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wie 7U4>te, befonbcc« tat Kcf^C U« Übttft^ung in fvtmbt Qpta^^,



8or Sol^reSfrifl ^ om 27. OftoBer 1906 —
l^oben tüir mi in biefen Oiäumen ücrjammelt, um

fto^en unb banfbaren ^er^end bad ieltene 2)o))peU

fe|l beft a<!^t)tgften (SkbuTtötageS unb ber Qulbenen

^ot^ijcit ©rofe^erjog griebric^S feierlicf) begdjen.

SRit nteifter^Qften Sorten ^at bamoli» (Scic^ ä^^arcfd

und beA fBxlh M güiften Dot Sttgen oeffi^rt, tote

c2 bie @efd)id]te öeg engeren SSatcrlonbeS unb be3

großen ^eic^ei^, bem loir angehören, oufbema^rt.

3tt (Srinnentttg on jene feftttc^e ©tunbe fft^Ieit toit

olle in biefem Hugenblicf noc^mold tief unb tiefer,

Inas bad beutfc^e ^ol! an biefem n^eifen, tat'

fräftigen nnb bo(^ tnilbett ^errfd^r verloren l^at.

raein I0ir teilen nici^t nur bie ongemeine Trauer,

bie {eben national gefinnten ^eutfc^en unb in tueit«

aus ffi^tm SRate ieben IBftrget ÜBabenft ergriffen

^at, fonbem toiv beffagen ou(^ eigenften SSerluft,

ber nur getroffen unb erfc^üttert ^at. ^SRxi

Sfriebric^ twti l^aben tft tii(|t nur ber äRitgrünbev

1*
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bc8 25eutfc^cn ^Reic^eg, bcr öunbcgfürft unb SanbeS*

^crr, fonbern auc§ ber 9lcftor biejer ^o^en ©c^utc,

bcr mc^r oIS fünfunbjünfjtg Sa^^e quc§ bicjcS

{eines ^o^en HmteiS unermübliti^ gemattet ^at, in bie

©njigfeit ba^tngegangcu. SBir njiffen eS ja oHe:

q(8 bie rec^t2r§einifc§e ^falj ju S3eginn beiJ

19. So^r^)unbert8 an bog Äur^anS Söaben gebie^,

ba njarb ßarl griebric^ unferer Uniöerfität nic^t

nur ein jnjciter ©rünber, fonbern er fteHte fie aud^

für oße Sufunft unter bie unmittelbare fieitung

ht^ Oberhauptes beg babifd^en @taateS, inbem er

in bem ©runbgefefce, baS er uns gab, feierlich üer*

fünbigte: „SHector bcr Uniüerfität, bie SCÖir auf

biefc Slrt öon bleuem bcgrünben, wotten S33ir fclbft

fe^n, unb Unferen S^iad^folgcrn in ber Äur bicfe

SBürbe ^intcrlaffen".

(Sin l^eiligeS 93ermäd)tniiS ^at alfo bcr Sl^n^err

feinem erlaurf)ten (Snfel gugeöjenbet, unb bieg allein

ttJürbe genügen, wenn toix unS ^eutc ber Zattn

erinnerten, burc§ bic er baS (Srbe feiner SSätcr ge*

hcfltr flcpflegt unb öcrme^rt ^at. Slbcr bic 93e*

jiel^ungen beS Siefbetraucrten ^ur ?Ruperto=®aroIa

maren nid^t nur bie beS Oberhauptes unferer

Äörperfc^aft ^u i^ren 3Kitgtirbern, fic waren tocit



tiefer unb inniger, ha Sfnetrid^ Don 8aben einft

aiic^ Söürgcr unjerer Unioerfität gctüefcn unb jene

SüngUngj^jQl^re auf bai gange äBerben unb ©ein

beft f))&teren äRanned maüStö\^üd^ eingemirft l^ben.

3)ic SEBcd^jelwirfung, bic gnjiyc^cn unferem cnt-

f(!^(Qfeneu dieftor unb feiner Uniüerfität beftonb,

in i^rer ganzen ÜIrdge unb 2;tefe )U erdrtem, fei

(eute nnfere 9[nfgabe. (£9 ift ja nur ein Heiner

Xei( beffen, toai er jeinem £anbe unb ber SSSelt

geleiftet ^ot, attf| nur ein Zeit feinei» gongen üBer»

Raitens gu Stfitten ber SBiffenfd^aft, beffen toxt

^eute gcbenfen lönnen. SBie bic (Sc^mefteruniöer*

fität greiburg unter i§m mä^tig em^orbläbte, mie

er bod ^ßol^te^nifttm in Aarfgrube jnr ^le^mfc^en

§od^fc^iiIe oerwanbelte unb ju einer ber erftcn 'än*

ftalten biefer ttrt er^ob, ha& mögen becufene ißer»

treter aug bereu SRitte Dertftnbigen. Hber onc^ in

folc^er Sefc^ränfung ift unjcre Aufgabe banfbor

genug. 3)ie gange breite beg me^r ol8 l^olb^unberts

i&^rigen SBirleng eineg folc^en gfOrften in einer

fnoppen @tunbe gu fiberfcbauen, ift ein (anm mi^g*

liebes IBeginnen. $luf feftem @tanb|)unft üec«

toeiienb, »erben tt>ir gtoar nur eine @eite ber

aKonnmentalgeftaU hc^ ^errfc^crd erblicfen, bie nni»
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aber feine l^genart unb IBebeutung beffec utib tiefer

erfeiineti le^rt M ein flüchtiger fßtiä aai ber

Sßogelperfpeftiöc.

^ier fei aun&(ift eine bebeutfame Slatfad^e berüor«

gel^oben. S)o8 bentfdie !Boß Iftat ^roat mand^en

QpftrBcn auf^möeijen, ber unfcrcn llnti^crfitäten fein

lebl^afteiS 2^ntereffe unb bie mo^lwoUenbfte görbe«

rung gttgettenbet ]|ai. Sa^Itetd^e aRUgUeber unferer

^ertfc^er^öufer tiaben auf unfercn I)ol^en ©c^ulen

xeic^e ^ilbung gewonnen, ^ad 19. i^ai^ttfunbeit

l^at fogar in Sodann i»on 6ai|fen einen anerfannten

©clc^rten auf einem ^ünigStl^ron gcfe^en. SIbcr

e§ ^Qt {einen beutf^en Ofücften gegeben, ber \o burd^

bie UniDerftt&i ^lätUM loorben ttdre, bem bie Uni«

öerfttöt fo ben 2Beg gcwiefen l^ötte gu feinen %aUn,

tok Sfrtebridtf t>on ^aben, ber nur aud ben geiftigen

@trbmungen feiner UntDerfU&ttiol^re gang lu ber«

flehen ifl, nnb ber bie gü^rung, bie i^m etnji ^n-

teil n)urbe, bamit xeicbUcb Oergalt, bag er in fpäteren

Salären ber alma mater ein mal^rer 9leitor, bal»

l^etgt ein gü^rer unb ßenfer tourbe. S)Qt>on l^at in

ujeil^eöofler ©tunbe S)eutfc!^lanbS gioeitct ^latfer öffcnt=

li(ibe8 SeugniS abgelegt, inbem er Don bem Sugenb^

freunbe ber 9BeU tierfftnbigte: „^ie Geftnnnngcn^



tDeld^e t)on biefer ^oc6ic()uIe QUiS üJbtt gan) S)euifcis

(anb ft4 attSBtfttetcn, tmm int eigenttt^ett €inne

bc8 SQßorteS Derfbrpert im ©rofel^crgog". ^larum

lernen toir bte ^liftotifdöe Stellung unjeiet Umöcrfität

itnb tl^ve gefd^iii^tliijie Ilufgabe beffer tietftel^en unb

nötiger erfaffen, toenn toir ben @nttüicf{unä§äang

Sfttebricbs Don ^aben betrad)ten. dt toäie ol^ne

uns ni^t bas getootben, )dos et ttar, unb tttr

toftten ol^nc t^n ni<6t bo8 getoocben, ö)q8 iDtr ftnb.

60 tft es nid^t I)öfit4e ©c^meiielei, bic bte SBal^r*

l^eit fo gern übettün^t, Qud^ nid^t abetquettenbcr

fBainlanbdftiitt, bet bte Xoieti geliebter gfürften gu

öergro^ern ftrcbt, fonbern rul^igc ©rfenntniS bcr

gefd^tc^tU^eit äBal^tl^ett, bie itid^t tta^ S)anf twclattgt

ttttb itietnattb S)an! ftulbet, toettn totr Sfttebddft

öon SBaben in feiner eingigen 3lrt als SDRitglieb unb

Obetl^QttitJt bec 9lu)>ettos(Siarola erlentKtt unb

feftgu^attett Detfu^ett.

