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ine Universität?
jeine Qwrasquetandm, welefees getätigt Menschen steh uni Meter Zeit m stellen rieh sielt 
taten »tefcr versagen können.
Inter Bk erste Reihe, die wir heute publisieren, befaßt steh weniger mit den Vorschlägen 

uni dem Modell von Professor Tilliek als mit der geistigen Haltung uni Möglichkeit der 
jgg Universität überhaupt.
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twiftd&Hfl, oft &oge!frel, «ußetB«!B bei genfoe loci, Ba bie Bro* 
feffotett hießt fo proletaitfkrt ftttb tüte bk meinen ©tubenten, feilt 
ißrm ©$toaQ#«i§=RütJteiIidß btt Befonbere Rtgent auf Rot 
@le Berßalten fidj Biet gu beit nflttenaIlfHkß*»rebotutionäten* 

.©tubenten tote ble ©cßtoetinbuftrie gu beit ©.R.'Rßteltuhgen. Bk 
natlonöIifHfdßen Brofefforen.flnb ibeologifdß, bte ©tattßalter bet 
©dßtoerinbuftrk oet beit <dkurcmi[d̂ en @.R.«RBtellungen. • SMar, 
baß unkt fo rofHgen Setfjältntffen, im Sunb mit fo »elfem Be» 
tonßtfetn bte ©tublen Hießt Blühen.

4, Sie UniüecfitSt jft Btlfier Itmnet flttl Bernunftanftott ge» 
toefen. ©cßon in bet Rlofterfdiule, too fte entftanben ift, ln bet 
fdßotojtifdßen ©langgeit, ln bet Bumanlftitoen ©tneuctunp, wetdß« 
jt« in Beutfdßlanb butdß $umBoIbt gefunben ßat, Bte Riten 
Ratio feilet waren Berfeßleben, bi« oBetfkn ©egenftfintoe tonnten, 
tote in bet ©djofoftt!, irrational, Befftr fibettational fein: ble 

■Sletßobe, lie batjuftetten, toar grieißtfdß gefault uttb Bernunftßaft. 
©eßk bi« ßumaniftifdße ©tneuerung an ©teile bei tßeologifcßen 
ein antüifktenbei BilbungSibeal, 'bann waren beften SRUtel erft 
redßt bte bet „Betnunft". Beil! all SBaffe gegen Rbel, gegen 
 ̂jeine Briblleglen, gegen bk Bloße angeftantwnte UeBerfommenßeit- 
bet ©inrUßtungeit. Beils toat bal Bumanifttfcße BilbungSibeal, 
toas furg borßer, mit ftHfjnerem, bumpfeten 0n‘9alt, bal Rouffeau» 

;Me Raturibeal gemefen toar: «in Rroteft gegen bas guneßmenb 
fpegiallflerte uttb üerbinglk&te Selen, öfe« leucfitete bet äftßeUfdß 
unb fontemplatip »off aulgeBilbete Stenftß, Me gel t ent «  
ß oft  ne* RIIgemeinBilbung,  bort bk î r «ntfprecßenbe 
nniversi tas l i terarum,  Worin bie gange SBelt betnunft» 
ßaft gefpiegelt unb ble SSetfe bei Seltgeifteg itacßgebadjt toutben.

$«ute ift bi« UniberrttSt bal ©egenteit beffen, toal man ba» 
mall gegründet Bat. Bal ßclßt, bie Betnunft felBft ßat fMj auf 
bal Becßiiifd&*3wedCßafte bet einzelnen ftfidßer gurflffgegogen. @1 
ift «Bet eine ßodßft fpegialifkrte unb Berbinglidßte, aifo nidßt bk 
ßunumiftifiße Bemunft bet ©angßeit, bie man gerabe gegen bte 
SBirfungen bet ©pegtaHfierungen aufgerufen Batte. 3n ber pßtto* 
jopßifdjen ffafultät lefit bie Butnanlßifdße Betnunft, bet elaentudße 
dies academicus. üBerBaupt nidßt tireBt, !aum alSeßrltcß« Rttrappe. 
Benn außer baß bie iedßnffdHpesiatiftifdßen $ädßec bie Universitas 
literarum -bon außen gerftört BaBen, ift biefe — ikem Betnunft* 
ârajftet unb bet Jonkmbiktten ©angBeit ita<B — ßn# bon innen 

