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Vorwort. 
--0-

Ermuntert durch den Beifall, den die erste Aus
gabe des "Braunschweiger Studentischen Taschenbuches" 
auf den verschiedenen Seiten gefunden hat, haben wir 
es unternommen, für das neue Studienjahr eine zweite, 
in manchem verbesserte Ausgabe folgen zu lassen, 
die wir hiermit allen Studenten der Carolo-Wilhelmina 
überreichen. 

Der praktische Zweck dieser Schrift ist nach wie 
vor der, den Studierenden ein nützlicher Wegweiser 
bei ihrem Aufenthalte an der hiesigen Hochschule zu 
sein. Zugleich soll sie ihn zum Nachdenken anregen 
über Fragen, zu denen der Akademiker notwendig 
Stellung nehmen sollte, damit er, wenn er ins Leben 
hinaustritt, nicht nur ein Akademiker heiße, sondern 
dies auch als Staatsbürger und Mensch betätige. 

Wir sagen allen denen, die uns durch Vorschläge 
zur Verbesserung des Büchleins unterstützt haben, 
besonders aber den Herren Geh, Regierungsrat Dr, 
Stegemann, Dr. SternthaI , Prof. 'Dr, Wernicke und 
Dr. Corwegh, für die liebenswürdige Erfüllung unserer 
Bitte um Beiträge unseren aufrichtigen Dank und geben 
uns gern der Hoffnung hin, daß diese zweite Ausgabe 
eine nicht minder freundliche Aufnahme finden wird 
als die erste. 

Der Vorstand 
der Braunschweiger Freien Studentenschaft. 

I 
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Rllerlei Wissenswertes 
zur Beachtung für die Besucher der Herzoglichen Tech
nischen Hochschule Carolo-Wilhelmina zu Braunschweig. 

vvv'O'v,," 

1. Ei nt ri tt, \B e l·egen d er Vor! e s unge n. Die 
ausfilhrlichen Aufnahmebestimmungen und das Ver
zeichnis der Vorlesungen sind im § 3 und § 14 des 
Programms der Hochschule enthalten, das im Sekretariat 
(Zimmer Nr. 5, beim Eintritt links) kostenlos abgegeben 
wird. In diesem Zimmer haben sich zu Anfang des 
Semesters alle Neueintretenden mit den im Programm 
(§ 3a) vorgeschriebenen Nachweisen (Nachweis 1 wird 
meist aus den Zeugnissen hervorgehen) zur Anmeldung 
einzustellen, w'orauf dann durch die Beamten das 
Weitere veranlaßt wird. - Beim Verlassen des Zimmers 
nehme man sich Kollegienheft und Meldebogen, die 
in vorgeschriebener Weise auszufilllen sind, und ver
gesse auch nicht den Stundenplan. Beim Hausmeister 
(Portal rechts, Zimmer 79) kann man sich dann bald 
die Erkennungskarte (kostenlos) holen, wobei die 
Wohnung anzugeben ist. - Alsdann sehe man sich 
nach den Anschlägen am "Schwarzen Brett" um, um 
zu erfahren, wann die einzelnen Vorlesungen beginnen. 
Die Wahl der Vorlesungen ist jedem freigestellt; doch 
ist es im allgemeinen ratsam, sich nach den im Pro
gramm (S. 77ff) aufgestellten Studienplänen zu richten. 
Bei Abweichungen von diesen sind Vorstand und 
Studienamt der Freien Studentenschaft stets bereit, so 
weit es in ihrem Vermögen liegt, jedem ratend zur 
Seite zu stehen. (Zu sprechen morgens 10 Uhr am 
"Schwarzen Brett", .Portal.) 
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2. Zahlung von Gebühren. Das Honorar 
für die Vorträge und Uebungen (s. auch im 
Programm § 9) ist innerhalb vier Wochen nach Beginn 
des Semesters in der Kanzlei zu entrichten; doch sollte 
man nicht eher bezahlen, als bis die Vorlesungen im 
Gange sind, da die eingezahlten Gelder nicht heraus
gegeben werden. Mit dem Honorar werden auch gleich 
die Gebühren für die Aufnahme (s. § 9, 1, 2 und 6), 
für die studeritische Krankenkasse (5 M; die Be5tim
mungen werden bei der Aufnahme durch den Rektor 
ausgehändigt), für die Berechtigungskarte für Lesezimmer 
und Bibliothek (3 bis 4 M) und die Unfallversicherung 
(1 M; s. Nr. 5 S. 10 dieser Schrift) erhoben, gegebenen
falls auch Hinterlegungssummen in den Programm' 
§ 9, 4 angeführten Fällen, bei Benutzung von elektrischen 
Lampen, eines Schlüssels für die Radkammer im Keller. 
- Nach Einzahlung des Honorars haben sich die 
Studierenden innerhalb acht Tagen bei den betreffenden 
Dozenten persönlich zu melden. (Die Abmeldung 
erfolgt am Ende des Semesters in der Kanzlei.) 

Eine S tun dun g des Honorars auf höchstens zwei 
Monate wird nur Studierenden aus dem Herzogtum 
Braunschweig bewilligt; falls sie in der ersten Woche 
in der Kanzlei unter Anführung der Gründe ein Gesuch 
an den Rektor einreichen. 

Ho n 0 rar -E r laß kann gänzlich oder teilweise 
jedem Studierenden, Fachzuhörer oder Gasthörer zuteil 
werden. Man muß dazu mit einem Gesuch an den 
Rektor und Senat ein amtlich (Seelsorger, Polizei, 
Steuerbehörde) beglaubigtes Bedürftigkeitszeugnis ein
reichen und Zeugnisse über den Erfolg der Studien 
(Programm §§ 6, 7 a) beibringen. Der Zeitpunkt, wann 
die Gesuche eingereicht werden sollen, wird am 
"Schwarzen Brett" bekannt gegeben. 

3. Preise und Stipendien. In jedem Studien
jahre werden Preisaufgaben gestellt, die nach Bekannt
machung am "Schwarzen Brett" im Wortlaut in der 
Kanzlei ausgelegt werden. Für die besten Lösungen 
werden Preise ausgesetzt, um die sich jeder Stu-

i 
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dierende bewerben kann. (Vergleiche § 10 des Pro
gramms.) -

Ueber die S ti P end i e n, die die Hochschule ver
leihen kann, werden die folgenden Ausführungen will
kommen sein. 

1. Das Gau ß -Stipendium: Das einzelne Stipendium 
beträgt mindestens 200 M. Es wird verliehen an 
solche S tu die ren de, die sich neben sittlich guter' 
Führung durch her vor rag end e Leistungen 
auszeichnen. Die Bewerber, unter denen die 
älteren und bedürftigeren den Vorzug erhalten, 
müssen Angehörige des Deutschen Reiches 
sein und mindestens schon zwei Jahre an der 
hiesigen Hochschule studiert haben. Für die 
Beurteilung der Würdigkeit eines Bewerbers bilden 
dessen Leistungen (Programm §§ 6, 7) die Grund
lage. Es können dem Gesuche auch besondere 
selbständige Arbeiten beigefügt werden. Die 
Bewerbungen müssen im Juni schriftlich dem 
Kuratoren-Kollegio z. H. des Rektors eingebracht 
werden. Es wird dazu durch Anschlag am 
"Schwarzen Brett" aufgefordert. Sie haben in 
gedrängter Kürze den Lebenslauf mit bes~>nderer 
Rücksicht auf den Gang der zurückgelegten 
Studien zu enthalten. Die Verleihung erfolgt nur 
für das eine Mal. Sie wird bekannt gemacht 
am "Schwarzen Brett". 

2. Das 0 tt m e r -Stipendium. Es beträgt jährlich 
200 M und wird verliehen an Studierende 
und an die ein vollständiges Fachstudium be
treibenden Zu hör er, die sich durch tüchtige 
Leistungen auszeichnen. Für die Bewerbung 
gelten im übrigen gen au die gleichen Bestimmungen 
wie unter 1. 

3. Das Sc h ö tt I e r -Stipendium. Die Zinserträge der 
Schöttler-Stiftung können verwendet werden zur 
Unterstützung von fleißigen und befähigten Stu
dierenden oder Zuhörern und zwar dann, 
wenn andere Stipendien nicht oder in unzureichen
dem Maße zu erlangen sind. In allen Fällen sind 
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die Bedürfnisse der Abteilung für Maschinenbau 
in erster Linie zu berücksichtigen. Die Be
werbungen sind nach Aufforderung am »Schwarzen 
Brett" im Laufe des Juni einzureichen. Sie haben 
ebenfalls in gedrängter Kürze einen Lebenslauf 
zu enthalten; außerdem ist es zulässig, Arbeiten 
beizufügen, die mit der ehrenwörtlichen Erklärung 
versehen sein mOssen, daß sie selbständig an
gefertigt sind. Die geschehene Verleihung wird 
am »Schwarzen Brett" bekannt gegeben. 

.4. Das Allge mein e J u b il ä u m s-S ti p en d iu m. 
Die einzelnen Erträge sollen mindestens 200 M 
sein. Das Stipendium wird verliehen an S tu
die ren d e und solche ein vollständiges Fach
studium betreibenden Zu hör er, die sich durch 
tüchtige Leistungen auszeichnen. Die Bewerber, 
unter denen die älteren und bedürftigeren den 
Vorzug erhalten, müssen mindestens 1 Jahr lang 
der Hochschule angehört haben. Ueber die Be
werbungen gilt im übrigen dasselbe wie unter 3. 

