kraft. Gute und bose Tage, Gliick und Elend, 
Freude und Jammer des deutschen Volkes stehen in ihrer, der Salana 
Geschichte. Die Menschen sind gestorben, verdorben, die Staaten 
sind zerfallen, sie aber steht heute noch bliihend \vie in J ungfriiulich
keit und wird, wie wir zuversichtlich glauben dtirfen, auch die Friih
lingssturme dieser neuen Zeit bliihend und friichtebringend iiber

dauern. 
Das 1st gewiBlich wahr, denn die Wissenschaft 1st dasseIbe im 

geistigen Leben des Menschen, was der Zeugungstrieb im leiblichen 
Leben ist. Sie ist geboren aus der tiefen Sehnsucht der mensch
lichen Seele nach Erkenntnis der \Vahrheit, nach der VoIlkommen
heit, nach der allumfassenden Gottheit, aus der Sehnsucht der Seele, 
die da eins werden mochte mit dem Geist, der die Vlelt in den Angeln 
halt. \Vie der Hirsch schreiet nach frischem Wasser, so schreiet 
unsere Seele nach Erkenntnis. Die Sehnsucht nach dem Begreif
lichen ist die Mutter der Wissenschaft, die Sehnsucht nach dem Un
begreiflichen ist die der Religion. Vor dem Letzteren, Hochsten 
verharren wir mit Goethe in Anbetung. Es ist der Ursprung aIlel' 
Dinge. Das Begreifliche abel' ist der Zusammenhang del' Dinge. 
Diesen zu erforschen ist die Aufgabe der \Vissenschaft, und del' 
Mensch will durch Erfiillung dieser Aufgabe seinem Leben tiber den 
schwan ken den Willen hinaus Zweck und Ziel setzen, das Ziel: das 
Leben in vollen Einklang mit der Natur zu bringen, deren Teilstuck 
er ist. Je we iter die Wissenschaft vordringt, urn so mehr erkennen 
wir, daB im Kleinsten wie im Gro13ten dieser Einklang besteht oder 
angestrebt wird, daB immer mehr Teilbegriffe unter einen einheit
lichen Begriff zusammengefaBt werden konnen, daB alles Natur
geschehen einem einzigen unabanderlichen Gesetz unterworfen ist, 
W 0 der Einklang erreicht ist, da herrscht Gleichgewicht. So in del' 
unbelebten, und so in der belebten Natur. Gleichgewicht ist Ruhe, 
ist Gliick, darum bringt die \Vissenschaft dem Menschen das Gluck 
fur Leib und Seele. Darum ist sie auch so alt wie das Menschen
geschlecht und wird erst mit ihm untergehen, 

WOer dem innel'en Drange folgend nach Wahrheit forschen kann 
und will, ist einGelehrter. Die Gelehrten sind in seiner Gemeinde 
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. . "t t Die anderen Glieder des 
1 d' U11lVerslta· nenn , 

versamme t, Ie man d n sie diese Versamm1ung 
Volkes aber sind Wahrheitsfr;U1~ ~ 17~~ g e r). Die Ge1ehrten hat 
schutzen, ehren und erhalten ~ ". . em Drange Bekenner der 

t well Sle aus mner 
man Professoren genann , 'h solI sich der Iebendige 

. d Von I nen aus 
vVahrheit gewordel.1 sIn. .. d e Volk soll seine Seele 

W h h 't ergieBen uber as ganz , . 
Strom der a r Cl fO d S 'nnlichen sie emporheben m 

d r Knechtscha t es 1 , d Z 
freimachen von e . . H' "ttt schaffen im Lande er u-
das Reich des Lichts, Ihr eme elm~~. e. 

. Gl" k und der SCl1onhelt. 
friedenhe1t, des uc es d \AT . t "'eit uneben und dornen

Z' 1 Aber er 'veg 1S " , 
Dies 1st das Ie.. 'andere fUhren zwar richtig, 

vol I. Manche Fiihrer verheren dFe~'hWeg, . nn es durch die Wildnis 
. d' an den u rern, we 

aber das Volk w1r 1rre b 1 durch die 'vVasserwiiste 
. d' Schiffsleute an Kolum us, as er 

geht, wie Ie ° 

dem N eul~nd entgegenfuh~. roBer Teil des deutschen Volkes ~.rre 
So 1st auch heute em .~. '1 d Weg' durch eine Wuste 

. Universltaten, weI er 
geworden an semen .' E d Strome von Blut haben 

.. f'''h' r Kneg 1St zu n e, 
fiihrt. Ein fun J~. nge S"h' d hingeg'eben, sie haben die Ge-

\ T"t Bruder und 0 ne a J h 't un sere 'a er, d d ch diese langen a re m1 
. d d Leben geopfert un ur d' 

sundhelt 0 er as d F in de g"trotzt. Gerade Ie 

S <b t erleugnung em e ~ 
herzerhebender el s v . 'h Herzblut fUr das Vater-

b . dler Bege1sterung 1 r 1 
Studenten ha en 111 e 1 dO VV hl ein Herz und eine See e, 

. F"r des Vater an es 0 f d 
land verspntzt. u . k 1 . d 't e1'nem Vaterlandslied aU en 

. l' h . m W 111 e ne ml k 
haben Sle g elC e111e , G h se aufs eigene Herz ge1en t, 

. G b d feindltchen esc os Lippen dIe ar e er ° '" • h h"uften, 1hr Helden·, 
'h L' h n zu Bergen ~lC a 

wenngleich auch 1 re elC e h d" nze Geschichte des Men-
. h ' lei chen durc 1e ga , h 

mut hat mc t se111esg . T . ht vollbracht fiir SIC 
h S' e haben 1hre aten mc .. 

schengeschlec tes,.. 1,.. und nicht fUr das Geld, sondern fur 
selbst und nich~ fur dle Fur~t:nder und Schwestern. Sie sO\voh1, die 
ihre Heimat, fur Euch 1hr r h d' dern die ohne die Palmc 

t ' hat als auC Ie an , 
der Tod uns en nssen, " h d' Rninheit ihres Fiihlens 

.. k kehrt sind dIe SIC Ie C l' h 
des Siegs zuruc ge .' i R kt bekunden kann, unverziig 1C 

bewahrt haben und. Wle lch a s de. °fr. dl'che Arbeit des Studierens 
. FI iB wieder an Ie ne 1 

und mit elsernem e .. . h 'h en miissen wir danken. 
. dO' 11 mussen Wlr e ren, 1 n 

gegangen S111 , Sle a e V lk nicht oder sie wollen 
13 T 'le dps deutschen 0 es, , 

Das wissen gro e el - . d d chlossen 1st ist nur e111 
. . d n der Fne e, er ges 'M es 11lcht Wlssen, en . . die Seele des en-

Wechselbalg, Drum ist er n.icht e111ge~0~en d1
i: der Sieger. Unser 

schen, weder in die der Beslegten n~c . ~~ t aber alle Volker sind 
Volk hat er zerrissen, entrechtet, ge neC G

e
, "t s Keiner scheint 

f 
"h t bl'S in die tiefsten Tiefen ihres emu e . 

au geru r 
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zu Wissen, was gut und b" mehr . 
und haBIich, was wahr und unw:~~ ;:;s recht und unrecht, was schon 

~ehlUng ~nd Va',daudelkb, eind d 'h' Freund,chaf' und Ve"cauen 

S:::;:;' w>< dn fm S'mm b"ehadf~::' i~';' WKel: achzt in alle~ 
. .. ' Ie bppen geratenes 

Es ~onnte scheinen, als ob die 
geraten sel, und doch sind ganze Welt aus Hand d B 
sich Friihling und Somm esHnur die Menschen. Denn nou~ f and 
,when ,.. ec, e,bs, und W' . e olg,n 

, v. Ie selt unvordenkl" h mter Wle ehed . umgiir
t 

t H IC en Zeiten d' em, noch 
,e en aupter der Ber' . '.. Ie schneebedeckten " 

grenze unserer Heimat W h ge m maJestatischer Ruhe ad' :.15-
k d b ac t noch s ''It d n er Sud 
osen, aId gewaltig u d' pu ie See bald lind d'-dec d h n gmll,nd fih d' e un h,b-