2)urd5 ^lljreb 2)ot)e l^aben mir erfal^ren, ttelcfe

folgenxeicber ßampf einfi um bie ^olitifd^e (Scjiel^ung

beS Ißvinjett gfriebri^ ge!Am)>ft toutbe. SSltttetS»

botff, ber überzeugte ^Infiönger bc§ SD^ettcrnii^f^en

6))ftem8, tooUte ben btlbjamen ®ei{t beS {ed^^el^n-

id|ttgeit 3üttglingS itt htt bttffettt SCimofplifixe ber
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bcn SJla^tl^QBern jener S^oge gugetoanbten 6toQtS«

toifjenfd&oft Iieranbilben laffen, tote fte bomols in

Söicn ^arl (Srnft SardEe, ber fi4 öom 33crUner

^rofeffür gum Salate ber öfterrctc^ifd&en §of" unb

©toatsfonalet, t)om ?Jrotcftanten gum fatl^olijd&en

Sfanatifer getoanbclt fiatte, in feinen ©iSriften ein«

bringti^ J)rcbi9te. S)ic politifd&cn Sbeale 3orcfc8

toaren auf bem Söobcn ber Befonnten romantifd^sreafs

ttonären ^^antaficn ßubtoig t)on ^allcrS crtoa^fen,

ou8 benen fi^ in feiner SuQcnb aud^ ^riebric^ 2BiI=

l^elm IV. ®rquitfung unb SSelel^rung gel^olt ^tte, unb

bog fir^li(6c Programm beS ^onöcititen l&at fpäter

in ber Demütigung be§ öfterrei^ifd^en ^aiferftaateS

burdö 5lbfc^(u6 be§ ^on!orbat8 Don 1855 Söcr«

»irfUd^ung gefunben. S)icfer ßel^rmeifter toor bem

^ringen ouSerfel^en, als er in SBien 1842 bis 1843

militörifd^c ©tubien betrieb. 3n Söien toar ber

?Prin3 Qufs l^eralid^ftc Don ber il^m öertoanbten

faiferlid^en Sfamilie aufgenommen toorben, toar bod£)

fein ©rofeöatcr Äarl gfriebric^ aud^ ^ll^nl^err ber

(Srjl^erjogin ©o^te, ber SJtutter beS jefet regiercnben

f^aiferS, unb feine militärifc^e ^uSbilbung tourbe im

©eipe beS t)on il&m fiets toerel^rten ©ra^ergog ^arl,

beS ©iegerS öon ^Ifpern, vorgenommen. 2)en toeiteren

1



^Vdmn S3Iittcrgborff3 tuurbc jcboc^ burt^ bic gc*

too^ntc (Snergic ^Tettenborns, hamaU bobifc^en ®e=

fanbten in Sßien, ein (Snbe bereitet, inbcm biefer !ü§nc

unb mutige @oIbat bad ent|c^iebene Verlangen

ftettte, ba6 bie bobifc^en ^Sringen — mit griebric^

toeilte QU(^ beffen älterer JBruber ßubteig in

äöien — i^rc teiffenfc^oftlic^c HuSbilbung an einer

beutjd^en Unioerfität erhalten foQten. ©o würben

bcnn bie ^rinjen im ©ommer 1843 noc^ Reibet»

berg gefenbct. SCBie rafc^ bie ©ntfd^eibung gefallen

fein mugte, gel^t baraus f)ixt)OX, bag baS ©emefter

ftc^ bereites feinem (Snbe juneigte, als bie ^rinjen

in ^eibelberg eintrafen, a(|o nid^t einmal bie na^e

beöorfte^enbe gerienjcit gur SSerlängerung ber

militärifc^en 5lugbilbung in Söien öermenbct mürbe.

3n ber UniöerfitätSmatrifel ift tjermerft, bog am

14. 3uli 1843 Subtoig, ©rbgro^^erjog öon SSaben,

unb griebric^, ^rinj üon ©abcn, 19 unb 17 3a^rc

att, beibe aus ÄarlSru^e, etjangelijc^, ©ö^ne ©einer

königlichen go^eit be« ©ro^eriog« Seopoib öon

SBaben, o^ne Slngabe einer beftimmten gofultot

eingetragen mürben.

S^ergegenmärtigen mir uns nun bie Qtit unb

ben ®eift ber Qtit, in ber ^ßrinj ^riebric^ bie Uni«
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tjcrfität ^eibelberg be^og. SBar au^ faft ein SSicrtel*

jo^r^unbert Jeit ben i?arl«baber ©efd^Iüffen öct*

gangen, (o loftete bo^ immer noc^ bie ^anb beS

S3unbe§tage2 fc^wer auf ben beutfc^en Uniöerfitäteu

unb noc§ bem ^ambad^^r S^ft ging üon ^i^anffurt

au3 ein neuer JRücfjc^Iag burc^ bie beutfc^en ßanbe.

(Srft ein Sa^irjefint üorE)er maren S^lottecf unb 2öe(cfer

öon i^iren greiburger ße^rftül)(en entfernt ttjorbcn,

§atte boä liberale babifc^e ^refegefeg einem S3unbeS=»

befc^luffe ttjeid^en müffen, mar eine ftrenge politifc^e

Übertnad^ung ber ©tubentenf^aft angeorbnet unb

burc^gefü^rt n?orben. Unüergeffen War ouc§ no(§

bie fd^impftic^e S3e^anb(ung, bie @rnft §luguft ben

©öttinger ©ieben angebei^en laffen burfte. Slber

gerabe bamalä bereitete fic^ ein groger Umfc^wung

öor. S3litter2borffS Slbgang ftanb unmittelbor be*

öor unb bie liberale SRic^tung in ber inneren ^olitif

S9aben3 er{)ieU eine bebentenbe ©törfung. Slud^

burc^ bie afabemifc^e SBeU ging ein fc^arfer Suft*

äug, unb fo trat benn ber Jaum fieb^e^njä^rige

Süngting in bie mächtig bewegte §ltmof^)^äre beiJ

geiftigen SebenS ^eibelbergg ein. ^)ier fottte ber

jugenblid)e $rinj ^unäc^ft no^ burc^ ^ritatunter*

ric^t fortgebilbet werben, unb bie ^Ba^)i beS ßeJ)rer3
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fiel ouf einen jungen ^ßriüQtbojenten ber ©ejc^ic^te^

ber, fetbft faum ben Stubien cntmac^fen, fic^ brci

Sa^te oor^er, jweiunbinjanjigjä^rig, habilitiert ^otte.

(S3 toor 2ubtt)ig ©äuffcr, ber wie !ein anberer

mächtigen @inf(u6 auf ben <Seift be« ^ßrinjcn ge«

tt)onn unb i^n ouc^ bann noc^ betuatirte, als biejer

fein gürft geworben mar. 9Wit unoerfieglic^er

S)an!6arfeit ^at ©rog^erjog griebric^ big in Jeine

Ickten 2;age bieJeS Se^rcrS feiner 3ugenb gebockt.

9^ad) ben ^riüatftunben ^at er fobann bie SBor*»

lefungen beg großen 9J?eifter)8 ber 9fiebe unb ber

©efc^ic^te bejuc^t. 9Bir fennen afle bie gefc^ic^tlic^c

©teflung, bie ©äuffer im Seben unferer Uniüerfität

einnal)m. SDie beiben gemaltigen Strömungen, bie

bamali^ bog beut(df)e SSolf burc^ftuteten, njaren bei

i§m in möc^tigen SBogen jujammengefloffen. 3)er

Äampf gegen ben unerträgti(f)en 2)rucf, ber öon ben

SD^ac^t^abern bed ^unbedtageiS auiSging, ^atte bie

unbe^njinglic^e ©ei^njuc^t nac^ freier ©eftoltung beiJ

öffentlichen i^ebend unb baiS politiic^e @(enb bei^

beut(c&en SSolfeä ben feit ben greiheitgfriegen toaU

tenben 2)rang nach nationaler (Sin^eit mächtig ge-

fteigert. $)er gührer gur Einheit, ber Schirmherr

unb $ort be3 beutfchen S3olfeS fonnte, rtie 4>äuf)er
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immer florcr erfannte unb ot« einer ber crften

öerfünbigeu tuagte, nur ber preugijc^c (Staat fein.

@o warb er benn bem fürftlic^en Süngling $fab*

finber unb Seuc^tc für ba3 politifc^e Programm,

bem ber SWann unb ^errtc^er fpäter bi« su feinem

legten ^Item^uge treu geblieben ift: „(Sin mäd)tigeg

md) für ein freie« mV.
Uns @rBcn eines groBen 3citaItcrS crfc^eint c8

felbftüerftdnblidö unb nid)t bc8 Slü^mcnS mert, ttyenn

toir ber 3bec ber nationalen ©inljeit l^ulbigen. 2Bir

öergcffcn barübcr, toic jung bieje 3bce iH, todd)

bittere ©^irffalc baS beutic^c fßoil burd^ma^en

mufetc, el^c c8, gu 2^aten bröngenb. oon i^r ergriffen

tourbc, toie felbft bie ebelften ©eifter in einer nic^t

gar fern ablicgenbcn @po({)c bog ßlcnb ber ipoli-

tifiten SuRönbe nicbt nur nic^t einpfanben, fonbern

biefc fogar aufrid&tig t)reifcn fonnten. 3n jenen

Sagen niod^tc bie Erinnerung mand^cS ßcbcnben

nocj gurücfreic^en in eine Sn\, tüo ein anberer

ßcl^rcr ber ©efcftid&tc baS fraftlofe. bem ^^obc Der-

fattcnc alte bcutfd^e a^lcicb übergeiigungSöoII gu rül^«

mcn imftanbe toar. 3n einer afabcmifd)cn 9lebc

0U8 bem legten Sa^rge^nt bc8 18. Sal&r^unbertS

Icfen toir l^cutc no4 nic^t ol^nc ©rpaunen folgenbe
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©teile: „S)qS 6$attenbi(b beS tömif^cn 3nH)etQtorS,

boS ficft bieSfcitS bcr 5l)3enniiicn crl^alten, Iciftet bcr

äBelt je^t unenblid^ mel^r ©uteS als fein fc^red^=

l^ofteS Ux6tlb im alten diom — benn eS ^ält ein

nü§lid£)e8 StQotSfi)ftem burd^ ©intrad&t gufammen".