5. Das J u bi I ä ums - S ti P end i um der S t a d t 
B rau n s c h w e i g. Es werden der Hochschule 
von der Stadt jährlich 600 M überwiesen; in der 
Regel soll kein Stipendium weniger als 200 M 
betragen. Die Verleihung erfolgt auf höchstens 
3 Jahre und nur für die Zeit, welche der Emp
fänger auf der C. W. zubringt. Bevorzugt werden 
S t u die ren d e aus der Stadt; wenn diese nicht 
vorhanden sind, Angehörige des Deutschen Reiches, 
mit Vorzug der Braunschweiger , doch dann 
jedesmal nur auf 1 Jahr. Für die Beurteilung 
der sich bewerbenden Studierenden bilden die bei 
dem regelmäßigem Gange der Studien bemerkbar 
gewordenen Fortschritte und Leistungen (§§ 6, 7) 
die Grundlage. Auch können besondere Arbeiten, 
die aufgegeben oder aus freien Stücken angefertigt 
sind, vorgelegt werden. Bewerbungen mit Lebenslauf 
sind nach Aufforderung am »Schwarzen Brett" im 
Juni jedes Jahres einzureichen an das Kuratoren
KolIegium, z. H. des Rektors. 

j 
I 
.~ 

j 
i 
i 
J 
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6. Das We s t e r man n- Stipendium. Die Stiftung 
beläuft sich auf 30000 M. Ihr Zweck ist, Knaben 
von her vor r ag end er geistiger, künstlerischer 
oder sonstiger Begabung, die eine Schule der 
Stadt Braunschweig besuchen und denen es an 
Mitteln fehlt, zu unterstützen; und zwar soll die 
Unterstützung im erforderlichen Maße und ohne 
zeitliche Beschränkung erfolgen solange, als nötig 
ist, während und na c h der Schulzeit. 

7. Die Vieweg-Stiftung. Das Stipendium kann bis 
auf 3 Jahre verliehen werden. Die Bewerber 
müssen S t ud i e ren d e der Naturwissenschaft 
oder der höheren Mathematik sein. Sie brauchen 
nicht Braunschweiger zu sein, müssen aber zur 
Zeit der Bewerbung ihren Wohnsitz . in Braun
schweig (Land) haben. Es ist erforderlich, daß 
sie sich den Kuratoren persönlich vorstellen. 

8. Stipendium aus dem Ertrage der öffentlichen 
Vorträge. Sie werden verliehen an Studie
ren d e und solche Zu hör er, die ein voll
ständiges Fachstudium betreiben und sich durch 
gute Leistungen auszeichnen; es ist gleichgültig, 
ob sie Braunschweiger sind oder nicht, doch 
müssen sie mindestens im 2. Semester studieren. 
Die Bedürftigkeit muß durch ein amtliches Zeugnis 
oder sonst glaubwOrdig nachgewiesen werden. 
Neben würdiger Führung ist ein Zeugnis über 
den regelmäßigen Gang der planmäßigen Unter
richtsgegenstände beizubringen; bei gleicher Be
dürftigkeit und gleichem Fleiß soll der. Tüchtigere 
den Vorzug haben. 

9. Aus dem Stipendien- und Prämienfonds. 
Diese Stipendien werden halbjährlich nur an 
S t ud i e ren d e aus dem Herzogtume nach dem 
Grade ihrer Würdigkeit und Bedürftigkeit im 
Betrage von je 50 M bis 100 M verliehen. 

4. Von den Instituten und sonstigen Ein
ri c h tun gen der Hoc h s c h u I e. Die Institute der 
Technischen Hochschule sind mit Ausnahme des 
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mechanischen Laboratoriums, Spielmannstr. 10, in dem 
Gebäude Ecke Pockelsstr. und Schleinitzstr. vereinigt 
Dieses ist erst 1877 bezogen '" doch ist die Anstalt 
selber weit älteren Ursprungs. Sie ist hervorgegangen 
aus dem Collegium Carolinum, das schon 1745 vom 
Herzog Karl I. nach dem Plane des Abtes Jerusalem 
gegründet wurde. Dieses diente der Pflege der Wissen
schaft und Gesittung und außerdem der Ausbildung 
für praktische Berufe. Somit ist die dann vom Herzog 
Wilhelm (t 1884) weiter geförderte Hochschule (Carolo-
Wilhelmina!) die älteste polytechnische Schule. j 

Die zahlreichen Sammlungen der Hochschule sind 
an vier Sonntagen im Sommer der allgemeinen Be
sichtigung geöffnet. Besonders erwähnenswert sind die 
überaus wertvolle zoologische Sammlung, die mit dem 
Herzog!. Naturhistorischen Museum vereinigt ist (geöffnet 
Mittwochs und Sonnabends von 2 bis 4 Uhr, im 
Sommer auch Sonntags von 11 bis 1 Uhr), die minera
logisch-geologische, die physikalische und die techno
logische Sammlung, der botanische Garten: Humboldt
straße 1. 

5. Die s t ud e n t i s c heU n fall ver s ich e run g. 
Ueber den Umfang der Versicherung ist Näheres 
aus den in jedem Auditorium ausgehängten Unfall
Versicherungsbestimmungen zu ersehen. 

Studentenwohnunge.n. 
Die Preise fOr ein Zimmer mit Kaffee und Be

dienung wechseln je nach Lage zwischen 17 und 25 M 
monatlich. Eine Liste über Studentenwohnungen liegt 
bei Herrn Hausmeister Rinkel (Portal rechts) und im 
Lesezimmer der Studierenden zur Einsichtnahme aus. 

1 
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Das 
Vermächtnis des deutschen Idealismus. 

Von Prof. Dr. Ale x. We r nie k e, Braunschweig. 

Unser vielgestaltiges Zeitalter der Weltwirtschaft 
ist ausgezeichnet durch eine erstaunliche Organisation 
alles Aeußeren, was man unter dem Namen " Zivilisation " 
zusammenfaßt. Dagegen tritt in ihm alles .. Kulturelle", 
das im wesentlichen auf der Persönlichkeitsbildung des 
Einzelnen beruht, entschieden zurück. 

" Persönlichkeit " schreiben wir ja einem Menschen 
zu, wenn er eine in sich geschlossene Weltanschauung 
besitzt, die nicht wie ein bloßer Schemen der Abstraktion 
über seinem Inneren schwebt, sondern sein Wollen 
bestimmt . und damit sein Handeln, und dies ist nicht 
denkbar ohne die Anerkennung einer gewissen mensch
lichen Freiheit, als Bedingung von Lebensführung und 
Lebensgestaltung . 

Für eine solche Persönlichkeitsbildung sind unsere 
deutschen Meister eingetreten, welche auch für uns 
noch mahnend an der Jahrhundertwende von 1800 
stehen. Aus der politischen Zerrissenheit und der 
wirtschaftlichen Ohnmacht Deutschlands von damals 
leuchtet vor allem die gemeinsame Kulturarbeit hervor, 
zu der sich Kant, Goethe und Schiller verbanden, 
einig trotz ihrer Eigenart in einer We lt ans c hau u n g 
der Tat: von in n e n her aus soll gebaut werden, 
denn alles Aeußere wird schon besser werden, wenn 
erst die Menschen vollkommener sind, namentlich in 
ihrem Wollen und Handeln. 

Diese Weltanschauung war ihnen bedingt durch 
die Anerkennung menschlicher Freiheit, und 
diese selbst stand für sie zwischen Zwang und Willkür 
als SeI b s t be s tim m u n g (Autonomie), denn sie faßten 
den Menschen auf als ein "freies, eben darum aber 
auch sich selbst, durch seine Vernunft an unbedingte 
Gesetze (Kategorischer Imperativ) bindendes Wesen". 
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Für diese Fr ei h e i t ist in der räumlich-zeitlichen 
Sinnenwelt mit ihrer naturgesetzlichen Not wen d i g -
k ei t kein Platz, und darum tritt der Mensch als freies 
Wesen aus dieser Si n n e n welt heraus, und diese 
selbst wird damit zur Erscheinung ein e s übe r
si n n I ich e n Jen sei t s, in welchem die wahren 

. Wurzeln alles Seins liegen. 
Von diesem Jenseits haben wir keine Wissenschaft, 

aber der Die h t e r kann von ihm zeugen, indem er 
dem Uebersinnlichen das Gewand des Sinnlichen leiht 
und Gestalten schafft, die uns etwas zu sagen haben, 
etwas Ernstes über Lebensführung und Lebensformung. 

Auf dieses Jenseits kann auch der Philosoph hin
weisen, es im Symbole erfassend, und damit kann 
auch er für Persönlichkeitsbildung wirken .. 

Auf ein solches Ziel war der d e u t sc hel d e a I i s -
mus gerichtet, der vor allem in Kant, Goethe und 
Schiller lebendig wurde. 

