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Studenten- und Mitarbeiterabend in der Aula
der Universität Zürich, 27. November 1915.

Ansprache von Herrn Major Ulrich Wille

Präsident der Stiftungskommission.

Hochgeehrte Anwes-ende!
Herr Prof. Köhler hat in liebenswürdiger Weise die Aufgabe
üb�rn!ommen, vor Ihnen über rue Ziele und Wege der Stiftung
"Für die Jugend" zu sprechen.

Mir als Vorsit�enden liegt ob,

Ihnen zun?.chst zu bekennen, daß der heutige Vortrag hier
� in der
Aula abgehalten wird, um die Studentenschaft zu gewinnen.

Die

Studentenschaft soll zur Mitarbeit an den Zie1en der Stiftung "Für
die Jugend" aufgefordert werden.

Es entspräche nun wohl eher den üblichen Formen, wenn .ich

namens der Stiftung hier an Sie eine höfliche Einladung zur ge
fällig·en Mitarbeit ergehen ließe. Aber, meine Damen und Herren,
nicht die Per,sonen der Stiftung, nicht ich bitte Sie um Ihre Mit

arbeit. Es ist die Sache selbst und die hat, glaube i�ch, ein Recht

auf Ihre Mitarbeit.

Das Ziel der Stiftung ist die geistig�e und körperliche Gesund
heit der J ug�end unser-es Landes - und der Weg zu dem Ziel ist .,
nach dem Gedanken der Stiftung ohne weiteres gegeben in unser

·

Al1er Bewußtsein der Verantwortung für die Jugend.

Das Ziel ist ein hohes Ideal; �es ist kein neues Ideal; es ist.
eine j.ener idealen Thrderungen und Hoffnung.en der Mensehheit,
die man vorbehaltlos anerkennt, so 9ft man ihnen begegnet.

Es

�st ein Ideal, für das stets viele Menschen vi:el Zeit und Geld ge
geben haben und geben werden. Es ist ein Ideal, für das zu allen
Zeiten überall auserwählte Menschen ihr�e gan�e re,iche Persön
lichkeit eins,etzten. Auch das Bewußtsein der V�erantwortung für
die Jugend ist nicht etw.as, das durch die Stiftung e�rst geschaffen
werden muß. Neu an der Stiftung ist nur rue �orderung, daß

das Verantwortungsgefühl im gan�en :Volk, in jedem Einzelnen
von uns wachgerufen werden muß. Dazu bedaxf di�e Stiftung Threr
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Neu an der Stiftung ist sodann, daß sie dort, wo das

Bewußtsein der Verantwortung vorhand!en ist, nicht mehr an den
Wohltätigkeitssinn appelliert, sond!ern Mit a r b •e i t for d e r t.

Gerade Ihnen gegenüber, der Studenteooc haft, in der das V er

antwortung,sgefühl in reichem Maße vorhand•en ist oder doch vor
handen s.ein wird, scheut sich die Stiftung nicht, die F o r d e r u n g
d e r M i t a r b e i t z u e r h e b e n. Di e s l!lordern widerspricht dloch
wohl nicht den Begriffen der Fr·eiheit.

Denn die Freiheit des

�

einzelnen Men-schen und in erhöhtem Maße di·e be:son cLe e stu

dentilsche Freiheit s·etzt g erade ein entwickeltes Verantwortungs

gefühl voraUtS. Und so mit ist für die Sache der Stiftung, also für

eine 1sittliche Forderung,
lm,ell\schen,

für eine Pflicht gegenüber den Mit�

gegenüber dem

Imperativ erlaubt.

ganzen Land sogar

die J!1orm

des

Vi·el-l e icht täte da und dort in unserem Leboo,

in unseren staatlichen und sozialen V· e rhältniss en mehr Imp•erativ
Not und würde dais gesunde, wohl entwicke
· lte Verantwortungs
ged:iihl UlliSeres Volkes bessere Früchte tragen

lassen und der

Ertolg würcle dann auch wieder das Vo lksgewiss · e n weiter ent
wickeln.
Wenn ich hier von einer Pflicht von Ihnen rede, so spreche
ich nicht als Militär, der aus Ge wohnheit in den militärischen

Ton v erfäl lt, ich spre che als Bürger, der freilich als Offizier eil"

kannt hat, daß auch bei uns Schweizern, auch bei den gebildeten

Erk e nntnis der Pflichten meist nicht genügt,
sondern daß noch ein Antrieb zur Pflichterfüllung dazukommen.
Schweizern,

die

muß.

Nur s tarke Persönlichkeiten find!en genügend Antrieb allein

in sich selbst und handelm. aus sich selbst heraus.
Wir Durchschnittsmenschen erhalten den Antrieb aus dem
Denken und Handeln unser·er Umgebung, unse.ver Mi tmenschen,
uns·er e r Nächsten, besonders aber von unseren Führern.
Die Studentenschaft birgt in sich die zukünftigen Führer auf

allen Gebi e ten des Lebens unseres Volkes.

Deswegen muß die

Stiftung auf die Mitarbeit der Studentensettaft zählen können, so
wie sie überhaupt auf die Mitarbeit der Jugend zählt. D�e Jugend
war noch immer ein mächtiger· Antrieb im Kampf für Ideale.

I_