3)er 3}knn, ber fol^eS öom ^lotl^eber öerfünbigtc,

al^nte bomals foum, bofe eS il^m bef^ieben fei, ein

einiöcnbcS SBonb um olle S)eutf$en gu fd&Iingen^

baS fefter ^ölt für qHc Seiten aU jene 9luine eine«

Sufammenftür^enben SleicJeS. SRitftt unvermittelt

jebod^ fül)rte ber SBeg öon ben politifcficn 3been

6(6illerä ju bcncn ^aufferg. 3n getoaltigen

nationalen Erregung, n)eld^e bie (Srniebrigung unb

bic 6rJ)ebung S)eutft!)lanbs in ben erften Seiten beS

19. Sa^r^unbertS ^ertoorriefen, tourbe groar bie

tiefe ©el^nfud^t beS beutfd^en ^ol!ee mä) ftaatlid^er

Einigung laut, ober no4 nid)t flar bie SUlad^tc cr^

fannt, toel^e allein bicfem Seltnen Erfüllung öer^

§ei6en fonnten. S)a8 ©cfd^led^t, in bem guerfi

(Srnfl 9Jiort^ SlrnbtS inBrünftiger SBunfc^ toiber»

tönte: „2)aS gange ^eutfdölanb foH eS fein", rief

mit bem ©önger ©ott im §immel an, termoitc

ober nocft nicftt öorauSgufel^en, toeld^eS SBerfgeug

©Ott p4 ertoöl^len toürbe, um biefc Slot gu DolI=
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tringen. ®in-\etnc 3J^ftnncr ^öttcn gtoar f^on öor=

i^er bic SQßegc ber Sufunjt geahnt. 5I5cr greifbare

grormcn unb öortoörtS bröngenbe ^xa\i erl^öU ber

nationale ©cbanfe bod& erft in ber 3eit, ba Srieb«

Ti4 öon Saben afabemifd^er Sürger ber 9tuperto=

€aroIa toirb, unb Dom ^eibelberg jener Xagc flammt

ber ©eift auf, ber ein SKenfdienatter f))äter au8s

lüngt in bcn unDergefeli^en 9tuf: §oc^ lebe l^aifer

SBiltielm

!

Smmer unb immer wieber f)at ©rofe^er^og

griebric^ befd^eibencn unb bonfbaren ©emüteg ber

^eibelbcrger ©emefter gebac^t, bie i^m bic 83a^n

^u feinen ^iftorifc^en ^aten gctniefcn ^oben. SRoc^

im l)o^cn iHIter fte^en fie i^m lebcnbig Dor Stugen.

Slm 16. September 1896 bei ber S'iac^feicr feines

70. ©eburtgtageS §at er in biefem ©aale unS bie

SBorte zugerufen: „^d) fe§re tneit jurütf in eine

3eit, bie nur tucnige üon S^nen mit mir erlebt

^aben, eine Qiit, bie id^ ^ier in ?lü«$eibe(berg ju*

gebrockt ^abe. 3(§ fomme in biefc ßcit ber 9Ser*

^angen^eit, um auS^ufprec^en, n^ieüiel ©uteg mir

^uteit getrorben ift an biefer ©tätte ber SBiffen«

f<^aft, mo fo reiche Gräfte feit jc^er ocrfammelt

njaren, um bie Sug^nb gu bilbcn unb i^r Äraft



tjcrlei^en. 3a, meiite ^errcn, Äraft tourbe i^r

jcbcr Qdt gegeben, bcr Sugenb, toenn fie emp»

fängtic^ mx, unb x6) fann too^t fogen, man ntüfetc

öon ©tcin unb Sijen fein, tuenn bie SJio^nungen,

bie ^Belehrungen, bie ^inweife feine SBirfung ge*

habt hätten. 3ch nenne Sh^en Dlamen, bie S^nen

perfönlich nicht Befannt, ober ttjoht reichlich 3hrem

©ebächtnig tjertrout fein merben: ©chloffer,

^äuffcr, SD^itterinaier, ©eröinuS unb wie fic aHe

heigen. @« finb ihrer noch fo öiele." Unb alä

er bei ber Sahrhunbertfeier ber erneuerten Uni-

tjerfität am 6. Sluguft 1903 ba8 SBort ergriff, bo

fprach er nochmalig beroegt üon bem bleibenben

©eminn, ben er au8 feinen §eibelberger Semeftcrn

gebogen h^^- gebenft ber ßeit, ba fein er=

lauchter SSater ihn jum ©tubium f)\exl)tx fanbte,

bie nun fech^ig Sahre hinter ihm lag, mit warmen

unb crgreifenben SBorten: „9ioch immer erfenne ich

banfbar biefe gürforge meinet fßaiex^ eine

SBohttat für meine gan^e Seben2tätigfeit. 2lu8 ben

Sriebniffen ^meicr Sahre be« ©tubiumg in Reibet*

berg hebe ich h^nte nur bie Erinnerung an jn^et

3}?änner f)tx)oox, beren (Sinttjirfung eine mahrhaft

fegengreiche genannt toerben barf. @S finb bie« bie
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Bcibcn $iftorifcr gricbrid^ ©c^toffcr unb Subloig

^Quffcr . . . S)ic|e bciben ^iftorifer Icnftcn bic

SlufmerfjQmfcit i^rcr ßu^örer ftcts bcn Sntcrcffcn

3)eut[c^Ianbg mit fo toarmcr potriotijc^er ©mpfin«

bung ju, ba| bic Icrncnbc Sugenb fid^ gu itatio-

/ nalcr ©efinnung ertoccft füllte. 3n bicfcr ßcit

galt cg, ein politijc^cs ©rjic^ungStoerf geftolten,

um bie S3elt)egung erregter ©emüter in richtige

Sahnen ju lenfcn."

2)ic ©tubien, welche $rinj griebrid^ in $cibel«

Berg betrieb, legen SeugniS ab öon feiner reid^cn,

/ umfaffenben ©egabung, üon jener SBielfeitigfeit ber

' geiftigen Sntereffcn, bie er fpäter aii gürft fo

tatfröftig ju förbern tuufete. SBic er fic§ in feine bc*

ftimmte ^^afultät einfc^reiben lieg, fo ^at er auc^

feine 9'ieigungen ber universitas literarum juge*

toenbet, berart nic^t nur bie gan^e ^erfönlic^feit

auSbilbenb, fonbern aud^ bem bamaliS t)on i^m nic^t

geahnten iBeruf atiS lebendlangtic^er SReftor eine

'
fefte ©runblage gebenb. SJiid^t nur SuriSprubenj

unb ©taatStoiffenfc^aft, bic im afabemifc^en Unter*

ric^t öon SJiitglicbern rcgierenber ©oufer natur-

gemög on erfter @teHc fte^en, f)at ber ^rinj

eifrig betrieben. S33elc§ gerooUige 5lnregung er öon

1
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bcr ^iftorie empfangen, §abcn ttjir bereits gehört.

Sl6er an6) SWat^ematif, bic anfangt fogar fein

ßieblinggftubium hjar, fomie ©eobäfic unb ^^ijfif

fanben in i^m einen eifrigen jünger unb au«

innerftcr ^er^enSneigung l^erauä ^at er fic^ ouc^

ber $^iIojop^ie jugcwenbet.

3u ben §eibel6ergcr ©cmcfiern ift fobann nadft

einiger Unterbrecjung, nad&bem bic fd^merc ßrfron«

fung feines älteren SrubcrS i^n gum fünftigen

Sl^ro^^ci^ben getoanbclt fiatte unb bamit weitere

toiffenfc^oftlidö'politifc^e S3ilbung tt)ünfd6en§tt)ert cr=

fc^ien, ein ©cmejler in Sonn getreten in jenem

f(f)i(ffal§f(fitoangeren Sßinter 1847i48. 3)icfe furgc

S3onner 3cit» bie für bic fünftigen ©efd^icfc beS

Sfürjlen fo folgenreich tüar, toeil bort ber ibealc

3freunbfdöaft§bunb mit bcm ^ringen Srricbridö %\U

l^clm, bcm fpäteren (Srben bcr preufeifcSen ^önig8=

unb beutfdöen ßaiferfrone, gefnüpft tourbc unb ha-

mit bic innigen perfönlic^en SSegiel^ungen gum §aufc

§o^|cngoIIern iJ)ren 5lnfang nahmen, ^lat fortgefe^t

unb bollcnbet, toaS ^eibelberg begonnen l^atte. 25on

ben SEUönnern, bic bamals in 23onn toirftcn, l^at

©rofetjcrgog 5riebrid& fpäter öffentlidö mit bonfbarer

(Erinnerung 6. 9Jl. 3lrnbt8 unb 2)al§(mann8 (Sr=

a



toöl^nung getan, im ^Priöatgcjprädöc ^lat er fobonn,

aud& mir gegenüber, mit groger ?Jietöt Siemens

Sl^eobor ^ertl^eS gebad&t, beffen ftaatSredfitlid^c 25or=

lefungen il^m unüergeglid^ geblieben toaren. SBic

gro6 bcr Sauber ber ^erfönli^fcit ^Pert^cS getoefen

fein mu§, gel^t gerobe quS bem unau§lö[4Ii(5en ©c=

benfen feines fürftüdöcn ©d^ülerS l^eröor, ha biefcr

in feinen ^)oliiif4en ©runbonfc^auungen feineStoegS

mit bem fiod^ConferbatiDen ße^rer übcrcinftimmtc.