B 

eutsc en Lande, noch kiiBt d' erC' en mltternachtlichen Strand 

erge und ver l"h Ie .:::>onne am M 
meece, noch ,c';,;,::e:,m df~t;:'d ;echeiBung,vull ;mo'f:~:,,~e~e~:en' 
noch klinget dem M erc e Ihr Liebeslied in' .. e en
des K' d .• utterohre nichts Ii bI" h dIe Lufte und 

m es. DIe W It . e IC er als da 
in di"" W ,It ,ind a:e ~e' 'ieh. gI,ich ge bli,b,n, nue 'dim;; Lallen 
haufen in de em Glelchgewicht ge t . e enschen , n man tr' tt d . ra en Wle . A . 
ge"hlnch' dec Ho .' '~." wi, ,in Bien,n,'ock d ,m ,~e'''n-
" nieh' machen w;",,:,n ub~cfallen, anegmnb' w~ "vom Raub,,-
aulbauen' e d<e Ame"en und die B' 'de. Soll'en wi, . lenen, ordnen und wi d 

Das deubeh, V olk' . e ce-
mehr, die seine Fuhrer ~n semer Mehrheit vertraut d 
vcemoeh' hab,n d enm od" weeden ,oll'en . ~nen nieht 
und veracht t ~. as Ungliick abzuwenden D ,well Sle es nicht 

e e" se' U. . arum t d 1 
,do'miecen D ... me mv",;',it,n und ih, S a e t, "hmiiht 
mal so sei~ AasbIst 11lcht das erstemal so unde . tdud:nten, will sie 

. er me k .. d' ,WIr 11lcht d 1 
tiefster v"lk' h r wur Ig ist daB d' as etzte-o ISC er Er . d . ' gera e m sol h "hm"ht m, ngung das d e en Zeiten 

a en hohen Schule' eutsche Yolk au 
gecade eokhe Z,' A n w"dec K;af, und Leb ' den ge-"Vo~ dec ,en niaB zu Univeni'atsgofind en eag, und daJl 
stand die d t M h ltte des zehnten bis ins d . uhngen wurden. 

eu sc e Nat" relze nte J h h 
mach'" wn anf dec Wh . a , uodee' 

19 una ruhmrei h 1 0 e Ihres Gesch' k 
g"chicb'e Ab e , a, die vomehm"e TOO' ." ", groB, 
sucht der' . l~r an der F eindschaft der y' ragerm der Welt-

gelst Ichen und l' apste an d S 
zugounde. Die . . we 'hchen Fii,,'en .' ec el'M-
d,u"ehe K Emh", dee Staa" wu,de' gmg das Kaiwtum 

w daB ,ie :~,~: ~::acm', wi,d ma,htlo, naeh':::" "hwach". Die 
zu "in D ,eAo" ha,te, ein wu,dig" G "en w<c naeh innen 

. er usbruch der Reformat' egbenstand des Erstreben~ 
IOns ewegu b ng rachte dem 
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,chon eo ,""plitt"ten Deubchland ein neu", Eleme
n

' dec Zwie
,each', wahre

nd 
dng,umhec die Staaten ducch Einigung und Be-

fe,'igung dec Monarehie an Mach' gewonnen batt,n. Dann kam de< 
dceiBigjiihdg

e 
Kdeg, an d""n Ende Deutechland, ""i"en und 

zertreten von Kriegerscharen und organisierten Rauberbande
n

, an 
,e1b,tgeechlag

en
,n Wunden vecblutend, d,n Hohn und Spott dee 

Nachb .. ,taaten ,,,,gte. Ta',aduich bat das deubd" R,ich mit 
dem we,tfalbchen Fdeden ein Ende genomm,n - dn ,chmaehvoll,,' 
denn die Veda"ung wo,de un'" die Ga,.n,;e von F<ank,cieh und 
Schweden ge,t,llt, welche bdden Maeh'e al,o you eeehbweg

eu 
in die 

deuts
chen 

Angelegenheiten eingreifen durften. In der Nation war 
dec Sinn fii' gemein"me Angdeg,nhei'en e",o,b

en
, die Spmehe 

wac ve.-wild"t, di' Litecatm vecacmt. So eland das zeHiittete 
D,u,echland den e1'1£ma'i,eh betdebenen Raubziigen und Rank,n 
dee gecinigten F,ank"ieh gegenubec. Staabmannec und Gdebr'e, 
ducch fmnz;hi"h, Pen,ionen und Sub,idien gewonnen, .. belteten 
und "hd,hen ill' Feank;eiehe Zwecke. Die Iaug

e 
Kette dec Taten 

dec Hintedi,', dec Tau>chung, der d"potiech zug;eifenden GewaI' 
wucde gek,ont ducch die Vecwu"ung dec Pfalz, die ,chamlo""e 

Schandtat der neueren Geschichte." 
So schildert 1 g n a z v. Doll i n g e r die Zeit, in die die 

mel,ten deu"eh,n Univeceitat,gdlndungen lielen. Kai'" Kad IV. 
gcilndete, um "in Stammland Bohmen zn Macht und Blu" zn bein
gen, im Jab" r34

8 
die mte deu"ehe Univ,,'it"' in Pcag. 1m "Iben 

Jahrhund,,' enb'anden dann noch au' iihnlichen G,unden, z. T. allee
ding

e 
auf V"anla"ung dec Klo"ec und Kicchenf;;C'ten, wciterc 4 

und im folgenden IS. Jahrhundert noch 10 deutsche Universitaten. 

Wie im I6. Jahrhundert Jena entstand, haben wir schon gehort. 
Diese Universitaten haben zumeist die Schreckens

zeit 
des 

dee;Bigjiih,ig
en 

K,iegee nicht nU' ubeedau,el, mndem mi' ;hee' 
HiHe ha' elch "O' Yolk wied" echoben und von dec Remehaft der 
KI;;,1£' behel'. Sie eind die Quelle und die T,agec einec neu"it
lichen Koltur gewn,d,n. Aueh die Not dee elcbenjiihrig

en 
Keieg' 

hab,n si, gliicklich uhm,anden, und cine dec Folgen d" Niededag
e 

vvn r806 war die Grundung d" Univ"eit", Bedin, von dec dan
n 

durch Fichte die geistige Wiedergeburt des deutschen Volkes aus-

gegangen ist. Damals nach dem westf:ilischen Frieden haben die Feinde ge-

meint und vedangt, die Deubehen ,0111£n ibre Niederlage al, dO' 
heil"",,te Eeeign;' fii, ,ie ,db" und die Feinde al, die il,nSte

n 
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Wohltiiter segnen, Dasselbe dachte und verlangte del' Feind nach 
den Ereignissen von r806. Dasselbe denken und verlangen die 
Feinde heute. Dasselbe dachte und verlangte aber auch vor beilaufig 
2000 Jahren del' Romer Tacitus von den besiegten Germanen, Aber 
wie £riiher, so denke ieh, werden sieh die Feinde in ihren Hoffnungen 
und \Viinsehen getiiuseht sehen, denn die Deutsc;hen sind keine 
Levantiner, sondern ein wurzeleehter Stamm mit eigenem Geistes
leben, der Nahrung und Kraft aus seinen, so hoffen wir, bald wieder 
volkstiimliehen Universitaten bezieht, 

Hat man so in den Zeiten des Ungliieks von den Universitaten 
das Heil erwartet und bei Ihnen gefunden, so hat man andererseits 
in Zeiten del' Garung, da man glatibte aUe Werte umwerten Ztl 

mussen, dieselben Universitaten als die fur aHes Ungliiek Verant
wortliehen angegriffen und gesehmaht, Bald sehalt man sie ruek
standig, bald freigeistig, bald vermiBte manbei Ihnen den reehten 
Geist, bald waren sie uberhaupt nieht mehr zeitgemaB, So besonders 
z, B. im Jahre I848, wo sieh an den Universitaten Reformvereine 
bildeten und gerade hier in J ena ein KongreB diesel' Vereine abge
halten wurde mit ahnliehen Zielen, wie sie heute erstrebt werden, 
Aber aIle Bestrebungen del' Umgesta1tung muss en sieh ersehopfen, 
haben sieh ersehopft und werden sich ersehopfen in Einrichtungs
fragen und in Fragen, die nul' auf das sinnliehe W ohl der drinnen 
und drauBen Stehenden gerichtet sind, die das innere IVesen del' 
Universitaten nicht antasten. Die Vollkommenheit, del' des Men
schen Seele nachjagt, ist immer dieselbe, Es gibt nul' eine Wahrheit 
und diese allein fuhrt die Menschen hinaus tiber die Miihen des 
Tages, iiber die sinnlichen Begierden, gibt ihrer Seele Frieden und 
stillet die Sehnsucht des Herzens, Darum setzen auch wir getrosten 
Mutes wie unsere Vorfahren bei der Zweihundertjahrfeier der Uni
versitat iiber sie als Wahrzeichen ein mit den vVellen kamp£endes 
Schiff, liber das wir schreiben: mediis servabor in undis, mitten in 
den Wellen bin ich in guter Hut, 

