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llufbau ber Unioerptöt C6ieDen, nid)t llbbau: 
(Aus bem <Dießener An3eiger uom 6. Mär3 1926, llr. 55.) 

Jn gan3 unuerantmortlid}er ll>eif e ift in ber lebten 3eit mel}rfad} 
über bie tanbesuniuerfität <Diefjen gefd}rieben morben, als ob ein 
Abbau ober gar bie Aufqebung ber Uniuerfität beuorfte~. <Derabe bas 
<Degenteil ift aber ber SaII. 

ll>ie jebe Unit>erfität qat natürlid} aud} bie <Diefiener unter ber not 
ber 3eit 3u leiben. (Es mufi aber aufierorbentlid} anerkannt merben, 
baß trobbem ber t;eHif d}e Staat, ben bie feinblid}e Befabung in Rl}ein= 
qeff en bod} um einen grofien U::eil feiner «Einnal}men bringt, alles tut, 
um bie tanbesuniuerfität nid}t nur auf iqrem früqeren Stanbe 3u 
erl}alten, fonbern f ogar kräftig meiter 3u entmidteln. 3um Bemeis 
bafür unb um bie <Drunblofigkeit ber <Derüd}te am heften bar3utun, 
fei angefül}rt, mas alles in ber 3eit nad} bem Krieg an neubauten 
unb «Einrid}tungen an ber Uniuerfität entftanben ift. 

3ur «Entlaftung bes Dorlef ungsgebäubes murben in ber lläl}e bes= 
f elben 3mei grofie breif tödtige fjäuf er ermorben, in benen bie Seminare 
ber U::qeolog if d}en unb ber Pl}ilofopl}if d}en Sakultät, I. Abtei= 
lung, untergebrad}t murben. 

Jm <Debiet ber Mebi3inif d}en Sakultät· murbe bie Srauen= unb 
bie fjautklinik burd} grobe Anbauten beträd}tlicl} erweitert unb mit 
mobernften «Einrid}tungen uerf eqen. Jn ben lebten tragen murbe ein 
grober Anbau an bie tupusl}eilftätte, bie in Perf onalunion mit ber 
fjautltlinik ftel}t, feierlid} eingemeil}t. Bei ben Kliniken ift aud} ein 
grobes, neues Pl}Qfiologifd}es Jnftitut mit pl}Qfikalifd}er, d}emifd}er, 
anatomif d}=l}iftologif d}er unb operatiuer Abteilll11g erbaut morben, in 
bem aud} bas Jnf titut für Körperkultur unb bas für e~perimenteIIe 
Pf Qd}ologie untergebrad}t mirb. 

Die in guten 3eiten uor bem Krieg neu errid}teten Jnftitute unb 
Kliniken ber Deterinärmebi3inif d}en Sakultät finb in neuefter 

• Dieser Artikel wurde 1926 in den "Nachrichten der Gießener Hochschulgesellschaft", 
5. Jg., H. 1, S. 23-26, wiedergegeben. Nach 50 Jahren läßt sich in der Rückschau fest
stellen, daß trotz grundlegender Wandlungen und veränderter Dimensionen manche 
Probleme der damaligen "Ludoviciana" für die heutige Justus Liebig-Universität von be
merkenswerter Aktualität sind. 



3eit um ein großes, muftergültiges tr:ierfeud)en= unb Rotlaufimpf= 
inf titut ermeitert morben. 

Don Ueuermerbungen im <6ebiet ber Pl)iiofopl)if d)en Saltultät, 
II. Abteilung, finb 3u nennen bas frill)ere ffiarnifonla3arett famt 3u= 
bel)ör, in bem bas ermeiterte Sorftmiffenfd)aftlid)e, bas <6eologifd)e unb 
bas flgriltulturd)emif d)e Jnftitut untergebrad)t merben. Sür bie Ianb• 
mirtf d)aftlid)en Dif3iplinen finb umfangreid)e tänbereien für Derfud)s= 
3medte unb 3mei große fjöfe, ber obere unb untere fjarbtl)of, in näd)fter 
Uäl)e (füe[lens ermorben morben, bie mufteranftalten aud) in be3ug 
auf tr:ier3ud)t 3u merben nerfpred)en. 

Kaum eine Uninerfität nerfiigt über fo nielfältige Dif3iplinen mie 
a>iefien, mie r id) aus bem <6ef agten ergibt. 

flus allebem gel)t l)ernor, baß ber tleffif d)e Staat bie tanbes= 
uninerfität nad) Kräften förbert. !Deiteren tDünfd)en, meld)e bie 
Uninerf ität neuerbings ausgefprod)en l)at, unb non beren Dringlid)Iteit 
fiel) Dertreter ber Regierung unb ber Sinan3ausf d)ufi bes tanbtags 
in ben Ie~ten tragen über3eugt l)aben, ift mol)lmollenbe Berüdtfid)tigung 
3ugefagt morben. 