Jßielmel^r gab er fici^ toittig ber S03ci§]§cit be§ öer-

e]§rung8tt)ürbigen S)a]^tmann l^in, bcr bie SInregungcn

ber §eibelbergcr 3eit mäd^tig öermel^rte. 60 l^at

benn ber fef^e unb bcbäc^tige, unter fd&mebifci^cr §err=

fd&aft geborene S'iieberbeutfd&c bic grlammc gcnft^rt,

bie ber feurige unb ftürmifc^c ^Jfalaer cnt^ünbet

l^attc, unb fo mxh bic ©rsiel^ung beS jugenbli^en

Srürftenfo^ncS gu nationaler ©efmnung fortgeführt.

@S ift fo überaus begeid^nenb für jene Seit beS

SBerbenS, bog bic crften Ofa^nentröger beS natio=

nalen ©ebanfenS, bie ben beutf^cn Seruf $reu6en8

al^inten unb forberten, nid)t aus biefem ©taate fetbft

ftammten, Sfreilid^ fonnte bcr sprenge als ^Bürger

eines ©roSftaateS baS ©cfü^I ))olitif4er ©elbfi=

genügfamfeit l&egen, toäl^renb bic onberen bic 9^ot
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unb 6$toä4c 2)eulf4Ianb8 tiefer cmpfinbcn unb fic6

bälget einen 9tettcr l^erbeijel^nen mußten. S)ic erften

SDRärgtQfic 1848 l^obcn fobann ben UmDerritätS-

ftubien beS toi^begterigen ^Jrinjen ein ))Iö^n4e3 unb

«UT)erntutete§ @nbc bereitet.

2)ie tieffte ©runblagc ber ^an^tn SBeltanfc^QU^

itng ©rogl^ergog griebric^S murjeltc getot^ Dor oUec

ßcl^rc in ber geiftigen unb fittlidjen SluSftottung

feiner reiben ^Jerfönlid^feit. S)enn 5i(%te8 unfterb=

ItcJcS SBort: Seld^c ?J]^iIofo?)^ie man M^U, l^öngt

botjon ob, tt)Q8 man für ein $ERenfcö ift, ^at feines^

ttegS nur für ben ^^ilofopl&en ©eltung, fonbern

für jcben ß^^oraltcr, ber berufen ift, qu8 bcm ©ongen

gu toirfen unb gu fc^offen, unb bal^er einer in fi4

geft^toffenen ßebenSauffoffung bebarf. 5l6cr boc^

toarcn cS bie UnitjerptätSial^re, bic nidbt nur ben

|)oUtif4cn ß^l^arofter beS feltenen SJ^onneS gebilbet,

fonbern oud) feinen ©runbonfc^auungen Dom ment4=

liefen unb ftoQtlid&cn ©cmeinicben il^ren 8tempcl

aufgebrüht l^oben. 93or allem l^at ber ©rofel^ergog

auf ber Unioerfität feine SBcgeifterung für große

Sbeen, feine ß^rfurc^t Dor 3bealcn cml)fangen. (5r

ttjar Berufen, burd^ unb burcft ein 9J^ann ber 5lat

3U fein, ber großen l^iftorifc^en %a\, toic ber un=
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crmüblit^en SlrBcit bcS S^agcS, unb mnn irgenb»

eilt gfflrft, .fo l^atte ec jtetö bai» 3o^anneif(t«

Ooet^ifd^e ®ott Dov 9(uaen:

3flo4 tft c8 2ag, ba rü^re fid^ bcr 2Jlann!

I^te S^adftt tritt ein, ba tiiemanb loitfen lann*

f[6et et ^atte bte tiefe €rl^ntitm8 geiDoitiieii, ha%

bic toa^rl^Qft großen geWiditti^en Zahn ftetö Sßcr«

tDixüid^ung gtogec 3been »acen, bie i^nen üorait'

gefiirittett ftnb. S)ie fStSmn ber 3beeit ftnb an«

öcrmögcnb, au3 eigener Alraft t^re ©cbonfen in

ißeben umguje^en, baS ift allein ben 3R&nneTn bev

ICat befdftieben, bte aBer ol^ne fene niemals il^ren

öefcf)id6ttt4cn 33eruf gcfunben l^ötten. 3tt ben großen

llBenbe^)unften ber SSöifergefd&icfe, ba [cl^cn xoix, tok

eine eifientftmUAe SieUnng bev 9ef4i<i^tU4en ®e-

toalten in bte €rf4ctnung tritt. S)ic 3beotc l^cift^cn

glei^fam als ßcgislotiüc eine i^nen gleic^geftente

(l^£elutit>e, unb bie Stad^melt rietet bavAbet, ob

beibe baS 92otn)enbtge t)olIBrad()t l^oben. 3m SBanbel

ber Sc^idffale be§ beutfc^en 25olfc§ iion gunädbft un=

))ca(tif((em StbealiSmuS aut tatenfto^en S^ö^fung

eines mäii^itgen ^tt^t» ift biefe ^rfennlnid htm

neuen ©e]"d)Ied)t nidjt immer gegenwärtig, unb ntan^er

meint l^eute, bag SBiffen bem können entgegenge«
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fc^t fei, ober gtouBt Qor, bo^ S^liitteiffen mit Ißxah

tifc^cm 8inn äufornmenfoflc unb bo^cr einen be»

fonbeteii« attetbitifiB lei^t )tt ettoetbenben £itel gut

C)errf(5Qft§iUun9 abgebe, ©rofe^ergog griebti^ ift

aber bem gegemrartigen raie ben fommenben ©e»

fil^teii^tetn ein leuc^tenbe« äSeifpiel bafar^ bai bie

Sbeen Me Sc^tDetter f^drfett, bie für l^eilige unb

bleibenbe ©üter gebogen toerben.

SSecbunben mit biefer (iilenntniS t>on bet SBe^

beutung tbeaUv Stele fflt SeBen unb ^eftitd^te eines

35üUe§ voax bie l^ol^c €4ä^ung ber l)ert3orragenben

$ecfdnlt(t{eit bie ©tog^crgog Sriebci^ ^egte. S)ie

Sdegie^ungen su ben Bebeutenben ÜHAnnetn, bie feine

Cet)rcr waten, l|olten tl^n, ber fidj felbft fetner fei'

tcnen ^iltt bctouBt fein burfte, frül^ erlennen laffen,

ttiie uneTfe|(i4 biefeS (b^fte ®tfl<! ber dtbenünber

fei, tüic nur üu§ biefem uretgenflcn Cucll bcö ©eins

bic grofeen Saaten beS 2}leni4engeifte§ emporfprieften»

Ungelbinberte <SntfaItung großer $etfdnltd^{eiten et*

fd^ien i^m fcol^er SScbingung unb Sx^l jcber l^bl^eren

Kultur. 60 toar er burt^ folt^e ©runbfö^e unb

llnf(bauungen gum ®dnnetunb 9dtbetei; bei;9&iffen<

fcboften tootbeteitet loie !aum ein Stveiter. Unb ni^t

nut ber Sifienfiiaft, benn biefer ibcaU ^nbi^ibua*
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ItSmuS l^at feine SBesie^ungen gu otlen geifttgen

3fun!ttonen unfereS S3oI!8(eben8 Be^errfc^t.