Da wir uns nun aber der menschlichen Unvollkommenheit be
wuHt sind, so behaupten wir auch nicht, daB unsere vVerke voll
kommen seien, daB wir nichts zu berichtigen hatten, daB uns del" 
Zeitgeist - er sei gut oder bose - nicht zu berlihren brauche, Viel
mehr wollen wir mit dem alteren Dollinger aus dem Jahre r819 
bekennen, daB unsere Zeit bedeutungsvoll sei, daB ein reges Streben 
lebendig geworden, daB man die Ideen zu berichtigen bemiiht sei, 
welche ein langer Krieg verwirrte. Dieses alles ist offenhar, aber 

9 
Ziel des Strebens klar ein-

h daB nicht immer das G t mit dem 
offenbar ist es auc, ~ welchen immer das u e ,.> G 
g-esehen wird, daB im Kampfe, her1ei Verwirrung obwalte, da 
schlechten zU bestehen hat, m3n

d
c< v~rsuchten Mittel, zum Besseren 

d ' eschlagenen 0 er 
drum auch Ie vorg . r h ten seien. 

a 1 gen nicht immer dIe taug iC s Q Kriege nicht anes war. 
zu ge an , adem crrowen d 

E . t gewiB wahr, daw VOl' b h So mba r t vor run· 
s IS '1' der naCI h 

. ollte Der Kapita lsmus, , folg'e allzu rasc e'L 
,ie es seln s ' hat, v,-ar 111 f 

\\ ahren seinen Anfang genommen d a'eren Gbertragung au. 
700 J . hatten un . , ' den Naturwissensc d hatte zu emer 
Erkennt11lS 111 W' gewachsen, un 

, T h ik in ungeahnter else , S 'te und zum Tanz urn 
dIe ec n f der e111en el b" 

h "rung des Lebens au . £"h t An diesen osen Mec a11lSle d Seite ge u r ' , 
1 Ida Kalb auf del' an eren , " . ht schuld, wenn SIC 
das go ~ne '13 d' U'liversltaten mc . 
Folgezustanden sind ge~l Uleh belr del' wachsenden Erkenn~mhs .. ge-
. l' h dIe l' e .. B d e osen 
auch im wesent IC en . hatten nicht naturgema 1 0' 

. d Diese Erkenntmsse d 1 t flir eine Entlastunb 
wesen s111 . , d n Grun ge eg 'd' 
Folgen und haben anderer~eIts, e h ssere Lebenshaltung. Vv enn le 

, d 't fur e111e e , h te Z1t 
des Arbeiters und ~ml ht waren, wie man S1: eU-

1 
Universitaten wirkhch so, schle~ worden sein seit etwa e111em ha:bel. 

h sucht, so miiBten Sle es ge . h def Franzose Leo n 
mac en d mals sagte noC S " ke unci 
1ahrhundert, denn a. 'f'ten liegt Deutschlands tar b d' 
G aut i e r: "In den U~lversl~, Mil' will es scheinen, al~, 0 , Ie 

1 
Geheimnis seiner Tnumphe. .. d n teils von selbstsuchtlgen 

( as , hmen wur e .. . ein-
Angriffe ihren Au~~ang ne, 'on der politischen Beta:l~un~ 1 

. l'chen Beweggrunden, tells v W he die Universltat 111 den 
S111n 1 'dem unsC, , ht d r 
zelner Professoren, tells von DaB abel' die Selbstsucht mc d e'f 

P t · zU stellen, d kann be aI, 
D '" st einer ar el , " staltet wer en , 

kn . Universltat umge " . 'n dem 
Geist ist, aus dem e111e arteipolitische Betabgung.1 

"oh1 nicht der Erorterung, ~a13 p ., kten Ma13e auch dem e111zel~~~ 
'. rch Gesetz und gute SiUe beschran daB endlich die Univers1tat 

au . t ht ist Menschenrecht, l' ht die Politik del' 
Professor zus e, , . 'ben kann, aUCl mc _ , 

1 lche keine Parteipohtik trel G ' t der vVissenschaft w,ldel-
a s so i weil das dem elS ,. d 1st fiir ]edcn 
regierenden Parte, • d Stie1 vernichten wur e, crleieh-
_ 'ht ihn mit Stumpt un. h ft 1st es vol1kommen 

b 

spnc , F" die \)l/lssensc a .' h ist denu 
Einsichtigen klar, ur chisch oder repubhkamsc ,J, r 

"ltig ob die Regierung monar d Kiinste an und fUr sleh Ihre 

~:ch j~uden sind di~,~V:S~~:~c!:~::n~~~eit des Staates, ~~n5i:!~:~~ 
Natur nach erhaben u e , . dies Schiller so se 
. d c,taat Wle uns , 
auch alter als er - : ,'J3begieriger Jiinghng, . 

Zu Archimedes kam em ''1'1 'hm ein in die gotthche 
'b ',..h" so sprach er zu 1 ," "W e1.<e nll~ , • 
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Die so .herrliche Frucht dem V t 1 
U d d' a er ande getr n Ie Mauern der Stadt d agen, 
G " , vor er Samb b 

" Iottltch nennst du die K t? S" uca esehiitzt." 
Ab Uns, Ie l'-t's " 

" er das war sie mei S h ' ~ , versetzte der \Y , 
W 'j ,n a n, eh Sle d S else, 

List du nur Friichte 'h' em taat noch ged' W VOn 1 r, dIe ka ' Ienet. 
er ~m die Gottin freit, suche in 'h nn ,aueh dIe sterbliche zeugen' 
WIe haben sI'ch d 1 r TIlcht das WeI'b " ., 

, 'enn nUn d' " 
;vlckelt, wie ist der deutsehe Prof Ie deutschen Universitaten ent 
m 14. Jahrhundert vor G .. d essor und der deutsehe St d -

d' run ung der d t h u ent? 
Ie sogenannte hahere Bildu . eu sc en Universitat _ . 

Bei den Klerikern war d' nglbaussehheBlieh romanisehen U en war 
und V les Se stverstand1' h rsprungs. 

erwaltungsbeamten . '.. Ie , aber aueh die R' h 
Frankreieh stt'diert h b ' Wle dIe Arzte muBten in It l' Ie tel' 

. - a en D' It r a len od . 
dlese Kultur VOn den R''" Ie .. a lener Und Franzosen h tt er m 
. . h omern ube a en abel' 

SIC mc t eigentlich b d rnommen. Auch b . d' 
d' K 0 enStandig d eI lesen w 
..;~ ultur der griechisehen Welt u~ Volkstiimlieh, vielmehr War :; 

- lssenschaft bei den Ram '. araus erklart sieh aueh d . 
s~ndern eher in Verfall ~r~ n:eht wesentlich gefarder; aB dIe 
WIs~enschaften deutlich ing~let'h ':'le dies besonders bei den ;urde, 
ZWelge so di R h rsc emung tritt N atur. , e ee tspfleg -. 1 ur wenig W, 
und sie ed _ . e, waren dem rom; h G' e lssens_ 
~ angten dadurch '.. .se en elste an 

Grunde griechische i eI~e uberragende Stellun
rr 

g~mess~n, 
beeinfI11Bte Kult111' 'w n der Hellkunde a11ch VOn den A' Dles(: Hn 
ebens "b urde VOn den ltar rabern stark 

o u ernommen w' d' lenern, Franzos S ' 
gehen dieser V"lk . Ie Ie Sprache der Ram E" en, pant ern 

~ 0 er 1m R' er. s War . \ 
Die A f omamschen 11nd . h em lHlf-

u gabe der ju mc t 11mgekeh t 
stehung der Such ngen de11tSchen UniverSita . r.-
und Mach t der weltlichen und geistIi h .. ten, (he lhre Ent. 
Kultur au: ;:;ddankten, War also keine and:r:

n ~ur~ten nach Prunk 
eutsche Volk" ' as ]ene roma . h 

Uns nicht volkst" l' h Z11 ubertragen. S· k nISC e 
j . urn IC Werd' Ie onnte ab b' 
lch der late' . h en, weIl sich die G 1 h er e1 mIse en Sp h e e rten h . 