!Die man nad) allebem non einem abbau ber Uninerf ität (Dießen 
reben Itann, ift unerfinblid). (Es l)anbelt fiel) oielmel)r um fort= 
f d1reitenben aufbau. 

Diefe teiftungen bes fjeffenlanbes für feine Uninerfität - fo 
f elbftnerftänblid) fie für einen oormärtsftrebenben Staat mit ftarltem 
Derantmortungsgefül)I für kulturelle Dinge aud) finb - murben 
bei ben nerfd)iebenften <6elegenl)eiten mit Danlt anerkannt. flber 
fie ftel)en nid)t allein. flud} bie Stabt <Die{Jen unb meite 
Kreif e ber mitbürger in Stabt unb tanb Iaff en es an ber Sörberung 
ber tanbesuninerf ität nid)t fel)len. !Dir mollen l)ier nid)t ausfül)rlid) 
an all bas erinnern, mas frül)er für unfere fjod)f d)ule in nielfältiger 
Be3iel)ung getan murbe. nur ber flrbeit non l)eute f ei in menigen 
!Dorten gebad)t. <6erabe in bief en tragen entfaltet bie <Dießener fjod)= 
fd)ulgefellf d)aft, bie Dereinigung non Sreunben unb Sörberern ber 
tanbesuninerfität <6ießen, mieber eine außerorbentlid} rül)rige trätig= 
Iteit, bie ber miffenfd}a~lid)en flrbeit an unfierer alma mater Ludo
viciana meitere fjilfe aus prinater fjanb 3ufül)ren foll, um bamit bie 
ftaatlid)e Sörberung, bie leibet - mie aud} in Preußen! - nid)t alles 
allein fd)affen kann, mirltfam 3u ergän3en. Da bie Uninerfität in 
unferem <6emeinmefen ein bebeutenber Saktor ift, laffen bie Stabt= 
oermaltung unb bie Bürgerf d)aft es aud} l)eute nod) an Jntererfe für 
bic fjod)fd}ule nid}t fel)len. Umgeltel)rt gibt bie Unioerfität aus 
il}rem großen geiftigen Reid}tum ben mitbürgern in ber Stabt <6iefien 
unb im gan3en tleffenlanbe niele mertoolle <6aben, bie bas enge Der= 57 
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~ältnis 3mif d}en tanbesuninerf ität unb ljeff enuolk eritiärHd} mad}en. 
Daß unfere CDießener fjocl}fd}uie aber aucl} für bie Stubentenfd}aft 
Deutf <Qlanbs unb bes Auslanbs ein befonberer An3ie~ungspunkt ift, 
beweifen bie na<Qfte~enben ftatiftif d}en SeftfteIIungen über ben Rüm= 
gang ber Stubierenben an ben fog. Arbeits=Unioerfitäten na<Q bem 
Kriege. 

(J;ef amt3al}I ber Stubierenben 
lUlcftgang Uniuerfitllt im Sommerf emef ter 

1914 1925 in 3al}Ien in% 

Kiel .•............ 2642 1601 1041 39,40% 
(J;reifsmalb . . . . . . . . j 1451 947 504 34,73% 
Roftocft •.......... 1 1009 831 178 17,64% 
marl>urg ......... : 2522 2156 366 14,51% 
Q;ieften •.......... j 1432 1388 44 3,07% 
<Erlangen ......... , 1302 1272 30 2,30% 
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3u biefer außerorbentli<Q günftigen CDeftaltung ber Befu<Qs3iffer 
unf erer tanbesuniuerfität ~aben bie oerf <Qiebenften Umftänbe bei· 
getragen. Oor allem war es 3meifeIIos bie große Überlieferung, bie uon 
CDele~rten uon Weltruf an ber CDiefjener Unioerfität begrünbet unb 
uon Perfönli<Qkeiten mit klanguollem namen in ber wiffenf cqaf!Ii<Qen 
Welt bis auf ben ~eutigen trag fortgefü~rt rourbe, weiter bie tratfa<Qe, 
baß ~ier in intenfiuer wiffenf <Qaftli<Qer Arbeit gan3e männer für ben 
fpäteren Beruf ~erangebilbet werben, unb nid}t 3uletJt au<Q ber Um= 
f tanb, bafJ bie fo3ialen Siirforgeeinricqtungen für ~ilfsoebürftige 
Stubenten !Jier unb in ber prouin3 CDber~effen immer meitge~cnbe 
Unterftüßung gefunben ~aben. 

Saffen mir 3ufammen: Don "Abbau" ber tanbesuniuerfität (6ie[Jtn 
können nur fol<Qe teute reben, benen bie Kenntnis ber Der~ältniff e 
uöllig fe~It, ober f ol<Qe, bei benen uiellei<Qt ber Wunf <Q ber Vater bes 
CDebankens ift. Beibe mögen bie ~ier uorgetragenen tr:atf a<Qen bea<Qten 
unb be~ef3igen unb nun enbli<Q f <Qmeigenl 