S)icfer inncrfic ^ctn feines SBefenS, ioic er ft(5

guerjl in ben 3al§ren beS 2BerbenS offenbarte, l^at

burcft i§n felbft, jebcrmann ft^tbar, feine f^mbolifije

©Qtpettung gcfunbcn, in ben 93üftcn ber 3Dflänncr,

bie (ein ^(ubiengjimmer gierten: ©tein, 5Irnbt, 3?id&te,

SBil^ielm t). §umbolbt, bie otle getrogen toaren öon

bem ©lauben an bie SJiat^t großer 3been unb ber

SBitfung großer ^crfönlii^Ceiten, alle in fd&tocrfter

3eit OoII unerfc^ütterlid^en, mutigfien ©(aubenS an

bie 3u?unft 2)cutfd^(anb8, jeber in feiner SBeiJc an

ber Söieberoufrid^tung beS )3reu6if4en ©taateS mit=

orbeitenb. Unb toenn §umbolbt ben fül^ncn ^ian

faßte, furge 3«it no(6 bem Silfiter ^rieben bas

SBieberaufbtül)en beS ))reu6i((5en ©taateS baburd^

gu förbcrn, ba6 er „ber beutjÄcn 2ßiffenfd)aft eine

foum gel&offte Sreiftatt" eröffnete, inbem er bie

©rünbung ber UniDerfitöt 23crün anregte, an toeld&er

batb gierte aU ber crjlc gett)äJ)tte IReftor feincä

2(mtc8 toalten follte, fo l^at fold^eS 23orbiIb, auf

baS tögti$ feine Sätitfc fielen, fid^erlii ben ©ro6-

l^ergog in feiner §o^en ©c^ä^ung ber Unicerfitöten

beftärft.
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3n traurigfler 3ett, na4 Bitterilen Srfal^rungen,

bcrcn UrfocJ^en bcm heutigen ©efd^led^t gcrabegu

unt)crftänbli4 gcttorbcn finb, l^ot ?)ritij Ofriebri^

feine Dhgietung am 24. ^pxxl 1852 angetreten,

äunä^ft bis 5. ©eptcmbcr 1856 qIs 9legent.

S3egrcifltd& unb ter^etfitidö tüöre eS getoefen,

toenn ber S^icbertocrfung einer finn* unb jiel^

lofen 9leDolution, toie eS ber babifd^c Stufftanb toax,

felbft eine fo l^o^gefinnte ^Perjönlid^feit mie ber

neue §errf$er SabenS pc^ »erbittert unb enttöufc^t

bcn oUen, öon neuem locfenben Tl&d^Un ber euro=

^)äifdöen S^leaftion genähert l^ötte. 9'Iq$ fur^em

Sebenfen jebodö begann er mutig unb fraftöoH fein

5)rogramm ber SJ^ilbe unb 2}erfö]^nung, ber 5rei»

5eit unb beS OrortfcftrittcS, baS Programm fürf[=

li^en ßiberaliSmuS im ebelflen ©inne gu t)crtttr!=

liefen. 3ür bie Unimfitäten bebeutete bieö gunöd^fl

öottc ßel^rfrei^eit. dx l^ot nid&t nur bie 3Jli6griffe,

bie ein feiner 5lufgabe ni(6t genjadöfcner ^D^iniflcr

in ber 23e5anb(ung afabemifd^er ßel^rer im SBeginn

ber neuen ÜlegierungSjeit fidö gufcftulben fommen lic^,

mdj ilräften toieber gutgumarfien getcufet, fonbern

er ^ot öon ba angefangen aucft ftet3 ben ©türmen

getrost, bie ber jarten SBIüte biefer Steilheit ©efa^r
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bto^tn. Snon tnoge ja niii im ®efü]^(e DoVer

6t4crl)eit benEen, bafe btefc Ce!)rfrcif)cit bleute unb

in dufunft eimas gana ^lbiim\i&nhüd^ts feil (^inß

toar man beit noiüen ®tau6en8, ba^ 9)olföfret^ett

Qud& ©cifteiSirei^cit bebeutc. §cule tcifjen icir, ba^

))oUtif4e $avtet^n, bie i^te fefte @ta^ in »eiten

SDofSfteifen ^oBen, ber O^retfiett ber O^otf^ung unb

ße^te um jo gefährlicher tüerbcn fönnen, olS bic

Stegterungen l^&uftg auf Unterßa^ung butt iene

^arteten ongemiefen ftnb. GroBfjeraog Orttebtidi

l^ot alle Eingriffe foId)cr 5trt auf unS abgemeiert

unb er f^lbft ^at niemals auc^ nur einen inbirelten

S)tu(! auf bie Sfocf^ung babutd^ ausgefibt, ba| et

i^m |3criönliciö gencf)mc ^^tdbtungcn Dor onberen

öffentüd) beDor^ugt ^ötte. äöec ton uns, bie toix

fo gto|e SHannigfaltigfeit bet )>oIittf(ien, reUgibfen,

fo]talen ^Infd^auungen jcigen, ^ättc fic^ jc öon il^m

3urüdge[e^t gejul)U? 2öer iDüie öon il^m für feine

(deftnnung unb nid^t fAr feine äBerie au8ge)ei(6net

toorben? SBonn l^at et fe ein freies äBori Derflbelt,

tuanu J)Qt er je üon uns anbcreS t)erlan9t aU treue

iP^tcbteTfüttung na(6 befüem SBiffen unb ®emffen?

SBal^rliA, »ie bet groge 9t5mer etnfl bie ^errfc^aft

bes 5£raiati, fönnen toit eS banlbac greifen, hai

biyiiized by Google
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toir unter Sfriebridö gelebt l^aben: «rara temporum

felicitate, ubi sentire quae velis et quae sentias

dicere licet 1»

©0 grofee SBebeutung aber au4 bie boÜfte Stei-

lheit ber gorfd^ung für bie UniDerfitöten l^ot, fo tfl

fie bo4, tt)ic alle Srei^eit, nur Jöerneinung cincS

SttangeS; il^rc pofitiöe ©rgängung, bie i^r ottein

SBert öcrlei^t, ift bie fd^öpfcriWe %at 2)ic po\\im

görberung gu fc^ilbern, bie ©rofjl^er^og griebric^

ber 9lul)crto=6^Qrota angebet^en liefe, ^iefee bie gonge

©efd&it^tc unferer Uniocrfitöt toöl^renb biefeS langen

SeitraumeS toieberl^olen. 9lur fei an biefer ©teile

l^eröorgelöoben, bofe !eine beutfd^c Uniöerfität ber=

artig tDol^lrooHenbjler Pflege bebarf toie gcrobe

€>eibclbcrg. 3^r 9luf unb il^re Sebeutung reiben

toeit über bie ©renken 93aben§ unb beS 9lei(f)eS

l^inouS. 6ie icirb toie feine onbere, ber nid&t bie

Slngte^ungSfraft ber ©rofeftobt innetüol^nt, Qud) I^eute

no4 t)on 5Inge]^ötigen aller beutfc^cr ©tämme auf=

gefugt, ia ou8 aller -Herren ßänber befd)idEt. S)aS

tfl auf bie 3)auer aber nur bann mögli^, toenn

tl^rc ßel^ter unb 5lnflaltcn über baS 2)ur4fc5nitt§=

ntafe einer ßanbeSuniDerfttat l^inaugragen.

3n biefer (SrfenntniS ^lat benn audE) ©rofel^erjog
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Orricbrid). Don treuen uiib l^eröorragcnben 3Jlännern

— \i) nenne Ijier nur ßame^, ^oU\) unb 9loff—

,

bencn wir rcic^ften 3)an! fc^ulbcn, tatfröftig unb

Qufopferungsöoü unterftü^t, bie Gräfte beS 6taate8,

bcr brei §od&f(f)u(cn gu nötjren l^ot, oufS ^öd^jic

Qngcfjjannt, um bie UniDcrfitöt ftcts auf gteid^cr

§ö[)c gu erl^alten. ©tatt QÜcr ^luf^al&lung Don

©ingcll^eitcn fei l^ter nur bie einzige Xatfac^c crnjöl^nt,

bQ§ ber @tat ber ?Rupcrto=ßarola im legten 9le=

gierungSja^rc be§ ©rog^ergogS Q(ftlmal foöiel bc»

trug toie im erften! ©o ftufetc er gro^e SD^^änner

unferer l^ol^en ©c^ulc gu gewinnen unb gu erholten

unb unfere Elften legen Don biefer feiner uncrmüb=

li^cn Sätigfcit berebteS 3fugtii3 öb. ©alt e§ boS

SBol^t ber Unioerfttät, i^ren ©lang unb i^rcn 3lul)m,

fo fdbcutc er fein Opfer, Qucft nicfet boS fc^merc ))er=

f5nli(6er ©mpfinbungen. S^ioc^ ?lu§6ru4 be§ Krieges

Don 1866 ^Qttc §einri(5 oon S;rcitfc3^!c, of^m bic

©rünbc in Doüem Umfange Ql)nen gu !önnen, bie

bie Haltung be§ ©rofeljergog« in biefcm fdbnier5=

li^ftcn ^onflilt feines ßebenä beftimmten, in feiner

leibenfdöaftlit^ oufbraufenben 5(rt feine grciburgcr

$rofeffur niebergclrgt, toeil er nid)t einem ©taate

n)eiter bienen tt)oflte, ber mit ^reufeen ^ricg führte.
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6in ^af)x fpätcr tourbe er olS ^äufferS SRodiforgcr

Qn bic öeibclbcrgcr Uniöcrptät berufen unb empfing

fü bcn Don il^m bonfbar genjürbiftten feltcnen SBemeiS

c^t fürftlid&er l^o^er ©efinnung.