In ihm wurde sich das deutsche Volk von neuem 
seiner in n e ren Einheit bewußt, für welche u. a. auch 
die Ausbildung und Verbreitung der deutschen Sprache 
gewirkt hatte, und damit wurde bezeugt, daß in Deutsch
land die unseligen Folgen des Dreißigjährigen Krieges 
endgültig überwunden waren. Aus diesem Bewußtsein 
erwuchs dem deutschen Volke die Kraft für die ge
waltigen Aufgaben der Folgezeit: die wir t sc haft
liehe Erstarkung, die sich den Zollverein er
zwang, führte zu der lange ersehnten pol i t i s c he n 
Einheit. 

Bei der ungeheuren Arbeit, welche das deutsche 
Volk dabei zu leisten hatte, um namentlich Frankreich 
und England nachzukommen, ist der Quellpunkt dieser 
zielbewußten Arbeit oft vergessen worden, die innere 
Einheit, welche die Bedingung für jede äußere Ver
einheitlichung ist. 

Das Bewußtsein von dieser inneren Einheit, dem 
Vermächtnisse des deutschen Idealismus, muß auch in 
unserer vielbeschäftigten Zeit von neuem lebendig 
werden, freilich muß aber dabei auch das Ererbte immer 

1 
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wieder in frischer Tat . erworben werden, um zum Be
sitze heranzureifen unter veränderten Zeitverhältnissen. 

Das abgelaufene Jahrhundert hat uns eine ganz 
unvergleichliche Entwicklung der mathematisch -natur
wissenschaftlichen Forschung gebracht und damit end
gültig darauf hingewiesen, daß innerhalb der räumlich
zeitlichen Sinnenwelt kein Platz für Freiheit bleibt, daß 
diese vielmehr ein Jenseits für sich fordert. Dabei ist 
man von der Erkenntnis der Natur mehr und mehr zu 
deren Beherrschung gelangt, und die dabei erwachsene 
Technik hat, selbst vom Wirtschaftsleben gefördert, 
dieses im Verein mit dem Handel wiederum weiter 
ausgestaltet, so daß ein Zeitalter der Weltwirtschaft 
entstehen konnte, in dem die einzelnen Völker unter 
Anspannung aller geistigen und körperlichen Kräfte 
um ihren Anteil am Weltmarkte ringen. 

Andererseits hat die philologisch-historische Wissen
schaft des abgelaufenen Jahrhunderts uns statt der 
erträumten Menschheit ein Gewebe von Volkskulturen 
erschlossen und damit überall neben dem Allgemein
Menschlichen hingewiesen auf das Nationale und seine 
geschichtliche Entwicklung. 

Außerdem ist der, durch die wirtschaftliche Entwick
lung mit Notwendigkeit bedingten sozialen Frage, in 
der die Anerkennung jeder treu geleisteten Arbeit ihre 
Rechte fordert, die soziale Fürsorge gefolgt, in der das 
Christentum von neuem praktisch wurde, und so tritt 
dem egoistisch gefärbten Individualismus der Vergangen
heit in unserer Zeit ein religiös-ethisch begründeter 
Sozialismus entgegen. 

Mit allem diesem hängt eng zusammen, daß die 
humanistische Grundlage der Erziehung in der deutschen 
Volksschule, welche durch die Fächer »Religion, Deutsch 
und Geschichte" bedingt ist, jetzt auch für alle unsere 
höheren Schulen in den Mittelpunkt getreten ist, 
unbeschadet ihrer fremdsprachlichen Varianten. Diese 
Grundlage weist hin auf einen na t ion alb e d i n g t e n 
H u man i s mus, der ebenso einem kurzsichtigen 
Chauvinismus gegenübersteht wie einem weltverlorenen 
Kosmopolitenturn, für seine Verwirklichung aber jene, 
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durch die Anerkennung menschlicher Freiheit bedingte 
Weltanschauung der Tat fordert, auf welche unsere 
deutschen Meister so zielbewußt hingewiesen haben. 

Nur die mathematisch-naturwissenschaftliche For
schung bietet etwas Allgemein-Menschliches, und darum 
ist sie und nur sie auch wirklich international; alles 
Geschichtliche weist neben dem Allgemeinen überall 
hin auf das Besondere und auf die sozialen Bindungen, 
in denen sich die einzelnen Menschen zu gemeinsamer 
Arbeit einen. 1 

Unter Ablehnung eines egoistisch gefärbten In- ~. 
dividualismus und unter Ablehnung eines unzeitigen 
Kosmopolitismus, aber unter Anerkennung alles ge
schichtlich Gewordenen ist in unserer Zeit von neuem 
die Aufgabe aufzunehmen, welche jene führenden 
Geister unter Ueberschätzung des Allgemein-Mensch-
lichen für ihre Zeit so glänzend gelöst haben, denn 
immer wird die in ne r e kulturelle Einheit eines Volkes 
die Bedingung für seine dauernde äußere Wohlfahrt sein.* 

Der Student 
und die geschlechtliche Gesundheit. 

Von Dr. med. Alfred Sternthai, Braunschweig. . 

Es ist eine traurige Tatsache, daß die Studenten I 
nächst der geheimen Prostitution am meisten von 
geschlechtlichen Erkrankungen ergriffen werden. Nach 
Blaschko sind es 25% sämtlicher Studenten, die 
sich jährlich anstecken. Diese Tatsache lehrt uns also, i 
daß ein großer Teil der späteren Führer und Berater 
des Volkes auf den Gebieten der Wissenschaft und 
Technik, der Politik, Kunst und Literatur die Hoch-
schule er k r a n k t verläßt. Wenn ich sage "erkrankt 
verläßt", so bezieht sich dies auf den chronischen 

* Vergl. hierzu meine Schrift: • Die Begründung des deutschen 
. Idealismus durch Immanuel Kant", Braunschweig 1910. 
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Tripper und vor allem auf die Syphilis. Zwar ist der 
Tripper an sich gut heilbar, doch mannigfache "Rück
sichten" veranlassen den jungen Mann, die Erkrankung 
zu vernachlässigen. Teils soll niemand erfahren, daß 
eine geschlechtliche Erkrankung vorliegt, teils können 
dringende Kollegien, Laboratorien oder Examenkurse 
nicht im Stich gelassen werden, teils muß Alkohol 
getrunken, teils gefochten, geritten, geturnt oder Tennis 
gespielt werden. So handelt der Student unter einem 
falschen Zwange leichtfertig gegen seine Gesundheit 
und damit gegen die Gesundheit der späteren Ehefrau 
und der Kinder. Immer noch treten junge Männer 
trotz aller warnenden Stimmen krank in die Ehe und 
verursachen schwere, selbst tödliche Krankheiten derer, 
die ihnen das Liebste auf Erden sind oder sein sollten. 
Und wie die Syphilis haust, das läßt sich mit wenigen 
Worten sagen: Neben einem mehr oder minder großen 
Bruchteil solcher, die dauernd geheilt werden, gibt es 
eine beträchtliche Zahl junger Männer, die von der 
Hochschule den Todeskeim mit sich bringen. Ich 
denke hier nicht einmal an die so bekannten und ge
fürchteten Nachkrankheiten der Syphilis, an die Rücken
marksschwindsucht (Tabes) und progressive Paralyse, 
ich denke vielmehr an die zahllosen Fälle von anderen 
Gehirn- und Rückenmarkskrankheiten, von Herz- und 
Gefäßerkrankungen, von Nieren- und Leberleiden, die 
auch wie jene den Kranken langsam aber sicher dem 
tödlichen Ende entgegenführen. 

Muß dieses traurige Schicksal wirklich jährlich 
Hunderte unserer hoffnungsvollsten Söhne ergreifen? 
Müssen wir diese Zustände wie ein unabwendbares 
Fatum ertragen? Die Frage aufwerfen, heißt sie auch 
verneinen. Ich glaube, daß die Freistudentenschaft wie 
in vielen anderen Dingen so auch hier die Banner
trägerin einer besseren Zukunft ist, schon weil sie 
Belehrung sucht und Belehrung spendet. 

Wenn wir nachsinnen, weshalb die Studentenschaft 
so arg von diesen Krankheiten ergriffen wird, so 

. werden wir die Gründe leicht finden. Aus der strengen 
Zucht der Schule und des Elternhauses tritt der 
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d eu t s ehe junge Mann meist unverdorben in das 
Hochschulleben ein. Wir haben ja, Gott Lob, nicht 
die österreichischen Zustände, wo 8% der Abiturienten 
schon venerisch erkrankt zur Hochschule kommen. Bei 
uns gilt ein Schüler, der geschlechtlich verkehrt, den 
Mitschülern nicht als ein nachahmenswertes Beispiel, -
wobei ich Berlin ausnehmen will -, sondern er wird 
verächtlich angesehen. Auf der Hochschule herrscht 
nun die absolute Freiheit. Dazu kommt das jugend-
liche Kraftgefühl, das eine - in diesem Falle verkehrte t 
- Betätigung sucht, und der Alkohol. Nicht alle 
machen von dieser Freiheit den rechten Gebrauch, • 
vielmehr tritt an die Stelle einer weise benutzten 
Freiheit die Zügellosigkeit. Doch "das Gesetz nur 
kann uns Freiheit geben", und dieses Gesetz heißt: 
Enthaltsamkeit und Arbeit. 