Z11 Begin d -. rac e bedienten S aussc 11eB-
breiten :lass:sn ~Ittelalters den tiefsten' Sta~d s~::nB:vir denn .auch 
die G 1 h . es deutschen Yolk U Ildung bel den 

e e rten 11n' es. nd doch " 
So konnte es . ~er WIeder gerade aus den b . erganzten sich 
ROmanischen nlC t . ausbleiben, da das Deut ~Ite~ Volksmassen. 
deutsch"'n -YYe verschhngen lieB, daB jene rorn

sc 
,e hSlCll niellt Vom 

. ~ sen und der d amsc e Kult 
em Vor -eutschen Art an' Ur dem 

1: gang VOn aui3erord tl' h geghchen Wurde E 
P J r as u sPa r aCe 1 en IC er Tragweite als .' s war 
h D s tl s anfi' 'em The 

en. aB die 2'Jaturforseher da::i~ ~n d~utscher Spraehe zu sehr~i~ 
en " nfang rnachten mag se' , 111en 

I I 

Grund darin haben, daB sie infolge der Liebe der Deutschen zur 
N atur von Anbeginn besonders volkstiimlich waren. Die Anwendung 
der deutschen Sprache seitens der Gelehrten und die Erfindung der 
Buehdruckerkunst werden nun Veranlassung zur Rebung der ge
samten Volkskultur. Die Kulturideale des klassisehen Altertums 
werden mehr und mehr Al1gemeinbesitz, ,verden von deutschem 
Vi esen durehdrungen. 

Zum VVesen des Deutschen gehoren sein tiefes Gemiit, sein 
unbandiges Streben nach den Idealen, sein FleiB, sein starkes Per
sonliehkeitsgefiihl, verbunden mit einer starken Gabe von Eigen
brodelei, Rechthaberei und N cid. Die drei letzteren Eigenschaften 
waren und sind die Quelle all unseres Ungliicks daheim und in der 
Fremde, einst und jetzt, Die ersteren Eigenschaften hingegen liefern 
uns die besonderen Kennzeichen von des Deutsehen wissensehaft
licher Art. Sie sind nach J a k 0 b G rim m: "Innere Lust zur 
\Vissenschaft, eifriges Beharren, unmittelbares nie ermiidendes 
Streben nach dem Ziel mit Hintansetzung eitler Nebenriicksichten, 
treues Erfassen, unvergleichliche Kombinationsgabe." "Aller andern 
Lust vergessend" - sagt ein alter Schriftsteller - "sitzt der deut
sehe Gelehrte froh iiber seiner Arbeit, daB ihm die Augen sich roten 
und die Knie schlottern, dem Student ist dieselbe "\Veise eigen, und 
es bedarf fur ihn keines anderen Antriebs." So ringet der deutsehe 
Gelehrte um die Wahrheit und die Errungene erblickt in seiner Rede 
das Licht der Welt. Er wird zum Bekenner, zum Professor. Nur 
an den deutschen Universitaten sind die groBten Gelehrten zugleieh 
Lehrer. 

Wekhe Sprache ware aber fUr diesen Lehrer geeigneter als 
die Muttersprache. Er befruehtet dadureh seine Mutterspraehe, wie 
sie ihn befruchtete, Der Stand der Sprache ist ein MaBstab fur die 
Kultur eines Volkes, j a sie ist die Kultur se1bst, denn sie ist nicht 
angeboren. Angeboren 1st nur die Stimme, aber die Sprache ist eine 
Erfindung und eine Vervollkommnung dieser Erfindung, und diese 
Erfindung ist ein Ergebnis der geistigen Fiihigkeiten eines Volkes. 
Die iiberaus reiche Gliederung unserer M utterspraehe zeugt von den 
reichen geistigen Fiihigkeiten des deutschen Stammes. Unsere 
eigenen Vorfahren haben diese Sprache erfunden, und sie ist Iebendig 
geblieben mit dem Stamm und nur wenig von fremden und toten 
Sprachen beeinfluBt, Und weil unsere vVissenschaft aus 
Geiste geboren ist, und die Gelehrten in dieser Spraehe 
unci lehren, so ist aueh un sere ,Vissenschaft lebendig 
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lich Da" t . h 
• :; IS mc t SO bei d ' 

sprache im Lateinischen, als~ni rO~amschen VOlkern, deren Mutter_ 
ist. Dass Ib . n emer toten Sp h 
, ,e e 1St, ,venn auch in g , rac e untergegangen 

Ger Englander der Fall D ' . enngerem MaBe, bei der Spra h 
, d d ' ' ann 1St . c e 
~n ann liegt die Ursache daB' eme andere Volksart begriindet 

esonderer Art sind daB " . unsere Universitaten von and ' 
, '1 ' ,SIe uns Je V"l erer 

1\ el J ene gleichsam L ~' ne Q ker nie naehahmen k" ' 
taten sind a evantmer des Geistes sind' onnen, 
Leben und ~:e~utsehe~ ~tamm gewachsen und 'ble%ns

ere .U~liversi_ 
. en veremlgt, en mIt Ihm im 

Aus dIesen B t 

sche Professor sn' e.ralchtungen erhellt nun aber auch ' 
h Com so lund ist E . , WIe der deut-

suc er, Lehrer oder \-'11 h h ' '1' 1St Forscher oder Wahrheits" 
Drang u dar eItsverkiinder . 

. ,m er \Vahrheit selbst' . aus emem natiirlichen 
~s 1st Ihm nicht, wie d _' me~t um s1l1nlicher Vorteile w'U . 
Natur, vielmehr ~m Techmker, um die Beh . h 1 en. 
G nur um Ih E k' ensc ung dn 

ewinn lockt ih ,re r enntnis zu tun K' , , Cor 
Bros . n, und tntt diesel' in Er I' . em s1l1nhcher 

amen, dIe vOn d H se 1emung, so sind e ' 
begreifIieh ers h' er. erren Tische fallen D' s nul' dIe 
welch ,e emen, weIche nie im inn " les mag allen un~ 

, besehgendes Gefiihl' ern Herzen gespiirt hab 
sagen k" . es 1st, naeh 1 .,' en, 

, zu onnen: ieh hab's . h . anger, muhsamer Arbe't 
memand weiB E' " , ,1C weiB ehvas, was 13 ' 1 
vollendeten K' m ahnhehes Gefiihl hat der y" a] u ~~ mn Boch 

unstwerk ' ", ,">"unst er uber . 
werksmeist ' em ahnlIches GefiihI h se1l1em 

h er, wenn er aus dem R h ' at auch der Hand. 
mac that, Dieses Gefu"hl b 0 en em veredeltes Fertiges 
ab '1, ,a er geht d F ge-

, ~el er jahraus, jahrein nu ' e~ abrikarbeiter volIstandiO" 
Arbelt nie ZUr H"h ' l' Tellarbelt leistet die ih "b ,'" 

. A 0 e mneren Glii k 'n u er semer 
seme rbeit so miih<:a c es emporsteigen IaBt D ' 
zung "h ~ m, und er strebt m' t F . arum 1St 
f ,wa rend dem echten P f ~ u~ und Recht naeh Kiir-
orschung del' \Vahrhe1't '1' 1'0 essor dIe ZeIt, weIche 

Ab wwmet im er del' Er~ 
er, Was 1St W h h" mer zu kU,rz 1st. . a r elt? W 

semes Forseh E 'er oder Was b" 
denn dI' WIens rgebnis VVahrheit sel'? D urgt dafiir, daB 

'e etud 1'- asE b' 
Geistes, beherrs~~t :o~~s, :vas darinnen ist, ist die Wi:~~1l1:s ~elbst, 
durehdnmgen von H ~ e I ~1 e m unabanderIiehen Gesetz "'d e 1 n e s 
tum bald an d T a"m011Ie. Irrt der Forscher . un darum 
F orscher en ag kommen weil . ,so \V1rd sein Irr-