3)Qrum beginnt au^ mit bem 9legierung8aniritt

©rog^ergog 5rtcbridS)§ bic (Epo^t ber ^bc^pen 23(üte

ber 9tupcrto=®QrolQ, bic burd^ bic Berufung IRobert

S3unfen8, bic nod^ im 3a^rc 1852 erfolgte, einge-

leitet toirb, bem in rafd^cr 3oIge ft^ fpäter fo öiele

STröger großer S^amen anreihen fotttcn. 23licfcn

tt)ir in bie frul^ercn S^iWu^^^^^^c unferer ©efc^icfete

gurücf, fo pral^lcn unS gtoar einzelne ©elfter burc^

baS S)unfe( ber Seiten möd^tig leud^tcnb entgegen:

©cboftian SJ^ünper unb©rt)näuS, ©roft unb 2}lic^au8,

?Pctru8 ^amu§ unb S)oncttu8, greinSl^cim unb

©amuel üon ^ufenborf. 2)od^ finb biefe Seiten

loeitQUS übertroffen toorben in ben Solaren feit ber

2Biebererneuerung ber UntDcrptöt burd^ Staxl griebrid^.

5lbcr Quc^ bie S^age ber erften ©rofeijergogc bebeuten

bod& nur ein möd^tigeg (Smporfteigen ju ber C>i)^e,

ouf bie uns ©rofel^ergog griebridö gcfül^rt l^at.

5Iu8 früherer 3eit ftammenb, unb neu berufen, l)Qt

in merlmarbigem Sufammentreffen, nomentUdö in

bcn bcbeut[amen Solaren, ha bic fünftigen ©efd&idfc
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^eutjd^tanbs enbgütttg entf(f)ieben, teils ne6en=

— tci(8 na^cinonber §elbcl6erg eine güttc l)crtoof

rogcnber ^Rdnner in fidö öereinigt tt)ie faum je

€ine anbere Uniuerrüät. 3n bcm entf(5eibung§=

toollen ßuftrum 1866—1871 l^obcn — um nur bic

ntd^t me^r in unicrcm Greife SBcilenben gu nennen —
S^i^orb IRot^c unb §cinri(ä^ ^ol^mann, SSangerolo,

aBinbfd&eib, anittermaicr, S3(untMli unb ßeöin ©oIb=

fcfemibt, ^elm^ol^, Söunfcn, ^^ircfel&off, ^)ofnieifter

unb ,^opp, Sriebreidö unb Sl^m, §äuf]er, 2reit[^fc,

©buarb Setter unb ITnieS l^ier i^re S^atigfeit ent=

faltet. 5Iu4 6a(b no4t)er l^at bie Unitocrfität im

Keinen bic ©cfc^idfc beS ©taatcS unb [eines dürften

toibergeftJiegelt unb fid^ mond^eS entfagungSDoHc

£)p\tx burd^ bie neue Orbnung ber ^)olitif4cn 23er'

l^QÜniffe auferlegt gefeiten. 3n ttjenigen ©emeftcrn,

bic bcr 2lufrid()tung bc8 Oieid^eS folgten, l^at §eibcl=

berg eine fiottlid^e 3üW feinei^ bcbeutenbften SJlänner

on bie mächtig emporblül^enbe Unioerfitüt ber 9lei^ßs

l^auptftabt abtreten müffen. 2^rotjbem ift e§ bcr

Umfielt unb Sürjorge be§ ßanbeS^errn unb feiner

Ülegierung gelungen, bie ßüdten bcrart gu ergangen,

ba6 oucj bie Solgegeit bis jur ©cgenniart l^erab ben

9lu]^m ber friberigianifd^en ßjjod^e ftctig gemeiert l^at.
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3n her SBal^I bcr Tlänntx, bte unfcrc Untöcrs

fitöt gieren, l^at \xdi bcr ©roSficrgog in erfier ßinie

toie foum ein anbcrer 3JlonQr$ unb eine onbere

a^legierung an bic SBorJ^tögc ber Sofultäten gc»

l^alten, ober er fud^te bod6 für feine pcrfonlid&cn

SBünfd&c fi4 bcren 3u|limmung öcrfii^ern. 3)qS

cnti))rQd5 feiner ^Id^tung unfcrer forporotiöcn

6clbft(5nbig!eit unb feinem S3ertrauen gu bem fad^«

männifdöcn Urteil ber Safultäten, aber wol^l qu4

ber (SrtDägung, ba§ eS faum onbcrStoo berort baS

eigenpe Sntereffe ber UniDerfitöten ift, bic Beflen

erreichbaren SUlänner gu getoinnen rtic in ©üben.

§eibelberg fie^t nid&t im 5Rittelpun!t cineS toeiten

©ebietcS, baS, wie e§ voof^i an onberen Drtcn ber

Satt ift, burd) geiftige Sd^u^goIImaferegeln gegen

außen abgefd&toffen ift. Überblitfen toir unfere 3u»

prertifien, fo finben toir, baß c§ fcl^r fiar! befuc^tc

SBorlefungen gibt, in benen nur wenige, mand^mal

fogar fein babifd^cr 8tubent gu finben ift, toa§ idf)

ou§ eigener ^rfal^rung beftätigen fann. SQBenn bie

gafultäten bei i^ren SSorf^Iögcn irgcnbujclc^e an-

berc ^ifldffi^ten toalten ließen at§ bic ouf i)erfön»

li^e STücfttigteit, fo toürben n)ir balb erfatiren, wie

rafd^ ofübemifc^er ^n^m in nid&tS gcrfiieben fann.
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3n bcn fcUcncn gätten, too ber ©roB^ietiog feinen

^erfönltdöen SDBitten o^ne Übercinftimmung mit ber

UiüDerfität geltenb mad)ie, ^onbelte eS fi4 mö)

feiner feflen Überzeugung um ein p^ereS Sntereffc

ber Uniterfitöt felbft, bog il^m ein fotc^eg Sin«

greifen gebot. S)er intereffantefle gatt biefcr 5lrt

5Qt ft* 1861 no* bem Abgang Robert t). Wol^U

ereignet. S)ie juriftif(f)c Safultat toar ber 5Iuyfor=

berung ber 9legierung, 23oifc%(äge gur SSefe^ung ber

criebiglen ©teOe gu erftatten, ni(^t nad^gefommen,

unb gmar mit ber nid^t gong Derftönblid&en SJloti-

üierung, ba^ fein paffenber 2Rann für bie bisher

burd^ SJio^l Derlretencn ga^er gu finben unb bie

©teile bol^er Dortaufig unbefe^t gu laffen fei. 2)a

berief ber ©ro^^iergog auf 5lnregung D^oggcnbac^S

Sötuntfc^li QuS SOlünd^en, ben bie prcu^ifc^c IRe=

gterung gerabe bamalS gum D^ad^folger ©ta^IS in

23erlin ouSerfe^en ^ottc. S)er Jafultät ober »urbe

t)om SJiinifter ßamet) mitgeteilt, man fei bei biefer

SBefe^ung t)on ber Übergeugung ausgegangen, büfe

bie ^Berufung eines auSgegeid^neten SDlanneS an

SJ^ol^lS 8teIIe ber Uniüerfität gum Sßorteil gereid^cn

würbe, unb l^abe, ba raf(fte8 &anbeln nottat, toegen

ber Serien bie {JafuUät nid^t nochmals befragen

fönnen.
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SDiefe unauSgefc^tc ©orgfoU für unfetc Unitoer-

fitöt, ber gletd^artige görberung bcr onbercn

§0(fefc^uIen beS ßanbeS l^ingutrat, toax ober nic^t

nur bcr ßiebe jur 2Biffenfd)Qft unb bcr 6r!enntniS

tl^rcr nationalen SBebcutung cntf^rungen. SGBic e3

bem dürften gicmt, t)at ber ©ro^^er^og bag (Sin*

geinc [örbcrnb ftet§ baö ©angc Dor Slugen gehabt,

in aH feinen 5taten immer baS SBo^l beS 6taate8

gu me()rcii ftrebcnb. 3nbem er bie 23ebeutung ber

l^ol^en ©c^ulcn 33aben8 für bie gefamtc i^ultur

2)eutfc^IanbS energifcfe ^ob, l^ot ber opfcrfreubige

SBorfäm^fcr beS ©ebanfenS ber beutfc^en ©inl)cit

gugleid^ ben bunbcSfiaalli^en ©ebanfen für alle 3u=

fünft gerechtfertigt. 6s gibt ©ebicte ftoatlid)cn

SQ3irfen§, auf benen Sufammenfaffen aÜer i^röfte in

einer §anb erforberlic^ ift. 3)ic 3DRai$t be§ iReic^eS

bulbet feine ©paltung, bie 9ted&tg))flege öerlangt gc=

meinfome ©cfe^gcbung unb ein^eitUdö georbnetc

3nftitutionen, ou4 ber toirtfdöaftüd)c SSerfel^'^ ift

feinen notroenbigcn Sielen nad^ unitarifdö geartet.

3'ltd&t8 toibcrftrebt aber mcl^r ber Uniformität als

bie geiftigen Sntereffen unb bereu Pflege, mil

alles ©eiftigc nun einmal ber Uniform toiber*

ftrebt. S)arum fann ein großes 25olf bie Unter«
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lücrfung fctncS ganacn ö^iP^ÖC" ßc6enS unter eine

Scntrotc ßeitung nur als ein f^roereS nationales

Ungtütf Bctrot^tcn. S)a8 feigen totr bcutli^ an

unferem 9?a(S6arftaatc jcnfeitS ber SSogcfcn, too

eine l^o^begabtc Station all il§r können in einer

einzigen ©tabt bereinigt, unb bamtt weite Strerfen

beS großen 91ei(5^cS, bie einftmal ein ^o^^ntloidelteS

©onberteBen aufliefen, geiftiger Sßeröbung ^)rei8ge=

geben ^at.