Enthaltsamkeit vom Alkohol; Enthaltsamkeit vom 
Schmutzigen, Zotigen, Lasziven und Enthaltsamkeit 
vom geschlechtlichen Verkehr! Daß Enthaltsamkeit 
vom Alkohol - ganz abgesehen von den Vorteilen, 
die sie sonst bringt -, nötig ist, um geschlechtliche 
Abenteuer zu vermeiden, ist eine bekannte Tatsache. 
Nicht nur von Faust gilt es: "Mit diesem Zaubertrank 
im Leibe, siehst Du bald Belenen in jedem Weibe", 
auch der junge und ältere Musensohn verliert unter 
dem Einflusse dieses unseligen Giftes seine Selbstzucht 
und fällt der Krankheit zum Opfer. - Daß wir uns 
edelen, reinen Genüssen, edelem Verkehr mit reinen, J 

g~!stig undd sedelischShhoChStt~hendend FrauZent' zuwendden t,.· 
mussen un em c mu zigen, em o Igen, em 
Lasziven aus dem Wege gehen sollen, um nicht 
schlummernde Begierde künstlich zu wecken, ist auch 
zu verstehen und für den feinsinnigen jungen Mann 
leicht durchführbar. Aber die Enthaltsamkeit vom ge
schlechtlichen Verkehr! Das ist das Schwerste! Daß 
Enthaltsamkeit für den geistig und körperlich gesunden 
jungen Mann nicht schädlich ist, wurde nun so oft 
erwiesen, daß es nicht lohnt, darüber auch nur ein 
Wort zu verlieren. Alle entgegenstehenden Stimmen 
sind verstummt oder ihre Weisheit war leicht ad 
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absurdum zu führen. "Aber", sagt Dr. Greger in der 
,Enquete der österreich ischen Gesellschaft zur Be
kämpfung der Geschlechtskrankheiten', "die Abstinenz 
stellt eine kontinuierliche ganz bedeutende Energie
entfaltung dar -" ... "sie dürfte der Entwicklung 
eines wahren Vollmenschen auch nicht gerade förderlich 
sein." Nun wohl! Diese Energieentfaltung ist eine 
segenspendende, denn sie lehrt auch sonst Selbst
beherrschung, Entsagung, Opferung eigenen Vergnügens 
zur Erlangung höherer sittlicher Ziele. Was wollten 
wir ohne diese "Energieentfaltung" in der Ehe be
ginnen, wenn die geliebte Frau erkrankt oder durch 
längere Reise von uns getrennt ist. Sollen wir dann 
nach Ansicht der "Vollmenschen" vom Schlage des 
Dr. Greger uns anderen Frauen geschlechtlich nähern? 
Und wenn der "wahre Vollmensch" nur durch den 
vorehelichen Geschlechtsverkehr erblüht, so müßte der 
schwachsinnige Kuhknecht, der täglich mehrere Male 
mit der Kuhmagd geschlechtlich verkehrt, getreu nach 
dem Beispiel des gepflegten Rindviehs, das Ideal eines 
"VoUmenschen" sein. 

Daß Arbeit, geistige und körperliche Gymnastik, 
es uns leicht werden läßt, geschlechtlich enthaltsam zu 
leben, ist eine Weisheit, die jedem Arzt bekannt ist. 
Es wäre wünschenswert, daß auch die studentische 
Jugend von dieser Wahrheit den rechten Gebrauch 
machte. 

Aber, so höre ich fragen, warum e n t haI t sam 
leben? Man muß sich doch nicht anstecken! Es 
gibt doch eine kontrollierte Prostitution, es gibt doch 
das "solide Verhältnis", und endlich gibt es doch 
sichere Schutzmittel, den Condom und die verschiedenen 
Schutzsalben, -seifen und Träufelmittel? Wozu also 
die Erregung von Angst und Sorge? Die Prostitution 
ist aber nicht zu "kontrollieren". Jede Dirne, auch 
die kontrollierte, ist gefährlich, ist angesteckt und steckt 
wieder an trotz oder manchmal sogar wegen der 
Kontrolle. Denn zur kontrollierten Dirne gehen alle 
kranken Menschen, weil sie meinen, der Dirne könnte 
es ja doch gleich sein, ob und wann sie angesteckt 
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wird. Der Tripper einer Prostituierten ist aber so gut 
wie unheilbar. Die Syphilis ist stets viele Jahre lang 
ansteckend. Kellnerinnen und nicht kontrollierte Pro
stituierte sind natürlich noch schlimmer, weil sie nicht 
einmal wie jene die paar Wochen im Krankenhause 
zubringen, in denen die gröbsten, äußerlich leicht 
sichtbaren Anzeichen der Krankheit zu finden sind. 
Und das" Verhältnis"? Ich sehe jede Woche mehrere 
von ihren Verhältnissen angesteckte Studenten, Kauf-
leute, Offiziere, Beamte usw. Denn diese Mädchen ji 
sind nur sehr selten ihren Liebhabern treu, obwohl 
diese so naiv sind, es zu glauben. Daß Ausnahmen 
vorkommen gebe ich zu, aber was beweisen Aus
nahmen? Daß die Regel anders ist! 

Endlich die Schutzmittel! Sie sind teils un-
zuverlässig wie der Condom, teils direkt schädlich wie 
die Einträufelungen, teils ganz unwirksam. Man ver
gesse doch auch nicht, daß die Syphilis nicht nur am 
Gliede ansteckt, sondern bedenke, daß sie auch sonst 
am Körper haftet und namentlich beim Kuß oder beim 
gemeinsamen Trinken aus einem Glase übertragen 
werden kann. Also auch hier kein Verlaß! Schutz 
gibt nur der eiserne Wille, enthaltsam bis zur Ehe zu 
leben und in der Ehe treu zu sein. 

Nun wird es immer junge Männer geben, die 
trotz aller guten Vorsätze in einer schwachen Stunde 
oder im Rausche der Versuchung erliegen und dann 
erkranken. Diese mögen es sich gesagt sein lassen, J 
daß für die Heilung die Bedingungen um so günstiger t~, 
sind, je früher die Kranken zum Arzt kommen. Nur 
dieser, nicht ein Laie, ist imstande, auf Grund ge
diegener Kenntnisse des Uebels Herr zu werden, ehe 
es den ganzen Körper erfaßt hat. Es gelingt dann 
bisweilen, die Krankheit im Entstehen zu unterdrücken 
(so beim Tripper), jedenfalls den Verlauf günstig zu 
beeinflussen und die wirkliche Heilung zu erzielen. 
Niemand halte sich für gesund, ehe ihn der Arzt 
wirklich für gesund erklärt hat. Denn nur der Arzt 
kann dies feststellen, nicht der Kranke; auch wenn er 
gar nichts mehr spürt, kann er noch schwer krank 
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sein. Niemand, der geschlechtskrank war, soll' ge
schlechtlich verkehren oder heiraten, ehe er dazu 
ärztliche Erlaubnis hat. Bisweilen braucht es viele 
Jahre, ehe der Arzt solche Erlaubnis geben kann und 
darf. Dann soll der Kranke nicht glauben, er dürfe 
sich über dieses Verbot hinwegsetzen. Wer bewußt 
eine Geschlechtskrankheit auf einen anderen Menschen 
überträgt, handelt nicht nur gemein und ehrlos, sondern 
setzt sich auch strafrechtlicher Verfolgung aus. 

Von unserer geschlechtlichen Gesundheit hängt 
nicht nur ein großer Teil unseres eigenen Glückes und 
das unserer engeren Familie ab, sondern auch das 
Wohlergehen der gesamten Nation. Wer sich durch 
Tripper geschlechtlich unfruchtbar machte, ist mit schuld 
an der geringeren Geburtenzahl in Deutschland und 
schädigt somit unsere Volkskraft ; wer sich mit Syphilis 
behaftete, hat in seiner Person auch die Wehrkraft des 
Vaterlandes geschädigt; wer mit Syphilis behaftete 
Kinder durch zu frühe Eheschließung erzeugt, trägt 
zur Entartung der Rasse und damit zum Verfalle 
Deutschlands bei. 

Den Zweck unseres Lebens sehe ich aber darin, 
sich für die Aufgaben geistig und körperlich geschickt 
zu machen und zu erhalten, die die Nation kraft 
unserer Anlagen uns zuweist. Sorge jeder, daß er 
das Vaterland nicht um seinen Anteil an dessen 
Wachstum und Blüte schädige. 

Wel<:hen Nutzen 
geWährt das Studium der Volkswirtschaft 

dem künftigen Ingenieur? 
. Von Geh. Regierungsrat Dr. R. S t e g e man n, Braunschweig. 