, , der guten Wl'llells' er wldernatiirIich ist. Dem 
ma h war, ist d 

c en. - araus ein Vorwurf nicht zu 
Der p -

rotessor sei aber a 
denn" wie schon S a vi, uch L~hrer, aber nicht bloB . 
zuglelch Forscher 't d

g 
n,) sagt, \VIrd sich bei dem L h Lehrer, 

IS, oeh am h" f' e ,rer der 
au 19Sten die Lebendigkei; des 
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wissenschaftlichen Denkens fin den, \yo~urch allein das Lehrgeschaft 
gelingen kann, Er sol1 seine VVissenschaft vortragen niemand zulieb 
und niemand zuleid. Durch keine Furcht und durch keinen Lohn 
soIl er sich dahin bringen lassen, sie nicht oder nicht ganz zu be
kennen, denn kein rechtlicher Mann liiBt sich dahin bringen, daB er, 
was er fur unrecht halt, als Recht anpriese. "Das Lehren auf del' 
Universitat unterscheidet sich vom Lehren in del' Schule vorzuglich 
dadurch, daB es dabei mehr auf die Erweckung des wissenschaft
lichen Sinns, ais auf die Verbreitung von Sachkenntnis annkommt, 
welch letztere in der Schule grade der Hauptzweck sein muB" 
(1. Doll i n g e r). Oder wie S a vi g n y sich ausdruckt: "Der 
wahre Grund del' \Virksamkeit der Universitaten besteht in del' 
Anregung des wissenschaftlichen Denkens durch die Anschauung 
und Beruhrung einer gleichartigen abel' bereits ausgebildeten Tiitig
kei t im Geiste des Lehrers." D iesem V er langen wird ohne Zweifel 
dort am meisten entsprochen, wo man von dem Lehrer die geringste 
handwerksmaBige Ausbildung der Schuler verlangi:, die ja eigentlich 
auf Fachschulen gehort, Der Universitiitslehrer solI nicht bloB den 
heutigen Stand der Wissenschaften dar1egen, sondern er ist bestimmt, 
das Menschengeschlecht nach eir1em klaren Begriffe und mit be
sonnener Kunst weiterzubringen. Er muB mit seinem Begriffe der 
Gegenwart immer voraus sein, die Zukunft erfassen und dieselbe in 
die Gegenwart zu kiinftiger Entwicklung hineinzupflanzen vermogen 
(Fichte). 

Damit sind aber des Professors Aufgaben nochkeineswegs er
schopft. Ihm ist ein so iiberaus bildsamer und wertvoller Stoff wie 
die Jugend unseres ganzen Stammes anvertraut. Er solI sie zu 
Fuhrern bilden, und da ware es nicht wohlgetan, wenn er gegenuber 
dem offentlichen Leben sich monchisch abschlieBen wollte. Ane 
LebensauBerungen seines Stammes sol1 er mit inniger Liebe um· 
fassen nach dem Grundsatz: 

V'Ias ich bin und was ich habe, 
Dank ich dir, mein Vaterland. 

So sol1 der Professor auch teilnehmen am offentlichen Leben, 
fiich dabei aber ganz leiten lassen von del' Vaterlandsliebe, von der 
Liebe zum Stamm. Er sol1 auch hier Fiihrer sein, abel' das Leben 
nicht sehen dul'ch die bunten Brillen del' Pal'teien, nicht ihren Leit
satzen sklavisch folgen, sondern, weIche Partei auch die regierende, 
die machthabende sei, sich stets ein fl'eies und gerechtes Urteil 
wahren. Dabei darf er abel' nie vergessen, daB er in erster Lillie 



Lehrer und F orscher ist, denn, wie S a v i g n y sagt, "wird es leicht 
geschehen, daB die Teilnahme am offentlichen Leben so viel Zeit und 
Kraft, besonders aber so viel lebendiges Interesse in Anspruch 
nimmt, daB dane ben der Lehrberuf zuriickgesetzt und aIs Nebensache 
behandelt werden muB. Ein soIches Verhiiltnis aber ist schlechthin 
verwerflich. Denn wie entschieden auch der Beruf zum offentlichen 
Leben sein moge, so ist doch das Lehramt zu er~st und wiirdig, urn 
anders als mit voller Kraft und Liebe gefuhrt zu werden, und wer 
die Sache redlich und gewissenhaft ansieht, wird es dann lieber auf
geben, als durch vernachliissigte Fuhrung herabwurdigen wollen." 

Wenn der Professor aus soIchem Geiste sein Amt verwaltet, 
dann konnen wir mit Ignaz Dollinger sagen: "Wo Genie, 
Talente, guter Wille, klare Erkenntnis, echte Vaterlandsliebe, treue 
Gesinnung sich vereinigen, da wird dem Staate gedient, da oder nirgends. " 

Und der Student? Euch, meine licben jungen Freunde, mochte 
ich folgendes ins Stammbuch schreiben: "Vie euere Professoren die 
Wissenschaft urn ihrer selbst willen treiben, ohne sinnliche N eben
absichten sie mit reiner Liebe umfassen,so soIl auch euer Studium 
von dieser Liebe erfiillt sein. Nicht die Prufung solI der leitende 
Gedanke eueres Studiums sein, sondern die Begierde nach Wahrheit, 
das Verlangen, selbst ein Wahrheitsucher zu werden. Nicht die 
Staatskrippe solI euer ZieI sein, sondern das Streben, die Bildung 
eueres Stammes zu vertiefen, euch einen freien und edlen Blick in 
Leben und Wissenschaft zu erwerben und zu wahren. Ihr sol1t die 
Vollkommenheit als Stern eures Lebens erwahlen, ihm entgegen_ 
wandern mit der Begeisterung und dem Feuer, das der Jugend eigen 
ist. Gebt dem MiBtrauen in die Stammesgenossen, gebt der Selbst-
5ucht und dem Vorurteil keine Statte in eurem Herzen. Dann 
leuchtet daraus der Himmel und nicht die Holle, die euch das Leben 
verbittern muB, die euch untauglich macht, Lehrer und Fuhrer des 

Stammes zu werden. Nur gefestigte Person1ichkeiten, denen das 
GlUck und die Freude aus den Augen, den Fenstern des Herzens 
Ieuchtet, konnen wahre Lehrer und Fuhrer werden. Da ihr groBen
teils dazu bestimmt seid, in das offentJiche Leben einzugreifen, so 
5011t ihr daran schon in jungen Jahren eil1en warmen Anteil nehmen. 
Die Umwalzung, weIche das aus tausend Wunden blutende Deutsch
land, das zerschmetterte, verstummelte, geknechtete, verarmte und 
doch so Iiebe deutsche Vaterland hat iiberstehen mussen, stellt euch 
neUe Ziele und neue Aufgaben, fur die man im kleinen Kreise so gut 
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,. .. In Dorf und Stadt, in Schule und 
"irken kann wte 1m groB~en, d' der Familie konnen und soUen ,~ R ' ngstlsch un m 1" 

vVerkstatt, am egreru , h hen Aufgabe sittlicher, po 1-' , r gememsamen a - k 
Sie mitarbetten an ae ", und Erhebung unseres Vol es, an 
tischer und religioser Kra~tlg~~r h m \Vahn und Irrtum. Jeder 
der Entfernung von gememsc a B

lC 
e Yolk nicht selbstsuchtigen 

d b" tragen da unser " G bildete kann azu "el, f He daB nicht trages 
e D ogen als Beute zu a , , , n
d g'ewissenlosen emag , h t tt der wahren FreIheIt, 

u , hI' h Arbettssc eu sa, h 
Gehenlassen und welC 1C e W' d rerstarkens eintrete und SIC 

hl d und des Ie e h 
tatt des Wo stan es "11 'chenden oder auc ge-

s , Stillen slch emsc 1 el " . h 
festsetze, daB dem 1m , , den I rrtum der mannhc e 

M kte slch sprelzen hI 
riiuschvoll auf dem ar ,,, dl' he Widerlegung nicht fe e, 

d d' memverstan 1C 
Widerspruch un 1~, ge Sie sich teilnehmend hineinversetzen 
Dazu ist abel' von noten, daB

aller 
Volksgenossen, daB kein Ka~ten

' die Wunsche und Sorgen 11' d Kinder des gle1chen 
m l' k t "be denn a e sm g
eist Ihl'en freien B 1C ru '. K' der Tugend und des 

Stammes in allen legen der strahlenden onne, 
l ' die gieichen e1me S 

, , t zur EntfaItung nur d 
Fortschritts. Sle war en rnster als wir durch en 

. t rnst urn so e, D 
Un sere Lage 1S e " Abgrunds gekommen sind, as ' d Rand emes 