2Bie fol(5e§ SOSirfen bcS ©rofe^ersogS für bie

]§ö4ften geiftigcn Sntereffen ber Sf^ation tiefer ftaats«

tnännifi^er ^rfenntnis enif))rong, fo betüäl^rtc eS audj

feine ©runbanfcjauung Don ber 25ielge(tattig!ett ber

tntelle!tuel(en unb fittlic^en ^^rafte, bie baucrnb ^ur

©inl^eit ber Station gufammenmirfen müffen. SBenn

er pnncnb gu bem SUbniS SBil^elm Don ^um*

bolbts aufblidtte, fo ntod&ten il^m an^ ftets bie mol^--

nenbcn 2öorte biefeS größten preuBifdöen ^ultuS=

tninijterS toor ^ugen [d&meben. „@igentümli4!eit ber

^raft unb S3ilbung ift baS, toorauf bie gange ©töße

beS aJlenfc^cn gule^t berul^t, toonadö ber einjelnc

$IRenf4 ftet§ ringen muß, unb ttjaS ber, n^elcjer auf

bie SO^enfd^en tt)ir!en toill, nie auS ben klugen ver-

lieren barf."



6eincr innerPcn Übcrgcugung t)on ber l^ol^cn

S3cbeutuitg, tucld&c uttfcrcn Untöerfitätcn im gcfamtcn

©eifleSleben her Sflotion jufommt, ^jot unjer bQ]^in=

öcfd&icbener ^Rcftor cinft toor gang 2)cutfc6lQnb ^u8=

brutf gegeben in ben l^crrli^en Söortcn, mit bcncn

er feinen faiferlid^en ©d^roiegetbater gut 2^ei(nQl§me

an ber 3ubelfeier unfercr §o(f)fd^uIe im Saläre 1886

einläbt, inbem er bem Dber^ouptc be8 S^eutfd^en

JRcid^eS guruft: ifi bog erpe fünf^unbertjftl^rige

3ubi(öum einer beutfd^en ^ocbjcfeule, einer ^o(b-

f(ftu(e, tt)e((5e fi4 fiets qu4 BetDugt »or, eine ^^flang^

pätte beutf(^en ©eifteS, eine Pflegerin beS ®efül)Ie§

gciftiger Sufammenge^örigfeit in ben beut^cn

©tömmen, ein §ort ber ®in^eit beutMcn SQßefenS

in gemeinfamer fförberung beutfc^er SBiffenfdÖQft gu

fein". Unb bie benftDürbigen S^agc bicjer 3ubel=

feier foHten i§m geigen, toddi reichen 2)Qnf i^m bie

SQlittoelt für fein l)o^e§ ^flegeromt entgegcnbrodite.

©ro6f;ergog gfriebrid^ ^at ben ßol^n feiner Saaten

j!et§ in i^nen felbft unb in bem Setoußtfein treu

erfüllter ?Pfli^t gefu(!)t, ober eS mußten glüdflic^pe

6tunben ^öd^fter 23efriebigung für ibn fein, atS bie

fü^renben Greife 3)eutf(i)lQnb8 unb ber toiffenfc^aft-

lid^en £)fumcnc feiner Uniuerfität l^ulbigten. SBic
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mu|tett tl^n bie )9ßode er^mfett, bte iint §u 9e*

ginn unb gu 6nbc bcr unt)ergc6Ii(ficn gcicr gu«

getttfen toutbenl 3n bec elften 9ln{))];a(()e, bie ba«

ntaU an t^n l^tet gel^attett toutbe, l^brte et aus bem

3Wunbc be§ bcutWcn Äronprinjen, bcr in S3ers

tretuna Äaifcr 2öi(f)etm§ erfcfcienen toax, in toörmfter

utib (etgliibfter SBeife ben $veii» feines SQdidenft

unb feiner Uniöerfitöt: „SSoranjufd&reitcn mit öroßem

unb gutem @ntf(^luffe ift ein ^nred^t bed erlauci^ten

SAlfttiitger ^aufes unb biefet ttt|in)>oD(ett UnibetfitAi.

(£8 iii bie f^önfte ^fli^t meiner Senbiing, rül^menb

unb bonfbar gu befennen, loie treu bieiS ^eibelberg

befliffen ttac, bte fteifügen unb ftttliiien ^Bebin»

gungen ber SBtebetgeburt unfeves StotfStumS gu

Ijflegen." Unb gum ©c^Iuffc be§ ^eficS, ba fonnte

bn ®roUetgog auS untoexglei4»li4 berebtem SDlunbe

ein unbefied^Iic^eB S^UdtiiiS für bte ge[c^i($tn4e SBe«

beutung ber t)on i^m auf fo ftolse ^ö^e gel^obenen

UntDetfttAt empfangen: „^ftimaU loevbe 14 ^
geffen, m9 ^etbetberg bem beutfci^cn S^atettanbe

getoefen ift ju allen Seiten ... S)ie ?Ruperto=

(Satola ift fieis melftt gekoefen ate eine Kkubeis«

ttnit>etfttAi, ühtoo^l fie au4 bem @egen etnftd|ttget

unb grog^ergiger Sftttften @ro|eS bantt. — Heine
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Uniücrfität tüar in foUcm SJ^q^c eine rein bcutf^e

tote biefe. SBol^rli^, c3 »oren feine leeren SBorte,

bie l^ier gefprod^en tt}orben finb Don bem großen

beutfften aSaterlonbe/ 9J^it folgen SBorten l^ot

ein ße^ret ber berliner UniDerfttöt, feiner großen

^eibelberger SugenbjQ^rc gebenfenb, l^ot ^»einric^

Don SCreitf^fe ©roB^erjog 5tiebri4 unb feiner

9luperto»SQrola gel&ulbigt.

§aben roxt berart baS Jßerl^dltniS unfere« tu

l^abenen [ReftorS gur gcfamten l^örperfcfeoft in ber

langen ©efcftic^te feiner fegenSOoHen 9flegierung in

[einer eigenen ^rt gu erfaffen Derfu(i^t, fo müffen toir

nun nuc% feine 23egie]§nngen gu beren einzelnen ©liebern,

tt)ic fie l&eute l)ier ocrfammelt finb, berül^ren. 3eber

Don uns, unb je länger er ^ier tt)ir!te, beflo öfter,

^otte ft4 pcrfönlitfier ^Berührungen mit beni ßonbeg*

l^crrn gu erfreuen. Unb eS ift begcit^nenb für baS

feltene SBcfcn beS Sürßen, bog biefe SBesie^ungen

niemals bcn (S^araftcr offizieller ©d&ablonenl^aftig»

!cit an fi4 trugen, fonbcrn ftetS gong inbioibueß

geftaltet »aren, tt)a§ um fo mel)r gur SBetounberung

l^erauSforbert, ol8 Ungegö^ltc au8 onberen a3ernf8=

freifen mit ber gleichen ©mpfinbung bie Erinnerung

Qn i^n liegen. 3n ber 3lrt, toie er jeben Don unS
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empfing, lote er t^n ))erföiiltd| att§auaet(iiten tDulie,

ouf bic 3ntcreffen eines jebcn einging, offenbarte

fidi feine tiefe Leitung petfdnli^en ^efens, bie fidft

d^tüitn gegenüto, i4 batf mi^l fagen hxi )uv

6^rfurcf)t ftcigern fonnte, benn er fetbft f)Qt mir

gegenüber mit biefem äBocte feine ©efinnung gegen

eine unfevev ectofd^enen Sendlten U^äfMt fBkt

Dor i^tn CTfd)ien, ^atte bic (5tn^)ftnbung, t»or einen

D&teclid^en Ofreunb treten, ntd)t k)or einen •gerrn,

unb bie e^rfut^igebietenbe f&üxht, bie il^m fiett

eigen tt3ar, entquoll bem Bcfttirfenben 3öubcr feiner

menfcbli^en 3nbtt)tbualität, nid^t feinem ^errf^er*

amte, baS n in fo ttnt>erglei(ilt4ev Sßeife fibtc.