Man könnte versucht sein zu glauben, daß das 
Studium der Volkswirtschaft, eben weil diese eine 
an g e w a nd t e Wissenschaft ist, nur für diejenigen 
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von Nutzen sein könnte, welche nach ihrer Stellung 
im Staatsleben Einfluß oder Macht haben, ihre Lehren 
unmittelbar anzuwenden. Gewiß ist das Studium der 
wirtschaftlichen Verhältnisse für alle, Personen, die 
einmal in der staatlichen oder kommunalen Verwaltung 
oder in den Interessenvertretungen eine maßgebende 
Stellung einzunehmen haben, ebenso wichtig wie das 
Studium des geltenden Rechts, und es läßt sich voraus
sehen, daß die Verwaltungen eine abschließende Vor
bildung auf diesem Gebiete bei einem großen Teil 
ihrer Beamten in steigendem Maße schätzen, ja vielleicht 
einmal zur Bedingung der Anstellung machen werden. 
Aber neben dieser selbstverständlichen fa chi ich e n 
Bedeutung des volkswirtschaftlichen Studiums für die 
in der Verwaltung und in den leitenden Stellungen der 
Volkswirtschaft Stehenden selbst tritt ihr all g e m ein 
bi 1 den der Wert in einer Zeit, in der alle Schichten 
der Bevölkerung durch wirtschaftliche Probleme an
geregt und aufgeregt sind, so scharf hervor, daß sogar 
solche Berufskreise, deren Gedanken sich bisher fernab 
nur auf dem Gebiete des Kulturellen bewegten, es als 
ihre Bürgerpflicht ansehen, sich wenigstens einen 
allgemeinen Ueberblick über die schwebenden Fragen 
des Wirtschaftslebens zu verschaffen. 

Die theoretischen Belehrungen und die praktischen 
Uebungen im Lehrsystem der technischen Hochschulen 
werden ihrer vorwiegenden Bestimmung nach nicht zu 
dem Zwecke gegeben um Wis se n s c haft zu tre i ben, 
sondern um den Hörer in den Stand zu setzen, mit 
den erworbenen Kenntnissen und Erfahrungen dermal
einst Geld zu verdienen. Die Wissenschaft wird an 
der technischen Hochschule also weniger um ihrer 
selbst willen als zu dem Zwecke getrieben, in der 
Praxis angewandt zu werden. Edison hat einmal von 
seiner Art zu arbeiten gesagt, daß ihn nur solche 
wissenschaftliche Probleme angereizt und dauernd be
wegt hätten, von denen er sich eine praktische An
wendung habe versprechen und finanzielle Verwertung 
habe ausrechnen können. Wenn wir diesen Grundsatz 
als richtig anerkennen, so wird sich die vorbereitende 
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Tätigkeit des "künftigen Ingenieurs· von selbst nach 
zwei Richtungen hin zu entwickeln haben: 

1. er wird sich die für seine künftige Berufs- und 
Erwerbstätigkeit notwendigen te c h n i sc he n Kennt
nisse in dem Grade anzueignen haben, daß er 
auf seinem Spezialgebiete mit einem beherrschenden 
Wissen ausgerüstet ist, aber 

2. er wird zugleich, um dieses sein technisches 
Wissen und Verständnis in Werte umsetzen, d. h. 
möglichst hoch verwerten zu können, sich auch 
mit derjenigen Wissenschaft vertraut machen 
müssen, die sich diesen Zweck zur besonderen 
Aufgabe gemacht hat. 

Das technische Wissen und Können reicht zwar 
ohne weiteres dafür aus, bestimmt formulierte Aufgaben 
zu lösen und sicherlich werden diejenigen, die in der 
Erfüllung solcher dienenden, d. h. nur ausführenden 
Tätigkeit, den Zweck ihres Lebens finden, also die 
Te c h n i k e r sich auch mit dieser Beschränkung genügen 
können, der Poly techniker, d. h. der durch aka
demisches Studium breiter und tiefer vorgebildete 
Ingenieur ist aber im Gegensatz zum Techniker zu 
seI b s t ä n d i ger, dis P 0 nie ren der Tätigkeit be
stimmt, und für eine solche Tätigkeit genügt die bloß 
einseitige technische Vorbereitung nicht. An jeden, 
der im Erwerbsleben eine leitende Stellung ein
nehmen will, werden, abgesehen von seinen speziellen 
technischen Kenntnissen, noch wichtige persönliche 
Eigenschaften und allgemeine geistige Befähigungen, 
vor allem schöpferischer und organisatorischer Art 
gestellt. Diese schöpferisch organisatorischen Kräfte 
sind zwar, wie alles Können, ohne vorhandene natür
liche Veranlagungen nicht zu entwickeln, die bloße 
Veranlagung ohne methodische Schulung reicht aber 
andererseits für den Durchschnitt der Individuen eben
falls nicht aus. Die geistige Trainierung, die Gymnastik 
des Geistes, die das Wesen der humanistischen 
Anstalten ausmacht, gibt zweifellos deren Absolventen 
für die Erfüllung bestimmter Anforderungen des Lebens 
einen merkbaren Vorsprung. Die universitas litterarum, 
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die FüUe universellen Wissens, die den Angehörigen 
der alten Fakultäten auf der Universität geboten wird, 
dehnt ihren Horizont weiter aus und vertieft ihre 
Allgemeinbildung. Demgegenüber haben unsere te~h
nischen Hochschulen umgekehrt den Weg zu sehr InS 
Spezielle genommen. Sie haben, um dem Studierenden 
ein möglichst gründliches Fachwissen zu geben, ihn 
für die Dauer des Studiums so ausschließlich in 
Anspruch genommen, daß für den notwendigen Aus
gleich durch andere geistige Einwirkungen nur ein 
Bruchteil von Zeit gelassen ist. 

Das Unzulängliche dieses Werdeganges, das Miß
verhältnis zwischen dem, was im Beruf später gefordert 
wird, und was billigerweise nach dem ganzen Werde
gange erwartet werden kann, führt im späteren Leben 
erfahrungsgemäß oft zu Schwierigkeiten, bisweilen 
sogar zu Katastrophen. Da, abweichend von den 
akademischen Berufen der Universität, die Lebens
sphäre des Poly technikers später nur allzu oft scharf 
eingeengt ist und wenig Gelegenheit zu beruflicher 
Selbstentfaltung bietet, sinkt der im Konstruktionsbureau 
längere Jahre verbleibende Akademiker leicht in das 
subalterne Niveau der einfachen Techniker, die mit 
ihm auf diesem beengten Gebiete zum Teil erfolgreich 
konkurrieren. Eine bedauerliche Folge dieser ganzen 
Situation ist die nicht zu bestreitende inferiore Stellung 
des Ingenieurs im Erwerbsleben und im System der 
kommunalen und staatlichen Verwaltung. Geht es 
auch sicherlich zu weit, wenn Professor Kraft in seinem 
System der technischen Arbeit den Ingenieur als den 
berufensten Leiter auf den kommunalen und staat
lichen Organisationen bezeichnet, so ist doch unzweifel
haft wahr, daß der Stand in unserem Staatsleben nicht 
die gleiche, bedeutende Stellung wie z. B. in Belgien, 
Frankreich und England einnimmt. Auch das sollte 
nachdenklich machen, daß bei den kaufmännischen 
Unternehmungen so verhältnismäßig häufig der Kauf
mann den Ingenieur bezahlt und nicht umgekehrt, 
wenn auch das scharfe Wort Professor Krafts, der 
deutsche Ingenieur habe nur den deutschen Kaufmann, 
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aber nicht sich selbst reich gemacht, viel zu weit geht. 
Jedenfalls ist dem allgemeinen Grundsatz beizupflichten, 
"daß von allen Wirkungsformen der aktuellen Energie 
die im Ingenieur und allgemein im Techniker zur 
Wirkung kommende geistige Energie für die technische 
Arbeit der Nation von der größten Wichtigkeit ist. 
Will der künftige Ingenieur sich dermaleinst selbständig 
und unabhängig im Wirtschafts- und Staatsleben machen, 

. so muß er aber auch Sinn und Verständnis für die 
Probleme und Bewegungen des Wirtschafts- und Staats
lebens entwickeln. Die im Ingenieur aufgespeicherte 
pot e n t i elle Energie muß durch geeignete Hilfsmittel 
in aktuelle, d. h. sein Wissen und Können muß in 
vollwertige Betätigung umgesetzt werden". 

Dazu ist aber, wie gesagt, neben der bisherigen 
einseitig technischen Schulung eine allgemeinere Aus
bildung seiner geistigen Eigenschaften, speziell auch 
nach der wirtschaftlichen Seite hin, erforderlich. In 
erster Linie kommt hierbei die Aneignung der für die 
Leitung jedes wirtschaftlichen Unternehmens unerläß
lichen privatwirtschaftlichen Kenntnisse und Fähigkeiten 
in Betracht, darüber hinaus aber auch ein Verständnis 
für die allgemeinen Fragen des Rechts und der Ver
waltung und nicht zuletzt eine tiefere Einsicht in die 
Zusammenhänge und Bewegungen der gesamten Volks
wirtschaft. Was Reuleaux (in seiner theoretischen 
Kinematik) von dem System der Maschine sagt, "daß 
das ganze innere Wesen der Maschine das Ergebnis 
einer planvollen Beschränkung sei, daß ihre Ver
vollkommnung die zunehmende kunstvolle Einengung 
der Bewegung bis zum vollen Ausschluß jeder Un
bestimmtheit bedeute", das kann man im übertragenen 
Sinne auch auf das kunstvolle Gefüge der Volkswirt
schaft anwenden, an deren Entwicklung die Menschen 
ebenfalls seit "Aeonen gearbeitet haben". Wer in dieser 
komplizierten Maschinerie einen eigenen Platz finden 
und dabei nicht zwischen die Räder kommen will, muß 
im Triebwerk Bescheid wissen. 