Schamchfneden an en . ' "bel' die Ufer getretenen 
1 "ht "em gewalbgen, U A 

Leben heute g elC em . - den rustigen, keinen ugen-
h h hende W ogen nur k '11 Strom, dessen oc ge , Wer nicht untersin en WI , 

bEck nachlassendenSchwlmmer thragen, 11 (I v, DolI i n g e r), 
. ht sru en wo en . 

darf nicht ermuden, mc au 11 FleiBes und allen Ernstes 
11 S ' aber trotz a en J d 

Dabei so en Ie .. , dern die schone ugen 
k' Kopfhanger sem, son 1 

keine Mucker und eme .. enieBen Man ist nur einma 
auf del' schonen Erde in vo~len ZugGen g n gen~ssen hat, die Bildung 

d' J d m den renze , 
jung, und wer 1e ugen, er behiilt ein jugendlich Herz sem 
und gute Erziehung. welse~'f dAlles stehet dem Tiichtigen offen! 
Leben lang, Sie smd frel. b rgessen Sie nicht, daB nur der 
Niitzen Sie diese Freiheit, a er vbe h sittlich gebunden hat, 

1 h r sich seI er vor er d 
wahrhaft frei ist, we c e htl' h denkender Mensch wir an 

.. d" r und rec tC d St Kein verstan Ige , 't"t ihrer Lehrer un u-
A f aben der Umvers1 a , 

den so gesetzten u g d d h sind sie vielfach ange-
t en haben, un oc , 

denten etwas auszuse z d ehegestern, sondern tmmer 
N' ht erst gestern un , D 

griffen worden, IC . l't' hen Erregung hoch gmgen. a d" W n cler po 1 lSC h' 
dann, wenn Ie oge b d' Universitiiten den vor m ge-t suchen 0 Ie 1 Q n gilt es denn zu un er, . d Diese Frage mULl ma 

f b erecht geworden sm . B'ld g zeichneten Au ga en g ., , ht zu bestreiten, daB die 1 un 
biUigerweise bejahen, den~ es 1st n

l
1c t 50 Jahren gewaltig zuge-

V olkes m den etz en unseres ganzen 
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nommen hat. Aber aueh dem sinnliehen Leben hat die \Vissensehaft 
llngeheure Fortsehritte gebraeht. - Ieh brauehe nur zu erinnern an 
die Fortsehritte der angewandten Heilkunde, oder an diejenigen 
Industrien, die vorzugsweise von der \Vissensehaft durchdrungen 
worden sind, wie die elektrotechnische, die chemische und die 
optische. Gerade Jena und sein ZeiBwerk ist ein mustergiiltiges 
Beispiel. Ohne Universitat kein Ern s tAb be, ohne A b b e keine 
Z e i 13 s t i f tun g, ohne ihn und seine vie len wissenschaftlichen 
M:itarbeiter ware gar vieles nicht geschaffen worden, was dem leib
lichen und geistigen \Vohl der Menschheit zu Nutz und Frommen 
war. Gerade das Verdienst der Universitat urn diese Fortschritte hat 
A b b e selbst anerkannt, indem er durch seine hochherzige Stiftung 
der universitas salana das Leben aufs neue geschenkt und ihr zu 
kaum geahnter BlUte verholfen 4at. Er wuBte, was heute so viele 
nicht zu wissen scheinen, daB so angewandte Mittel tausendfaltige 
Frueht tragen. VIer Hand ail die deutschen Universitaten legt, legt 
Hand an das deutsehe Yolk, der haut den Baum ab, urn zu seinen 
Friichten zu gelangen. Zugegeben -, abel' die Universitaten soHen 
sich wenigstens mit ihren Lehren auf die regierende Partei ein
riehten. Tate sie das, so hatte das Yolk selbst den gri:iBten N aehteil 
davon, weil damit jede ernste Kritik der Regierungshandlungen ver
nichtet wurde. Zwange man sie dazu, so wurde man dem Baum die 
Wurzeln abhauen, denn wie sol1 ich nach Wahrheit forschen wenn 
mir die blaue, schwarze oder rote Parteibrille ihr Licht ve~birgt? 
Auch darf nur der Lehrer auf VV irkung von Dauer rechnen, der die 
\Vahrheit unverfalscht lehrt. So ist es zum hochsten Wohle des 
Volkes, wenn sich der Professor durch keine Macht der Erde davon 
abhalten laBt, die \Vahrheit zu bekennen, immer und uberal!. Es ist 
im Volksinteresse, und dar urn ist es auch Pflicht des Staates, die 
Freiheit del' Forschung und Leiwe unter allen Umstanden zu sichern. 
Fiir die Forschungs- und Lehrfreiheit gibt es keine anderen als sitt
liche Grenzen. Und wenn der Mensch irrt? Nun es irrt del' Mensch, 
so lang er strebt; laBt ihn irren, er verzi:igert den Schritt der Wahr
heit urn ein Kleines, abel' er halt ihn nicht auf; sie drangt zum Lichte. 
\Ver von euch hat nie geirrt? DaB wir weder im Forschen noeh im 
Lehren das Vollkommene erreichen, liegt in del' N atur del' Sache 
und ist allgemein. So sagt B a c h man n: ,,\lYo gabe es eine 
Staatsverfassung, Recht und Gesetze, Theorien und Sys te me, oder 
iiberhaupt ein Institut, das durchaus makellos, gar nichts zu wiin
schen ubrig lieBe? Dieses BewuBtsein, von dem, was sein sollte und 

konnte, im Gegensatz zu dem Wirklichen ist eben das Ideal und so 
wird dieses selbst das Forttreibende, Umgestaltende. Dah~r lassen 
sich veraltete menschliche Zustande, denen del' Geist einmal ent
wachs en ist, nicht wieder herstellen, und diejenigen, die es dennoch 
versuchten, haben es schwer buBen mussen. Das ist ein Teil des 
V olkes. Die anderen streb en immer vorwarts, aber fast immer 
rucksichtslos, leidenschaftlich und mehr aus einem dunklen Drange 
des durch die Gegenwart nicht befriedigten Seins, als aus klarer 
Einsicht dessen, was wirklich nottut. Sie fiihlen eine unwidersteh
liche Lust niederzureiBen und zu zerstoren, alles alte, von den Vor
fahren in der besten Absicht Gegrundete, auch wenn Millionen dabei 
sich gliichlich fuhlten, gilt ihnen fur veraltet, die Verehrung desselben 
fur Schwache, nur das Gegenwartige sei das \Vahre, namlich sie 
selbst, weshalb sie ihre Erkenntnis die Wissenschaft der Gegenwart 
nennen. In dieser Zerstorungswut neigen sie mehr zum Hasse als 
zur Liebe." Sie mochten HeIden sein und werden Herostraten. 

Zu den Riickstandigen kann die Universitat nicht gehoren, weil 
die Wissenschaft lebendig ist. SolI sie nun zu den anderen sich 
schlagen? Ich dachte nein. Wenn die Universitat Genuge finden 
wurde an Formeln und Phrasen, die an del' Oberflache liegen, wenn 
sie nieht die Wahrheit in del' Tide suchen wurde, dann muBte sie 
zum Betriiger am V olke werden. Darum priifen und wagen wir 
zuerst, was schon und hii131ich, was gut und bose, recht und unrecht, 
was Wahrheit und Luge sei. Heute gilt fiir die Universitat mehr 
wie je, was H 0 f man n im Jahre 1871 sagte: "Jetzt, nachdem 
das V olk in seiner Gesamtheit an der Gestaltung seiner staatlichen 
Ordnungen und Einrichtungen beteiligt ist, liegt alles daran, daB del' 
Gedanke, von dem es dabei beherrseht, der fiir aIle seine staatlichen 
Bestrebungen maBgebend sein muB, bei denen in seiner Reinheit er
halten bleibe, we1che dureh ihre Bildung ber~fen sind, die Lebens
bewegung des Volkes in der richtigen Bahn zu erhalten." 

W ahrlich an so1chen Grundsatzen ist nichts zu reformieren. 
Oder wollt ihr andere Propheten an unsere Stelle setzen? Dann 
sehet euch vor, daB es keine falschen Propheten sind. Man kann 
nicht ohne die groBte Gefahr durch Dekrete die Ignoranz zur Ge
lehrsamkeit umstempeln (1. V. Doll i n ger). Es konnte sonst 
leicht sein, daB ihr ein Kleinod ins Grab legtet, das ihr nachher mit 
goldenen Schaufeln wieder ausgraben mochtet. 