6tet§ l)ai er aud^ im perfönlici^en 25erfe]^r gegeigt,

boS er uns aU S^räger freien Sorfc^ergeifteS ad^te,

unb niemaU avuä^ nur bnxäi bie leifefien 9B&nf((e

nn8 in beflimmte Salinen lenfcn toollcn. 9Bo er

gkubte, lernen gu !önnen, verlangte er nad^ Se«

(el^vung, tDO fein eigenef Urteil fidi mit bem bet

tJac^manncS meffcn fonntc, äußerte er eS in l^ofter

S3efd^eiben^eit als ein gleti^mertigeS, bas burd^ ficb

felbfk, tti^t burdb bie ftberragenbe Stellung, Don

ber e« ouggefprod&en »urbe, tottfen folltc. ^Roä^ in

Sauren, mo anbete längft aufge^i^rt ^aben, fidi weiter
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3U bilbcn, l^ot er öictc qu8 imferer Wxiit ju p4

bejd&iebcn, um il&m unb feiner l^ol^eu ©emotjUn, bie

bic toärmenbe ©onnc feines ßebenS mx, öor einem

QuSerlcfenen ^^reifc t)on ben ©rgebniffen il^rer 5or=

fftung SU berid^ten. 3n biefen ©tunben trat bem

©ingclabenen bic intime ©eifteSart beä erloud^ten

gürftcn))aarc8 ficfttbar entgegen, unb man fül^ltc

ni(%t nur bie Überlieferungen ber Sö^ringer unb

gol^ensotlern ficS t)ereinigen, fonbern qu4 einen

©eifteSl^au^ ou8 SBeimor l^erüberroel^en, quS ben

Qllseit gefegneten Stögen eine§ anberen großen ^^n«

^lerrn ber fürfttidöen lixaü,

3)ie ^o§e®unft, bie ©ro^l^erjog griebric^ unSolfo

ftet« Quc^ perjönlic^ jugemenbet ^ot, fie offenborte fic^

julc^t in fo ergreifenber SEBeife in ber Sltt, wie er öon

un8, ol^nc c§ gu toiffen, Slbfc^ieb na^m. Sa, er ^at üon

uns Slbfc^icb genommen. @S toor an jenem 5rüt)=

lingStagc biefeS 3aJ)reS, ba in SDiannl^eim baS ^arU

griebric^*2)cnfmQl entptlt hjurbc. Unter ber bid^t»

gcbrängten ©djor, bie ben er^ö^ten ©ife umftanb,

auf bem baS (S^rog^ergogtic^e ^auS $(a^ genommen

^atte, befanb fic^ ouc^ ber afabemifc^e @enat. 2)a

lie^ ber ©rog^erjog, noc^bcm er unS bemcrft ^atte,

mic^ ju fic^ entbieten unb an feine ©eite fe^en,
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alfo bev Unit»r{it&t, bereit ^etttettmg mit in biefem

{c^icl[attreifi§eu 9a^re obliegt, fürftltc^e (&f)xtn fttotu

fenb. 2)er tiefe unb crgreifenbe 8init biejcr Jeltenen

9(ui$$ei(^nung »arb mit fiat, aU bie^üQe bei^ ^iaab*

bitbeS fiel. ^« ^[tttli^ bei» ^^n^errn fottte jugleic^

feinen erloudjten Sntel unb bie Unioerfität grüben,

bie gciebrid^ im Reifte »nb &mnt i^ceft iSriteiieretS

al0 fofibated Stidmh fein Seben lang bemalt l^tte.

2)ann fanbte wir ber Rcctor magniticentiBsimus

mit gütigem ^lide IcU^elnb ben ^Ibfc^iebdgcug.

foSte fein llbf(!(t^8gtu| an atU fein. Sf^n

empfangen Ijaben, bebeutet mir unouiJlöfc^Uc^e

Erinnerung jc^mer^Uc^en ^lücfei».

®o (aben benn bie Uninetfit&t 4^eibe(berg unb

i^re ©Heber, ba ÖJro^^er^og gricbric^ i^nen öor*

ftanb, bü» in feine legten Za^e unauiSgefe^t feine

treue 0ate, feine nimmettaftenbe ^ulb etfol^ten.

3Äit tiefftem ©c^merje, bem er ergreifcnbcn 5lug'

brucf gab, ^at er noc^ mit nnS ^ute^t bad $in»

fi^eiben ftnno Sfifc^eri» beflagt» mit bem i^n innige

grcunbfc^aft üerbunben §attc. Ununterbrochen ift

bie ^anfe^fc^ulb geftiegen, bie i^m bie 9luperto=

(&axoia bar^nbringen l^at. 9lbet ni(^t nnt em^

fangenb, auc^ gebenb vermag fie biefe gro|e
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©cjulb ju tragen. 35a8 ße6en unjercr Äorporotion

reicht toe'ü gurücf in eine entlegene Vergangenheit

unb fie ift berufen, eine ferne 3"^""f^ Dieter @e*

Jc^tec^ter gu erleben. SSerbiente giirften ^aben i^r

rci^c ®unft im Saufe ber SaJir^unberte jugemen*

bet. SBir !enncn i^rc Spornen, ober toir fenneu

bic meiften nur, weil fie unferer alma mater biefc

®unft ernjiefen ^aben. Siele Äurfürften ^aben

über bie $fa(g ge^errfc^t, Don benen ^eute nur ber

^iftorifer öon gac^ mijmi mii unb beridjtet.

Slber bie (SJeftalt be« greifen 9?upred)t tritt un8 in

unferer ^ula im 93ilb entgegen unb jebed ^inb

fennt ben Spornen beffen, ber 1386 bie ?Ruperta

fc^uf. 2)iefc feine größte 2;at allein trägt feinen

d^amen lebenbig Don (S^efc^Ieciht ju ©efc^Iec^t. ^^rog*

h^f^cg ^riebric^S ^ame n)äre gen^ig auc^ o^ne

un2 in bie ^Jofeln ber beutfc^en Oefc^ic^te ein*

getrogen tt)orben. Slber ein ©eböc^tniS ganj eige*

ncr §lrt bewahren Uniöerfitöten i^ren fürftlic^en

©önncrn. Sc^ blicfe Dorau« in fünftige Sa^r^un*

berte. SSertoe^t ift biefeä ©efc^Iec^t, anbere fmb

an unferc ©teße getreten, bic on un8 nur fd^mac^*

bämmernbe Erinnerung behja^reu. ^ux toenigcn

Seuc^ten ber SBiffcnfc^aft tpirb e« öergönnt fein,
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bai» ^unfel hex Sufunft burd^bringen unb i^ve

9(oinen ttnb ^oten ber SHoc^melt überliefern.

S(6er an ben gefttogen ber fpöteften Sa^rljunberte

mxh tote 9itt))re(^t4 unb ßarl gf^ebnic^d fo gtie»

brt<!^iS be9 ^fteit gebadet toerben, bed teu(^tenbfteit

in biejem ^5)rei0eftirn, ba8 feine Qcit je erlöjd^en

toitb. Uttb »eitn bie ^ute faum geo^ntettr im

Sc^oge ber fernen ßnfttnft ft^fummernben IHnbet

nnferer e^rroürbigen fegenjpenbenben äJ^utter t>on ben

Saaten i^ced grillten 9ieftord etnft üerne^men mt*

ben, fo werben au(^ fte an« t»olIem ^er^en unferen

inbriinfttgcn SBunfc^ ttjicber^oten:

Stnbenfen (^rog^er^og griebcic^ kwn ÜBaben,

beft loetfefienr beften, gütiijften gürften, e« {ei ge* .

{egnet fort ttnb fort iu alle (Sioigfeitl
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2luf (PrunÖ biefer liobcn €rniäd:tigung n^ar es beni l">erfnffcr tnögli*, in einer Hcibc
tpidjttger, bie £rtnbcs= irie bie 2ieid?5gefdiid>fe brtreffcnbcr .fragen II e u e s ntit3Ui

teilen, jun^eilen beftcbenbe ^luffaffungen unb llleinungen ridilig ju fiellen, in mnnd^en
jdllen über bie perfönlid?e Stellung Seiner Möniglid:'cn T-iobeit bes «Pro^herjogs 5u
(old^en fragen nufjuflären, teilweife juni erilennml rtutbenfifd?e mittcilungrn 3U nindjen.

(l^arlörut>cr 3cirung.)

Babcn, Prcugm mb 3Dcutfd)Ianb in (ßrof^^

l\cbe, gcl^altcn lei bcr afabemifdjen ^feicr bes 80. (Geburtstags unb

ber golbcnen ^odjjcit 3n r^cibclbrrg am 27. 0ftobcr ^906

von

i^rid) marcfe.

80 pfg.

JDtc @taat9rcd)t9lc^re unb il)re Vertreter.

Von

(BcovQ yUimt
(Sonberabbrnrf aus fieibelberger profefforen bes 19. 3oliri^""i*Prt--)

ffffffffffffffffffWffff



Carl UnloerfltäUbuc^l^anMttnö In JJel5eIberg.

IDic @d)i(ffale bct Univecjität

Untt>cr|1tat ^«ibclbetrg

von

3. (Eaufeub. Hcuc Ausgabe 3ur gciitenarfcicr bcr Crneucruii^

ber UntDcrfitat bixtdf Karl (fricbrid^.

gr. H^. cjct^eftct 2 HTP., ftin £ciutpanbbaub 3 ITlf.

J)ie Univßcjttät 6ei5clbec0

im J9. jtal>t^>un5cct

^c^iccbc juc ^unbcctjabcfttcr ibccc Wicbecbcgcünbung burc^

%avl ^riebcic^

gel)altcn in ber @tabt^aUe am 7. 2(u9u(l Id03

von

3. CTaiifcnb. 80 pfg.

im (Sro^bcr50gtum 23aC)cn

in bcn 3a|)ren J$50-Jd00.

3uglei(|> ein Beitrag auc beutf(^cn ^inanjpolitiP

ron

^t>oIf ^uc^cnbcrgcr.

£er.*8^ feilt £cinmanbbanb 7 UtP.

5. ITinterfcfie Sud>brutff«l.