In voller Würdigung des hier gekennzeichneten 
Standpunktes hat auch der Verein der Ingenieure die 



Digitale Bibliothek Braunschweig

http://www.digibib.tu-bs.de/?docid=00029658

- 24 -

Pflege wirtschaftlichen Verständnisses neuerdings zur 
forderung erhoben, und es ist als ein Symptom dieser 
neueren Entwicklung zu betrachten, wenn den tech
nischen Hochschulen bereits vereinzelt besondere wirt
schaftliche Abteilungen neu angegliedert werden, und 
wenn sich unter der führung maßgebender Persönlich
keiten vor einigen Jahren in frankfurt a. M. eine 
besondere GeseIIschaft gebildet hat, die sich die Ver
breitung und förderung wirtschaftlicher Kenntnisse 
unter akademisch gebildeten Betriebsleitern zur Auf
gabe gemacht hat. Die Rücksicht auf die Allgemein
bildung sollte auch bei der Berufsbildung auf dem 
höheren Niveau der Hochschule, ja auch gerade dort, 
nicht ganz außer Acht gelassen werden. Der von der 
Pedanterie enger Schulbegriffe freigewordene Geist 
treibt, wenn sich ihm die Pforten der Hochschule er
schließen, naturgemäß wie ein bis dahin verschlossener 
Explosivstoff mächtig in die Weite, er sucht allenthalben 
Nahrung, Anregung, Betätigung. Auf dieser Ent
wicklungsstufe muß der künftige Ingenieur das fundament 
seiner Berufsbildung breit und tief legen. Er muß 
wirtschaftlich denken und sein künftiges Arbeitsgebiet 
nicht nur als Lohn- und Teilarbeiter, sondern mit 
beherrschender Sehkraft überschauen lernen. 

Die Beschäftigung mit volkswirtschaftlichen Studien 
dehnt den durch die fachliche Konzentration notwendiger
weise beengten Geist in wohltätiger Weise wieder aus, 
bewahrt dem Denkvermögen die Elastizität, regt rück
wirkend seine Phantasie wieder spekulativ an und gibt 
ihm, was schließlich auch zu beachten ist, nicht nur 
ein Stück positiven Wissens mehr, sondern gerade 
auch solches, welches ihm für seine spätere Lebens
arbeit wieder direkt nützlich ist. für den fabrikleiter 
sind theoretische Vorkenntnisse über fracht- und Tarif
wesen, Versicherungs-, Zol1- und Steuerwesen später 
von unmittelbarem Nutzen. Er wird aber den Mangel 
solcher Vorkenntnisse später in der Praxis zur Not 
ausgleichen können, wenn er das ihm fehlende nach 
und nach aus der Praxis selbst unter Zuhilfenahme 
von Nachschlagewerken einzubringen versteht. Weit 
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schwieriger ist es für den durchschnittlichen Praktiker, 
sich das, was die systematische Unterweisung über den 
Zu sam m e n h a n g aller wirtschaftlichen Vorgänge in 
methodischer Entwicklung vorführt, auf dem Wege der 
Induldion nachzubilden. Unter diesem Mangel an 
methodischer Schulung leiden im öffentlichen Leben 
wirkende Praktiker innerlich mehr als man glauben 
möchte. Und doch sind gerade die Fabrikleiter mehr 
und mehr berufen in der Selbstverwaltung der Kom
munen, in den Interessenvertretungen der Handels
kammern und Berufsvereine und in den Parlamenten, 
ihre Ansichten über die schwebenden volkswirtschaft
lichen Fragen mit ihrer vollen Persönlichkeit zu ver
treten. Wenn sie das, was sie innerlich wohl als 
halbverschleierte Wahrheit empfinden, nicht zum ge
ordneten allgemeinverständlichen Ausdruck zu bringen 
vermögen, wenn sie ein wirtschaftliches Problem in 
einer Denkschrift, einem Referate nicht klar entwickeln 
können, weil ihr Geist für methodisches volkswirt
schaftliches Denken nicht hinreichend geschult ist, 
dann empfinden viele im praktischen Leben wohl diese 
ihre Unzulänglichkeit, aber nur wenigen ist es gegeben, 
dann noch durch die Uebung des Lebens nachzuholen, 
was sie in der Zeit der Vorbereitung übersehen haben. 
Kraftgewinnung und Kraftverteilung bilden nach Pro
fessor Otto Kammerer die wichtigsten beiden Grund
gedanken der neuzeitlichen Technik Die Verbindung 
dieser beiden Gedanken bilde die eigentliche Grund
lage für den Fortschritt der Maschinentechnik im 
letzten Jahrzehnt. Dem Bestreben nach der Zusammen
ballung der Kraftgewinnung stehe eben als natürlicher 
Ausgleich die zunehmende Entwicklung der Kraft
verteilung gegenüber. Bleiben wir in diesem Bilde, so 
ist die volle Energieentwicklung und Massenwirkung 
unseres Ingenieurwesens auf die Gesamtheit des Volkes 
und der Volkswirtschaft erst dann zu erwarten, wenn 
sich zuvor in unseren Ingenieuren eine entsprechende 
Potenz volkswirtschaftlicher Erkenntnis aufgespeichert 
und zusammengeballt hat, wenn das Ingenium, das in 
diesem für die gesamte Volkswirtschaft so wichtigen 
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Stande jahraus jahrein mehr aufgespeichert wird, mehr 
und mehr auch diejenigen Elemente mit in sich auf
nimmt, welche latente Spannungen zur Lösung, ge
bundene Energie zu erfolgreicher Anwendung bringen. 
Sagt doch die kürzlich veröffentlichte Propagandaschrift 
des Verbandes deutscher Architekten- und Ingenieur
vereine in dem gleichen Gedankengange: "So lange 
der Techniker einseitig als Konstrukteur ausgebildet 
ist, bleibt er in' seiner eigenen Berufssphäre auf der 
Stufe einer unvollkommenen Bildung: nachteilig für 
ihn persönlich, weil er dann ein abhängiger Teil
arbeiter bleibt, so wertvoll auch seine konstruktiven 
Leistungen sind; schädlich für die Sache, weil der, der 
allein den sachlichen Zusammenhang beherrscht, von 
der eigentlichen Leitung ausgeschlossen bleibt; ver
hängnisvoll für die Gesellschaft, weil bei der Möglich
keit, über die Konstruktion ganz ebenso wie über die 
manuelle Durchführung schlechthin zu disponieren, die 
Gefahr droht, daß sich auf Kosten der Träger höherer 
Bildung ganz andere Elemente der führenden Rollen 
im Wirtschaftsleben bemächtigen. Die Stufe unvoll
kommener Bildung werden die Techniker erst dann 
überschreiten, wenn sie auch in den Stand gesetzt 
werden, sich die Wissensgebiete anzueignen, die ihnen 
die Gebundenheit ihrer Werke an Gesetzes- und Wirt
schafts bedingungen vor Augen führen, d. h. die Fächer, 
die über die Verhältnisse belehren, auf welche sich die 
Disposition im Wirtschaftsleben bezieht oder mit denen 
sie zu rechnen hat." 

Zur Einführung. 
Von Dr. Robert Corwegh. 

Die Zeit, da sich hinter dem jungen Mulus die 
Pforten der Schule für immer schließen und die Tore 
ins Reich der Wissenschaft weit vor ihm auftun, ist 
die glücklichste im Leben jedes Akademikers. 

Im Genuß einer bis dahin ungewohnten Freiheit 
enteilen die fröhlichen Stunden, und wenn der Tag 
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. kommt, wo man zum erstenmal in die Alma mater 
hineinschreitet, ist der Augenblick verpaßt, der uns eine 
der schwersten Fragen stellen sollte, die Frage: Weißt 
du auch, was du als Akademiker dir und der Mensch
heit schuldest? Der Klang des Wortes "Freiheit" füllt 
so unser Ohr, daß wir taub sind für die warnende 
Stimme, die spricht: Wozu ist diese Freiheit dir gegeben? 
Frei sollst du sein zu den großen Zwecken der Wissen
schaft. An alles, was dir Lehrers oder Vormunds 
Wort als unantastbar übergab, darfst du deinen Finger 
legen. Nicht Autorität, nicht Sitte soll dich fortan in 
deinem Bildungstrieb hindern. Aber wer über sich 
selbst in den wichtigsten Dingen bestimmen darf, der 
muß in der des Wissenschaftlers würdigen Selbst
erkenntnis nachsinnen, ob er es wert ist, diese Güter, 
"die zur Sicherung der Ununterbrochenheit und Stetig
keit des Fortschrittes der Bildung der Menschheit 
getroffen werden müssen", zu genießen? Wer dann 
ehrlich vor sich ist - und Ehrlichkeit ist die erste 
Tugend des Akademikers - der muß eingestehen, daß 
er noch harter Selbstzucht bedarf. Gerade diese Selbst
erziehung, die aufs innigste verbunden ist dem Gedanken 
der akademischen Freiheit, sie wird durch die Verhält
nisse, aus denen der junge Student heraustritt, die er 
an der Hochschule vorfindet, sehr erschwert. Das, was 
er vom Elternhaus, aus der Schule, als Kern seiner 
inneren Bildung mitbringt, reicht nicht dazu aus, ihm 
die Ideale zu schenken, die ihm den Weg in die 
Wissenschaft erleuchten, die ihm Halt gewähren sollen 
auf der neuen Bahn seines Lebens. Einheitlich alle 
Fragen und Errungenschaften zu verfolgen, sich mit 
ihnen auseinanderzusetzen und sie damit sich zu eigen 
und fruchtbar zu machen, das ist die Forderung, die 
das Leben an den Akademiker steHt. Für die Wissen
schaft kann ihm die Hochschule die Mittel an die 
Hand geben, diese Forderung zu erfüllen, für seine 
Lebensführung fehlt ihm Wegweiser und Führer. Wohl 
kann der Hochschullehrer (und es sind nicht die 
schlechtesten, die es gern tun) seinen Einfluß auf seine 
Schüler als Menschen, nicht nur als Jünger der Wissen-
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schaft, geltend machen; aber dann ist es Autorität, die 
leitet, nicht Selbstbestimmung. Wie der Diamant nur 
an Diamanten geschliffen werden kann, so soll der 
Student Halt und Stütze für die schwere Aufgabe 
seiner Selbsterziehung nur im Kreise seiner Kommilitonen 
finden. Diese Aufgabe kann und muß die Gemein
schaft leisten. Wenn sich dann einzelne in Sonder
gruppen abtrennen von dieser Gemeinschaft, um die 
Lebensführung ihrer Mitglieder in exklusivem Kreise zu 
beeinflussen, so handeln sie unsozial. Privatinteressen J 
jeglicher Art müssen den öffentlichen nachstehen, darum 
mußte, nachdem erkannt war, daß die Gesamtheit der 
Studenten eine gemeinsame Aufgabe zu lösen hat, eine 
Organisation auf parlamentarischer Grundlage innerhalb 
der Gemeinschaft geschaffen werden, die diese Pflichten 
auf sich nimmt und zu erfüllen versucht. 