getftSrt. Bal BörgerlidB« neungeBnte 3kBbB«nbett Bat bie ^ilo» 
fobBie» «rs BtSget bet Universitas, beraeßtet; balBätgetli^e gtoam 
siffft«jißfaBEBunbett Bringt mit feinen ©tu'oenten unb feinet S^wet. 
inb̂ pie «Ben jenen 3trationatilmuS, bet bie Sage nidßt miffen 

bet feine ©tärfe in feinet toie immet gearteten irrationaltftt«

f#en BBilofobBte.  fonbetn In Btut unb BunrnfBeit ßdt, ©et 
Ott, an betn bie nationaUftifdBen ©tubenten fidß Bitben, liegt ni<$t 
innetBalB bet ttniberjUSt, tofoetfbtidßt kbenfaQi ißtet rationale 
fiumaniftifdßen Btabition. ©et ©afc: „fRan ftitBt nidBt für eilt 
Btogtamm, bal man berftanben Bat, man ftitBt für ein ©tograimn, 
bal man liebt*, Mefet nötionalfogialiftifdße ©tunbfab, ein ©iauBe 
ber Be|kn unter iBnen, föBrt in bettoifmbafte gelblagcr nidßt in 

ŜtfSle. ©o ift bk Betnunft bet UniberfltSi eingla in tßten te<ß« 
nifdHtoetfßaften ffädßern; tßr „gettentBoBenel" Sifoutiglibeal Bat 
ben meiften ©tubenten nicßti ttteßr iu Jagen, mirb aud| Saum bon 
einem Bogenten nodß fonltet bertrefen. 2Ba8 bie „Sbeale" iBret 
©tubenten unb Bogenten angeßt, ift bi« Uniberfit3t faft etne Rtt 
Briebanfklt getoorben, «Ine Berfaimniung bon Stutgcrwß unb 
mBtßifeßet §3rigfeit, folgliiB bal.©egenteil ißret Brabitlon. >,

5. ©etabe tuet tbßtig fragt, toirb nidßt nur an ©ßmbtbmen 
ßafkn unb bieft betBejfem. Ber Snftanb unfetet Uniberfltäten Hl 
ein rein dfonomifd̂ boutifeßet getootben, bem ber ßu ma n i(t l f q» 
tbeale UeB er Bau a u 6  fifttb feBIt.Ru<B'jogenanntet: 
neuer &umanilmu| läßt |i<ß ba nießt einfaeß in eilt §nn«nIeSen, 
ßtnter ben tedßnifä»rational«n'̂ ffidßern, einfeßen. ©ei eg, -baß
ber ^umanilmul 3ufammenBang mit getoiffen toirtfdBaftlliBersleit 
Benbengen ßat, fei eg, baß er bem Srtaiionalen ber Reaffioit 
gleicßfam bal Blut aBataBen mBcßte: ber Btenfdß ift bann nkßt 
toilb, fonbetn Bloß „«Eiftengktt*. Ritt aff folgen Ingfffidßen ober 
fotgenboffen Reffen toirb man eine Buntanifttfdße §a!ultät, bie 
fonfrete Qfnßalte Braudßt, auf bie Bauet nldßt betforgen ISnnen. 
Rcformberfudße an Bloßen ©ßmbtomen metben ein Sabieten fein 
toie im alten Oefierrekß; bie Seit ift gut 3*it ein Oejtemidß, 
gu neuen SiFlungltbeakn fdßetnt iBt nidßt bie Straft.' ©lauBt 
man aber ans Brüte Reidß. fo wirb el ble Uniberfitäten üBet» 
Baujit Wrießen; ©ernalt löft, Segeifterung bet Bumbfßeit Ilfdßt 
bie SßroBIetne b<8 Rationalilmul. ©tauBt man an ben ©ogialii« 
mul, fo wirb er bie bßilofoßBikße UniberfUät gu $egell 3eiten, bodß 
efien belßatß niißt bie Bmtig« «Bten. @t toitb fkß ^att beffen 
gerabe an bi« tecßnH<ß=tai{onalen f?3dßet Balten, ble betnuirftBaft 
geBlieBen unb bot allem fo gnxäßaft finb. ©inet Seltanf^auung, 
bie bie Seit beränbern, fkß nidßt nur in ißr Bitben unb fle bet» 
fdßieben inietbtetieren will, ßaßen bie tê nifdßtationalen fjädßer 
Ißt Testes Sott no  ̂ lange nidßt gefbroeßen. ©te finb febenfwl 
toidßtiget unb unBelafietet all ein BilbungSibeal, bal nidßt oßne 
©run'b gefbnmgen Iß. telatibiftif̂  ober irrational, unb bal man, 
gerabe in Rnfeßung feine! «Bemaligen ©rnßel, nidßt am falfeßen 
Blaß reparieren foff. Rucß bie junge Stirdße ßat nkßt bie Bempel, 
fottbern bk BafUiten Begogen.
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lugen Rosenstock /  ♦ ♦ ♦ ♦ wtll f&tXft ttrtfft, w« tv
Der Breslauer  Jurist,  Baoiologe, V olkspol i t i ker  und V olks Pädagoge.

