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XDckfyen S i n n fyat jetst S t u b i u m unb IDiffenfcfjaf t ?
D o n I D t l f y e l m I P t n o e l b a n b (£}etbelberg).

Setir geehrte Hebaftion! Sie roünfcrieu von mir ein IDort
über Sinn unb IPert von Stubium unb rDiffenfcfyaft in biefer Kriegs«
Seit. 3er; fönnte m\d\ einfacb, auf ben fategorifdien 3mperatir> be=
rufen, ber von jebem »erlangt, unter allen Umftänben feine Pflid]t
311 tun, unb barauf bjnroeifen, baß bies befonbers für bie Berufs«
Pflicht berjenigen gilt, benen es nid]t nergönnt ift, unmittelbar im
Kriegsbtenft bes Daterlanbes 311 roirfeu. Allein es gilt fjöljeres.
Xüorjl mag man fid? mand^nal fragen, roas CeJjre unb Stubium
tu einer <§ett bebeuten rönnen, roo bas erfte unb lefcte IDort bie
Kanonen fpreerjen: aber bann foll man fid} immer barauf befinnen,
baß unfere intellektuelle Arbeit aueb. ein notroenbiges (Slieb ift in
bem großen (San3en unfercs nationalen Cebens.
D a s (Seroaltigfte in biefer geroaltigen <5eit, bas, roas uns 2Uteu,
bie irir \ 8 7 0 erlebt unb mitgemaerjt fyaben, r»on XDod\e 311 XDo&ie
immer größere Berounberung ab3roingt, ift bie (Drgauifation, ift
bies 3»cinanber[pielen aller Kräfte unferes Dolfes, bas mit tr>ud}tiger
Sid">erbett ftd} abrollt unb babei bod] überall neuen Aufgaben glücf=
lid? ftcfi anpaßt; unb an biefer ©rganifation, roic fie bie 2T(enfcr|en =
gefd]id]te nod] nie unb uirgenbs gefefyeu Ijat, fyat bod\ roarjrlid?
aud? unfere IDiffenfd^aft itjren Anteil, unb 3U it^r gehört als ein
notiDcnbigftes ©rgan bie S d m l e , aus ber biejentgen rjerDorgerjen,
toclcrjc berufen finb, all biefen ^ufammenrjang 3U beuoafjreu, 3U
leiten, 511 ertjörien. Unb gerabe biefes Hab follte ftillfteljeu ? Wit
foUten uns an ben fleinen fjilfsleiftungen genügen laffen, bie ben
•^eimgcbliebenen 3ufallen, unb follten berufslos 3ufdräuen, ioie unfer
Volt bie größte feiner gefd^iditlicfyen Aufgaben löft? D a s fei ferne
von uns! £>ielmer|r roädift uns eine eigne Pfltcrjt entgegen. iDie
aud] bie IDürfel fallen, unfer Polf roirb fid}, roenn erft bie IPaffen
rubren, t>or Aufgaben r>on nie bageroefener Derautroortung geftellt
feigen: biefer Krieg — roir rjaben feine Sdmlb bavan — 3erftört
Salillofc Kulturroerte; ein neues (Europa xnirb auf ben Crümmern
bes alten 3U errichten fein. Dasu gilt es reif 5U fein, ba3u bie großen
^Überlieferungen unferer geiftigen (ßefcrjidite lebenbig 311 erhalten.
Darauf fommt es an, unb bem gegenüber ift es gan3 gleid]*
gültig, baß etroa ber Dosent ben Hvvavat feiner Cefyrtättgfeit für
einen fleinen Srucrjteil feiner geroolmten 5)ul]örerfd?aft in Beroegung
fefceu muß, ober baß bem Stubenten nidit alles fo »ollftänbig roie
fouft geboten roirb. $ür bie fjauptnorlefungen unb «Übungen roirb
au allen fjodifdmlen geforgt unb 2lrbeitsgelegenl^cit überall genug
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5U finben fein. 3 a , r»ielleid]t erfahren von n>ieber einmal ben Segen
eines engeren «gufammenarbeitens r»on Do3ent unb Stubent, bas
ber Ztlaffenbetrieb ber £]od]fd]ulen mefyr unb mef]r beeinträchtigt tjat.
2JIfo, feine 2lngft r>or bem Semefter! Cun roir unfre Pflicht
unb erroeifen roir uns bamit bes Polfes trmrbig, bas in ernfter
(5röfje feine gefd]id]tlid]e Beftimmung erfüllt!

ÜMcfjen Sinn fyat jd^tStubium unb tDiffenfcfyaft?
D o n 3 0 11 a 5 £ 0 I? n (^reiburg i. 23.).

&)tffenfd]aft ift an fid] vocvtvoü, in il]rem IDerte alfo unab =
gängig r>on ^eit unb <?>eitumftänben. Dod] föunen bie uäcrtften
Pflichten, bie uns ber 2lugenblicF auferlegt, aud] "Diener unb 3ünger
ber tüiffenfdjaft fyinbern, fid] tEjr in biefer <§eit 3u roibmen. 2>iefe
0 b e r f ä ^ e geben jebem je uad] feiner Cage 2tntroort auf bie 5rage,
ob er fid) jefct ber IDiffenfd]aft Eingeben barf unb foü. Der Sorge
um ben Sieg unb ber Sorge um £>ern?unbete unb ZTotleibenbe muß
surjeit alles anbere uad]ftet]en, aud] XDiffenfdjaft unb Stubium.
Wen aber nid]t biefe Pflichten, fonbern nur bie erregten (Scfübje
an geiftiger Arbeit fyinbern, ber foü fid] befiegen. <£r fdnübet fid]
felbft bie lOeiterbilbung feines (Seiftes, bem Paterlanb unb ber
2T(enfd]I]eit bie <£rl]altung unb ZHeI]ruug geiftiger (ßüter aud] tu
fd]tr>eren Cageu. So Baubeiten unb I]anbelu gerabe bie Capferften.
2üB \806 nad] ber Sd]Iad]t bei 3 e n a £jalle r>on ben 5ran3ofeu be>
fefet rourbe, arbeitete S d ] l e i e r n t a d ] e r , fd]on bamals 5üf]rer su
preufjifd]*beutfd]er (Sefinnung, in tiefftem Sd]mer3 unb unter großen
perfönlid]eu <£ntber;rungen an feiner Scfyrift über ben erfteu Brief
Pauli au Cimotfjeus. ijenrid] Steffens e r s ä h t bas nebenher, als
ettoas Selbftt>erftänblid]es. — <3U biefem alten Beifpiel ein neues.
Beim 2lusfd]ad]ten von Sd]üfceugräben trafen neulid] beutfdjc
Solbatcn auf prätjtftorifdje (Sräber. Sogleid] liefen bie irjnen r>or=
gefegten © f r i e r e aus einer natje gelegenen iTnioerfitätsftabt einen
5ad]mann fommen, bamit er bie 5unbe für bie XPiffenfd]aft nutje.
D a s finb unfere Porbilber.
£Dir flagen nid]t roebjeibig über Derlufte an Sadjgüteru,
ir>ät|renb unter ber 3ugenb unferes Dolfes aud] bie lieben (5e«
noffen unferer roiffenfd]aftlid]en Arbeit auf ben Sd]lad]tfelbern fämpfen
unb fallen, 2{ber tr>ie ber £anbmann in (Dftpreufjen bie per»
wüfteten gelber umpflügt unb a n f ä t , fo follen roir, gcfd]üfet buref]
unfere tapferen Brüber, aud] im Kriege bas uns anvertraute Selb
ber £)tffcnfd]aft beftellen.