So ist als Interessenvertretung für die akademischen 
Aufgaben, die die Hochschule an sich nicht erfüllen 
kann, die Freie Studententenschaft entstanden. 
Sie ist als praktisches Mittel geschaffen worden, um 
die Hochschule in ihrem Zwecke als Bildungsstätte in 
jeder Beziehung zu vollenden. Ein Verein kann diese 
Aufgabe nicht erfüllen. Es ist das Charakteristikum 
eines Vereins, daß die Willensabgabe von seiten des 
Vereins und des Mitgliedes zum Beitritt nötig ist. Durch 
diese Willensäußerung allein und durch die Folgen, die 
ihr entspringen, wird in das Verhalten des Einzelnen 
,so eingegriffen, daß das Verhältnis, welches in einer 
Interessenvertretung beruhen sollte, in eine direkte 
Personalvertretung verschoben werden muß. 

Wer sich seinen Pflichten an dieser Gemeinschaft 
mit ihrer hohen Aufgabe entzieht, nach dem braucht 
sie, wenn er als Nörgler und Tadler auftritt, nicht 
zu fragen. Wer sich seiner akademischen Bürger
pflichten bewußt ist, wird sich der logischen Konsequenz, 
die zu dieser Organisation führen mußte, nicht ver
schließen. 



Digitale Bibliothek Braunschweig

http://www.digibib.tu-bs.de/?docid=00029658

\ 
{ 
r 

, 
I 

- 29 -

Von der 
Braunschweiger Freien Studentenschaft. 

Das Eigentümliche bei der freistudentischen Be
wegung ist ihre Organisationsform: die Gemein
schaftsorganisation. Diese umfaßt alle Inter
essierten, d. h. alle Nichtinkorporierten. Die Organisation 
der nichtinkorporierten Studenten kann ihrem Wesen 
nach nur eine reine Interessenvertretung auf akademischer 
Grundlage sein. Sie steht daher allen politischen, 
sozialen und religiösen Strömungen gleich neutral 
gegenüber; der Einzelne ist dabei auch nicht dem 
geringsten Zwange unterworfen, da ihm vollkommene 
Freiheit in seinem Tun und Lassen und die Vertretung 
der per s ö n Ii c he n Interessen völlig unbenommen 
bleibt. Das unbegrenzte Arbeitsfeld aber, das durch 
die Organisationsform eröffnet wird, bietet jedem 
Nichtinkorporierten die Möglichkeit nutzbringender Be
tätigung zum Wohle der Gesamtheit wie zum eigenen 
Nutzel1. 

Zur Vertretung der allgemeinen akademischen Inter
essen der freien Studenten, zur Erledigung der laufenden 
Geschäfte und um ein objektives, einheitliches und 
zielbewußtes Arbeiten zur Verwirklichung ideeller Be
strebungen in der Gemeinschaftsorganisation zu gewähr
leisten, besteht eine Zentralstelle : der Vor s t a n d. Es 
werden dazu fünf Herren für jedes Semester nach 
parlamentarischen Grundsätzen in einer all gern ein e n 
Ver sam m I u n g der Nichtinkorporierten gewählt. Dabei 
haben alle Nichtinkorporierten der C. W. bei vollständiger 
Gleichberechtigung Wahlrecht, so daß die Bevorzugung 
einer Partei richtung ausgeschlossen ist. Jeder Nicht
inkorporierte kann also selbst mit bestimmen, was 
unter den jeweiligen Umständen das Interesse sei, das 
der Vorstand vertreten soll. Die Geschäftsführung des 
Vorstandes ist geregelt durch die Satzungen und die 
allgemeinen Versammlungen. Ihm zur Seite steht der 
"erweiterte Vorstand", der sich aus allen "Ehren
beamten "zusammensetzt. Während der Vorstand die 
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gemeinsame Spitze der ihm unterstellten studentischen, 
sozialen und Bildungseinrichtungen der Organisation 
bildet, wird deren eigentliche Leitung von besonderen 
Ehrenbeamten ausgeübt. 

Solche Einrichtungen sind die Aemter und die 
Abteilungen. 

Aemter. 
Sie vermitteln den Studenten Vorteile im akade

mischen Leben, die der einzelne persönlich nur schwer 
erlangen kann, und bieten zugleich jedem die Möglich
keit, in gemeinnütziger Weise für die Gesamtheit zu 
wirken. 

Zurzeit bestehen hier folgende Aemter: 
Ar bei t sam t: Es vermittelt den Studierenden 

Ferien- und Anfangsstellungen jeder Art, Nebenverdienst 
durch Unterricht, technische, literarische, stenographische 
Arbeiten. Die Vermittlung erfolgt für die Arbeitgeber 
kostenlos, der Arbeitnehmer hat bei erfolgreicher Ver
mittlung eine geringe Gebühr laut Satzungen des 
Arbeitsamtes zu entrichten. 

Besichtigungsamt: Es eröffnet den Studenten 
die wertvolle Gelegenheit, Einblick zu tun in das Leben 
unserer wirtschaftlichen Betriebe. An den fast jede 
zweite Woche stattfindenden Besichtigungen von Fabriken, 
sehenswerten Gebäuden, Anstalten und Sammlungen 
kann jeder Student teilnehmen. Zur Deckung der 
Unkosten wird von den Teilnehmern eine kleine Gebühr 
von 10 bis 20 Pf. erhoben. 

S t ud i e n amt: Es hat den Zweck, allen Studenten 
in Studienangelegenheiten Rat zu erteilen und sie durch 
Verleihen von Fachliteratur, Aufgabensammlungen, 
Zeichnungen usw. bei der Vorbereitung zum Examen 
zu unterstützen. Besonders wollen die Mitglieder des 
Studienamtes den jungen Kommilitonen zu Beginn des 
Studiums bei der Wahl und beim Belegen der Studien
fächer hilfreich zur Seite stehen. 

Die neueintretenden Studierenden mögen sich ohne 
Scheu an die betr. Herren (s. Anschlag am "Schwarzen 
Brett" der Fr. St.) um Auskunft zu wenden; sie sind 
morgens 10 Uhr im Portal der Hochschule zu sprechen. 
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Irgendwelche Verpflichtungen erwachsen dabei, wie 
überhaupt auch sonst bei Benutzung von freistuden
tischen Einrichtungen durchaus nicht. 

Vergnügungsamt: Es will durch Veranstaltung 
von gesellschaftlichen Vergnügungen den Studenten 
Gelegenheit zu geselligem Verkehr mit der Bürger
schaft geben. Es werden im Winter Gesellschaftsabende, 
Kostümfeste und dergI., im Sommer meist Ausflüge 
mit Damen in die Umgebung veranstaltet. 

Das Amt des Ver t rau e n s man n es ist für studen
tische Ehrenangelegenheiten geschaffen. Bei dem 
Vertrauensmann können Anhänger wie Gegner des 
Duells schriftlich ihre Stellung zur Satisfaktionsfrage 
hinterlegen. Es wird so die Möglichkeit gegeben, sich 
bei vorkommenden Ehrenhändeln vor dem Vorwurfe 
des "Kneifens" zu schützen. 

Abteilungen. 
Sie dienen dem Streben des Studenten nach 

möglichst allseitiger Ausbildung in wissenschaftlicher, 
künstlerischer und körperlicher Hinsicht, um ihm neben 
der Betätigung in seinem Fachstudium auch andere 
Gebiete zu erschließen. Für das Bestehen einer Ab
teilung ist jeweils entscheidend Bedürfnis, Eifer und 
Befähigung der mitarbeitenden Studenten. Die Ab
teilungen sind ihrer Form nach völlig freie, zwanglose, 
keineswegs vereinsmäßig gebildete Gruppen von Stu
dierenden. Die Beteiligung steht jedem Nichtinkorporierten 
ohne weiteres zu, so daß es also keiner besonderen 
Anmeldung, Aufnahme usw. bedarf. 