3fdß Bebauer« es, baß Biffidß mit feinet Stonftrultion jeßt ßet« 
bortrltt. ©ie toirb Betwirrung anridßten. Beim fle toirft bie Bis* 
fufjion auf ben ©ianb bon 1919 aurüct. Samals toat es Begreif* 
ließ, baß man nadß bem ©troßßatm bet ßumaniftifeßen ffafultat 
griff iit SParaffele gu ben 48et ©tinnetungen in bet Rhimates 
Betfaffung.  ̂ ,

x n

Ble ßmuanißifdße galußSt müßte gu einem Bummetptaß bet 
©itelfeitcn unb gu bem gucßtlofeu „̂ ejenfafiBat affet freien 
©eiffet* füßren, ben Rlcßfiße »oraulfaß. Benn fte ßat fein Rullefe» 
ober ©rtcnnungSpringip für Me Bogenten.

.. B e t Sfonftturtipn ber gbecn gieße idß eit^e B krdßfe b it  3^etn*: 
trSget bo~.. . . . . . . . . . . . . . . . . ..... ........  ' • - ■ ■ ' 7

Biefe Bßerapit aber muß bie tt n lü et ft tSi entlaßen.  
Rffe ©ßtturgie unb affe ©ßemie ift BeBannffi# minbttm Rangel 
gegenüBet bet ©elBftßitf: bei Organismus, bie mit etteidßen b» . 
uitb bau! bem öerSnbertei. RHlieu.  Bk |>üdßldßuTe kirn gefun» 
ben. Wenn ißre ©liebet bal ©ebteidß unb ben RlutterBoben, üßite 
ben fle unb ißr Sntelleft oerborten, but  ̂ Reformen toiebetgetoin* 
neu. Bie Biffidßftßert Borfcßläge Betraute 'idß aß ttberniS .auf 
biefem SBege. ‘ Benn ftatt bei inbiretten Serfaßcenl, butiß ibal 
bie SJlenfdßen genqett. bk ben «Seift tragen/tolff er ben ©eift.Wteft 
tegenerieten; biefet Betfucß tjf nodß immet feßlgefdßTagen/ ’toeil 
ber ©eift meßt, mo tt toiff, unb »eit p  aulgeßt Bon bort, tooßet er 
auigeßen iti u ft aftsr̂  tssiiiLJR̂ rr fan' *
will, ift er f&n
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