Man hat den Professoren vorgew01'fen, sie seien Reaktionare 
und Mammonisten, man hat von den Studenten gesagt, sie pflegen den 
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Kastengeist und treiben Dinge, die dem Zeitgeist nicht mehr ange
messen seien, sie seien Feinde des handarbeitenden Volkes. GewiB 
hat es in den letzten 50 Jahren einzelne Professoren gegeben, die aus 
ihrer SteHung reich geworden sind, keiner davon durch das Gehalt, 
hier und da einmal einer aus dem Vorlesungshonorar, die ubrigen 
aus privater Beschaftigung. Das ganze Yolk war ja in den letzten 
Jahrzehnten yom Tanz um das goldene Kalb betaubt. Was \VUlh 
ders, wenn auch einmal ein Professor davon ergriffen wurde. 1m 
allgemeinen sammeln die Professoren aber keine Reichtumer und 
die meisten sind zu allen Zeiten armer aus dem Amt gegangen, als 
sie hineingingen. In den Zeiten der Not gehorten sie meistens zu 
den ganz armen Lenten, denen man im 16. Jahrhundert, wo ihr 
ganzes Jahresgehalt 60 Gulden betrug, mit 20 Gulden jahrlicher Zu
lage ein fiirstliches Geschenk machte, oder die man noch im Jahre 
1806 mit einem Geschenk von 10 Talern vor der bittersten Not retten 
muBte, die in der letzten Zeit mehr Not gelitten haben als die meisten 
Handarbeiter. Der Gelehrte forscht eben nicht um 'des Lohnes 
willen, sondern zu seiner inneren Befriedigung aus idealer Ge
sinnung. Dafiir lieBen sich zahlreiche Beispiele anfiihren, und ich 
will nur erinnern an den Lebensgang Rob e r t Mayer s, der den 
Dank fur die Feststellung des Gesetzes von der Erhaltung der 
Energie im Irrenhause mit seinen Qualen erhielt, und an die Gottin
ger Sieben, die fur ihre tTberzeugung aus Amt und Wurden gingen. 

Auch die vielfach gehorte Klage, der ordentliche Professor 
ziehe durch die sogenannten Pflichtvorlesungen die Masse der Stu
denten an sich, gehort in das Kapitel yom Mammonismus. An den 
Prufungen und den damit zusammenhangenden Pflichtvorlesungen 
1st aber nur der Staat schuld. Die Universitat hat daran gar kein 
unmittelbares Interesse. Nur die Doktorprufung 1st eine reine Uni-

. versitatseinrichtung, und da gibt es auch keine Pflichtvorlesungen. 
1m Interesse der Universitat 1st es, daB der Student lernen kann, 
wie, was und wo er will. Das ist die Lernfreiheit, das notwendige 
Korrelat der Lehrfreiheit. Schon Manner wie S a v i g n y und 
J a k 0 b G rim m lehnen jeden Zwang zum Horen bestimmter Vor
lesungen oder gar bei bestimmten Dozenten als fur die Universitat 
schadlich abo DaB im iibrigen die' Inhaber von bestimmten Lehr
stellen, die yom Staat in das Amt eingesetzt sind, die ganze Ver
antwortung zu tragen haben, und auf eine groBere Erfahrung zu· 
ruckblicken, in allen Universitatsangelegenheiten einen maBgebenden 
EinfluB ausiiben, 1st nicht nur selbstverstandlich, sondern auch gut 

und damit im aHgemeinen Universitatsinteresse und im Interesse 
des Volkes. 

So wenig nun die Professoren in ihrer Allgemeinheit Mammo
nisten sind, so wenig sind sie Reaktionare. Ich habe schon fruher 
dargelegt, daB jeglicher Parteigeist der Universitat wesensfremd ist 

. daB sie berufen ist, den gesunden naturlichen Fortschritt zu fordern: 
daB es ihrem Geiste entsprieht, nicht gegen das Yolk, sondern mit 
dem Yolk zu leben und zu sehaffen. Dies kann aber naturgemiiB 
nicht gegen die \Vahrheit, sondern nur mit ihr gehen. Fur sie muG 
der Professor mannhaft eintreten, auch wenn es Parteiprinzipien 
widerspricht, aueh wenn er dadurch beliebte Sehlagvv,orte, die auf 
allen Gassen ausgerufen werden, totsehlagt. Zu tadeln ist es frei·· 
lich, wenn er sich dabei selbst vom Parteigeist leiten lasset, oder 
wenn seine Rede des Anstands und der guten SiUe ermangelt, wenn 
er als wahr verkunden wollte, was noch nicht erforscht, oder was 
Luge ist. 1m ubrigen gewiihrt j a die Verfassung auch dem Professor 
das Recht, seine politische Meinung, die ebenso richtig und ebenso 
falsch ist, wie die anderer Leute, frei zu auBern, aber er soIl dazu 
nicht seinen Lehrstuhl beniitzen, wenn es nicht zu seinem Berufe 
g~~ort. J eden.falls sind aber auch·· auf diesem Gebiet die begangenell 
Sun den so klem und so seHen,. daB sie weit unter dem MaB bleiben 
mit dem auBerhalb. der Universitaten gefehlt wird. Wir alle sind 
willens und geloben, nur das zu tun, was dem deutschen Volke nutz
lich ist. 

Und die Studenten? - Sie haben in der Geschichte.desdeut.: 
schen Volkes einen Ehrenplatz. Immer, wenndie .Not demdeut
schen Volke bis an den Ha1s stieg, sind die Studenten· 
BIute eingesprungen, nie verhallte dann der Ruf: ..... 'u'''m'<C'' ne:ra;us~~ 

ungehort. Fur Ehre, Freiheit und Vaterland gibt 
alles dahin! Sehet sie doch in den Freiheitskriegen, 
Jahre 48 und zahlet die studentischen Opfer in d.en kau.m 
liegenden funfjahrigen Kiimpfen! Lasset euch sagen 
von ihrem Mut, ihrer Tapferkeit, ihrer Opferrreudigkeit; 
wird euch ein Schauer der Ehrfurcht vor dieser Jugend 
See1e ziehen, denn alles haben sie getan nur um eine! 
nur um dem deutschen Volke Leben und Wohlfahl't z;l:f 

Glallbt nun irgendein verstandiger Mensch, daB ein soicher 
von heute auf morgen zum Damon wird, der um eigenen 
willen die Volksgenossen verachten, ausbeuten, vernichten, ihr 
trinken mochte? Die eigenen Volksgenossen, von denen er 
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weiB, daB sie Blut von seinem Blute, Geist von seinem Geiste sind, 
daB er aus ihrem Kreise stammt und seine N aehkommen wieder 
dies em Kreise angehoren werden. vVas die Studenten getan haben 
in der letzten bosen Zeit, das haben sie reinen Herzens getan, urn 
dem deutsehen V olke einen Liebesdienst zu erweisen. Sie haben es 
getan gegen ihren eigenen sinnlichen V orteil, denn es ist vie1 leiehter 
und nahrhafter mit den vVolfen zu heulen, als gegen sie zu kampfen. ' 
Fur die Beurteilung darf einzig und allein die Reinheit der Ge
sinnung maBgebend sein, und in dieser Hinsicht wird die Geschichte 
ein glanzendes Urteil fiHlen. 

W ohl mag der Student vielfaeh stolz erseheinen und den Ein
druek erweeken, als hielte er sieh fur etwas Besseres als andere 
Mensehell. Das ist ein V orreeht der J ugend, und mir sind in meiner 
langen Dozentenzeit die stolzen Studenten lieber geworden, als die 
Krieeher und Duekmiiuser. "Venn es vielen Studenten, grade so wie 
vielen Alten noch nieht gelungen ist, sieh in der heutigen Ordnung 
der Dinge zureehtzufinden, so lasset ihnen doch Zeit; das Wahre und 
Gute hat noeh immer gesiegt.· Und wenn der Student in Unsehuld 
frohlieh ist und lose Streiehe veriibt, dann wollen wir Alten uns 
fragen, ob nicht gerade die frohliehen Maientage unseres Lebens uns 
zur seligsten Erinnerung' geworden sind. Und \Venn der Student 
immer noeh Mensuren sehlagt, so will er eben seili Leben einsetzen, 
dam it er es gewinne, weil er glaubt, das Gewonnene habe groileren 
Wert. 1st denn das ein Verbreehen? 

N aturlich gebe ieh zu, daB aueh unter den Studenten, wie in 
jedem Kreise, minderwertige Elemente sind, und es ist aufs sehiirfste 
zu tade1n und zu verachten, wenn der Frohsinn zur Gemeinheit, der 
lose Streich zum Verbreehen, der Stolz zum Hoehmut wird, wenn 
an Stelle des harmlosen Verkehrs der beiden Gesehleehter, wie es 
deutschem Geiste entsprieht, das romanisehe Kokotten- und Dirnen
wesen tritt. Davor bewahr uns lieber Herr und Gott! 

In einem hat jedenfalls der Student die Not unserer Zeit be
griffen: er ist fleiBiger als je und arbeitet so unverdrossen, wie ich 
es nie fiir moglieh gehalten hatte. Mit ihren Professoren verbindet 
die Studenten deshalb aueh ein inniges Vertrauensverhaltnis und 
darum begriiBen wir es auch, daB die Studenten sieh zu einer festen 
.organisation zusammengesehlossen haben, die einen Platz im Gefiige 
,del' Universitat einnehmen solI. Wir begriiBen dies, weil dadureh 
,die Jugend zu ihrem eigenen Erzieher wird, denn die Jugend wirkt 
immer am starksten auf die J ugend (G 0 e the). SehieBt sie einmal 
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uber das Zie1 hinaus, oder behandelt sie Dinge, zu denen die Er
fahrung des Alters gehort, so wollen wir uns erinnern, daB wir's in 
unserer Jugend aueh nieht besser gemaeht haben. 

Eine letzte Frage, weIche in dieser Zeit vielfaeh zu Angriffen 
auf die Universitat Veranlassung gab, ist die, wer zum Studium 
uberhaupt zuzulassen sei. Diese Frage wird wiederum meist yom 
Gesiehtspunkt des sinnliehen V orteils betraehtet, indem man die zum 
Staatsdienst bereehtigenden Prufungen mit dem Studium ver
wechselt. Jene Prufungen sind aber eine Staatsange1egenheit, und 
der Staat setzt seine Bedingungen dafur fest. Sie haben, wie ieh 
schon fruher feststellte, mit der Universitat an sieh sehr wenig zu 
tun, denn diese will nieht unmittelbar zu einem Berufe vorbereiten. 
Wo sie dies versueht hat, ist der Versueh durehaus nieht befriedigend 
ausgefallen, und man hat auf allen Gebieten eine Zeit der praktisehen 
Ausbildung an die Universitatsstudien angliedern mussen. Wer also 
zum Studium zuzulassen ist, kann nur aus dem Verhaltnis der deut
sehen Universitat zum deutschen Yolk entsehieden werden. 

Es 1st nun unzweifelhaft, daB das Streben auseinander neute 
im deutsehen Volke groBer ist als je und groBerals das Streben zu
einander. In der ganzen Natur aber sehen wir zwei entgegengesetzt 
wirkende Krafte am Werk, anziehende und abstoBende. Dart das 
Streben zueinander, hier auseinander. Wo die anziehenden Krafte 
uberwiegen, entsteht Geordnetes, GroBeres, Maehtigeres. Wo aber 
die abstoBenden Krafte zur Herrsehaft gelangen, tritt Trennung, 
Seheidung, Zerfall bis zum Wesenlosen ein. Aus dieser Erkenntnis 
ergibt sieh die Aufgabe der Universitat von se1bst. Sie muB ihre 
ganze Kraft der Einigung, der Versohnung, dem gegenseitigen Skh
verstehen, kurz der Liebe und nieht dem HaB widmen. Dantm darf 
sie kein Glied des Volkes von ihrem Tisehe weisen. Gleich wie 
S a v i g n y naeh der Verniehtung der Herrsehaft der Privilegierten 
sagen konnte: "Die Kraft und Dauer des Staates beruht nieht auf 
den einze1nen groBen HeIden, Staatsmannern, Gelehrten und Kunst
lern, sondern auf den zahlreichen Mitte1standen, die sich teils einer, 
geistigen Besehaftigung, teils dem Landbau und Gewerbe in den 
mannigfaltigsten Arten und Abstufungen widmen und auf dem ge
sunden Verstand und del' tuehtigen Gesinnung, die in diesen Standen 
herrsehend sind." So konnen wir heute hinzufugen, die Kraft und 
Dauer des Staates beruht gleiehermaBen auf demnoeh viel zahl
reieheren Stand der Handarbeiter, deren Seele dem Lichte entgegen
ringt und hungert naeh der Kost des Wahren, Sehonen und Guten. 
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Wird nicht der Weg dieses Standes weniger dornenvoll sein, weniger 
in die hre gehen, wenn die Universitat, die geistige Fiihrerin des 
V olkes sich bemiiht, auch iiber seine Seele Macht zu gewinnen, in 
sie den Geist der Wahrheit zu gieBen? Dieser Samen wiirde zu tau
sendfiiltiger Frucht emporwachsen, und es wiirde nicht mehr ein Teil 
des Volkes gegen den anderen, ohne den es doch nicht leben kann, 
in HaB und Verachtung stehen, die Macht der Damonen der Ver:' 
hetzung ware gebrochen. 

Da nun aber die Universitat niemals unmittelbar auf die 
Massen des Volkes wirken kann, so muB sie ihren Geist und ihren 
Kampf urn das V ollkommene einpflanzen in die Seelen der Lehrer 
des Volkes. Darum muB die Universitat auch Fiihrerin werden und 
bleiben auf dem Gebiet der Lehrerbildung. Sie kann und solI mit 
vollen Handen spenden, was sie zu spenden hat, sie solI auch in diesen 
Kreisen den Geist der Wissenschaftlichkeit wecken, das Kommende 
vorbereiten, die Treue zum deutschen Stamme festigen. Sie kann 
aber auch hier nicht zur Fachschule werden, weil dies wie schon 
gesagt ganz auBerhalb ihres Aufgabenkreises und auBer ihrem Ver
mogen liegt. An der Vorbildung dad das Studium nicht scheitern, 
denn jeder Verniinftige weiB, daB ein gewisses MaB davon zu jed
wedem Studium notwendig ist, und wer studieren will, mag zusehen, 
wie und wo er sich dieses MaB von Vorbildung erwerben kann. Das 
ist auch ein Stiick Lernfreiheit. 

Ich habe nun gar nicht geredet von den Reformen wirtschaft
licher Art bei Dozenten und Studenten. Mit Absicht, denn das sind 
Fragen zweiten und dritten Ranges. Der Drang nach Wahrheit zu 
forschen, sie zu verkiinden, ist so elementarer N atur und so ge
waltig, daB Hemmnisse sinnlicher Natur allezeit iiberwunden wor
den sind, wenn auch Opfer auf der Wahlstatt bleiben. Denken sie 
nur an den Tod G i 0 r dan 0 B run 0 s. Besser ware es freilich, 
wenn es ohne Opfer ginge, aber ich glaube, unsere Lage ist so, daB 
diese Opfer nicht ausbleiben werden. 

Bleiben wir, Alte und Junge, trotz alledem in der universitas 
salana vereint in dem Geiste, wie wir ihn geschildert haben, so steht 
billig zu erwarten, daB die feindliche Stellung gegen die Universitat 
bald wieder aufgehoben und das Vertrauen hergestellt wird, denn ihr 
Wesen ist gut, und sie ist ein schones Erbteil unserer Urvater 
(1. Dollinger). 

Dann, aber auch nur dann wird durch die Universitat unser 
armes zerschlagenes Yolk seine Stammesglieder wieder sammeln, 
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wieder zu Ehren und Macht gelangen, zu einer geistigen Macht, 
die stiirker ist als aIle Heere, und der Friede Gottes wird in unsere 
zerrissenen Herzen wieder einkehren. Lost sich aber das deutsche 
Yolk durch das Streben auseinander, durch HaB und Zwietracht in 
Nichts auf, dann geht daran ganz Europa zugrunde, weil es in 
Europa das einzige Yolk mit volkstiimlicher Wi~senschaft und Bil
dung ist. Das mogen unsere Feinde, das wollen wir selbst bedenken. 

vVir aIle, die wir Glieder des einen deutschen Stammes sind 
wollen darum einander die Bruderhand reichen, wollen alles Tren~ 
nende verges sen, wollen einander die Treue halten bis an den Tod 
damit die VerheiBung S t. J 0 han n i s fiir uns zur vVahrheit werde; 
"Sei getreu bis an den Tod, so will ich dir die Krone des Lebens 
geben." 

Das waIte Gott. 
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