Die Braunschweiger Frei e St u den ten s c h aft 
hatte bisher folgende Abteilungen: 

Die Fechtabteilung. Wöchentlich zweimal sind 
Uebungsstunden für Schläger- und Säbelfechten im 
Verkehrslokal "Schwarzer Adler"; bei genügender Be
teiligung findet davon eine Stunde unter der Aufsicht 
des Fechtlehrers statt. Das Paukzeug wird von der 
Abteilung geliefert. 

Die Abtei I u ng fü r fremd e Sp rac h en trieb 
die Lektüre französischer und englischer Schriftsteller. 
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Die T en n i sa bt ei I u n g spielt auf einem Platze 
der Stadt oder dem der Hochschule. Am Spiel be
teiligen sich meist sehr rege auch Damen aus der Stadt. 

Die Turnspielabteilung pflegt an mindestens 
einem Abend der Woche auf dem KI. Exerzierplatze 
eifrig Faustball und andere Ballspiele. - Von. der 
Einrichtung einer Turnabteilung mußte in den letzten 
Semestern wegen der hohen Unkosten abgesehen 
werden. Jedoch ist zur Pflege der Leibesübung gute 
Gelegenheit im Männer-Turnverein geboten. 

Die Wanderabteilung unternimmt meist am 
Sonnabend oder Sonntag Wanderungen in die nähere 
und weitere Umgebung Braunschweigs. Gesunde Be
wegung im Freien und zwangloser Frohsinn vereinigen 
sich bei dem Streben, Land und Leute kennen zu 
lernen. 

Es sei noch erwähnt, daß zur Klarlegung und 
Ausarbeitung besonderer Fragen, zur Durchführung 
einzelner Aufgaben Kom m iss ion e n eingesetzt werden. 

Zur Pflege der Geselligkeit findet jeden Sonnabend 
Abend im "Schwarzen Adler", Wendenstraße 49, ein 
Bi e rt i s c h statt. Es ist hier jedem Freistudenten 
Gelegenheit gegeben, einige Stunden gesellig und 
zwanglos im Kreise von Kommilitonen zu verleben. 

Alle freistudentischen Veranstaltungen 
werden am "Schwarzen Brett" der Freien 
S t u den t e n s c h a f t (Portal und bei Saal 76) an
gekündigt. Nähere Auskünfte werden täglich zu 
der am "Schwarzen Brett" bekannt gemachten Ge
schäftszeit vom Vorstande erteilt. 

\)on der Stadt Braunsc:hweig. 
Da eine Aufzählung alles dessen, was über 

Braunschweig wissenswert ist, zu weit führen würde, 
begnügen wir uns damit, hier außer einigen für die 
Studenten besonders wichtigen Angaben die be
deutendsten Führer durch die Stadt anzugeben. 
Es sind dies: Führer durch die Stadt Braunschweig, 
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kleine und große Ausgabe; herausgegeben vom Ver
kehrsverein, Bankplatz 3. Führer durch die Stadt 
Braunschweig und Umgebung, von E. Stier (Limbaeh). 
Alle drei sind im Buchhandel zu haben. 

Bibliotheken. 
1. Bibliothek der Herzoglichen Technischen 

Hochschule. Bestand: etwa 36000 Bde. Bücher
wechsel und -ausgabe auf mündliche An
forderung: morgens von 10 bis 11 1/4 Uhr; auf vor
herige sc h r i ft Ii ehe Bestellung: morgens von 9 bis 
12 Uhr. Ein sie h t nah mein Patentschriften : morgens 
von 9 bis 12 Uhr; in sonstige Schriften aller Art: 
morgens von 9 bis 12 Uhr, nachmittags (außer Sonn
abends) von 3 bis 6 Uhr. - In den Ferien ist die 
Bibliothek nur morgens von 11 bis 12 Uhr geöffnet. 

Zur gleichzeitigen Benutzung werden nicht mehr 
als zwei Werke ausgeliehen. Nach Ablauf der vi er
w ö chi gen Leihfrist können weitere Fristverlängerungen 
von je vier Wochen bewilligt werden. (S. d. Best. für 
d. Benutzung d. BibI. vom 8. April 1909.) 

Die bisher erschienenen gedruckten Abteilungs
kataloge werden an Studierende kostenlos verabfolgt, 
auch befindet sich im Puhlilmmraume ein Verzeichnis 
der laufend gehaltenen Zeitschriften (etwa ~iOO Stücl{), 
in welchem zugleich die ständig ausgelegten Zeit
schriften kenntlich gemacht sind. Wegen der nicht 
mehr gehaltenen oder erscheinenden Zeitschriften und 
der übrigen, nicht durch die Druckkataloge zu er
mittelnden Werke, sowie wegen sonstiger Wünsche, 
ist bei den Bibliotheksbeamten anzufragen, welche gern 
Auskunft und Rat erteilen. 

Es sei übrigens darauf hingewiesen, daß die 
Bihliothek neben den technischen und naturwissen
schaftlichen Hauptabteilungen auch eine große Anzahl 
bedeutender Werke aus den Gebieten der Volkswirt
schaft, Geschichte, Ethnographie (Reisebeschreibungen), 
Philosophie, fremden Sprachen, sowie der älteren 
deutschen schönen Literatur (insbesondere Klassiker) 
besitzt, und daß mit ihr die - hauptsächlich Schriften 
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gelehrter Gesellschaften umfassende - Bibliothek des 
hiesigen Vereins für Naturwissenschaft vereinigt ist. 

2. Oeffentliche Bücherei und Lesehalle im 
neuen Handelskammergebäude (Gewandhaus) Brabant
straße 11, B ü eh erwech sei: Werktags abends von 
5 bis 9 Uhr (Bestellzettel). Die L e se hall e ist täglich 
von 11 bis 1 Uhr und von 3 bis 10 Uhr geöffnet. 

Die Benutzung ist unentgeltlich. Jeder neu ein
tretende Benutzer der Bücherei - nicht der Lese
halle - hat sich über seine Person auszuweisen und 
die Leseordnung durch eigenhändige Unterschrift an
zuerkennen. Er erhält ein Leihheft, das bei jeder Be
nutzung der Bücherei vorzulegen ist. Die Leihfrist 
beträgt 14 Tage und kann verlängert werden. (S. die 
Leseordnung.) 

Je ein Exemplar des sehr reichhaltigen Katalogs 
liegt im Publikumraume der Bibliothek der Hochschule 
sowie im Lesezimmer der Studierenden aus. Es wird 
besonders auf die Abteilung II, "Schöne Literatur", auf
merksam gemacht, welche fast alle bedeutenderen 
Werke der neueren Dichtkunst in erzählender oder 
gebundener Redeform enthält. 

In der L e s e hall e sind etwa 60 laufende Zeit
schriften sowie eine große Anzahl von Nachschlage
werken usw. aus allen Gebieten ausgelegt. Die Be
nutzung ist kostenfrei. 

3. Die Stadtbibliothek im neuen städtischen 
Archivgebäude am Magnitor. Ge ö ff n e t: Wochentags 
von 9 bis 1 Uhr und (außer Sonnabends) von 3 bis 
6 Uhr. Die Stadtbibliothek pflegt insbesondere die 
Zweige der städtischen und heimatlichen Geschichte, 
führt aber daneben auch Werke aus den verschiedensten 
Gebieten. Die Benutzung ist unentgeltlich. (S. die 
Leseordnung daselbst.) 

4. Die Herzogliche Bibliothek in Wolfen
büttel. Bestand: etwa 300000 Bde. Geöffnet: 
Wochentags morgens von 9 bis 1 Uhr. Die Bibliothek 
dient in erster Linie historischen Forschungen aller 
Art. Eine Besichtigung der sehr wertvollen Sammlung 
ist recht empfehlenswert. 
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Museen. 
Herzogt. Museum, Museumstraße 1. Geöffnet: 

Sonntags 11 bis 2.Uhr, an Wochentagen, November 
bis Februar, 10 bis 1 Uhr, März, April, Mai und 
Oktober, 9 bis 2 Uhr, in den übrigen Monaten 9 bis 
3 Uhr. Geschlossen am 2. September und an allen 
kirchlichen Feiertagen. Eintritt frei. 

Städtisches Museum, Steintorwall14. Geöffnet: 
Sonntags 11 bis 2 Uhr, Dienstags und Freitags 10 bis 
2 Uhr. Eintritt frei. An anderen Tagen von 10 bis 
2 Uhr gegen Eintrittsgebühr von 50 Pf. 

Vaterländisches Museum, in den Kreuzgängen 
des ehemaligen Aegidienklosters neben der Aegidien
halle. Geöffnet: Mittwoch und Sonntag 11 bis 2 Uhr 
und 3 bis 6 Uhr, im Winter 11 bis 4 Uhr. Eintritt 
vormittags 30 Pf., nachmittags frei. 

Herzogt. Naturhistorisches Museum in der 
Hochschule. Geöffnet: Mittwoch und Sonnabend 2 bis 
4 Uhr, Sonntag 11 bis 1 Uhr, an Feiertagen geschlossen. 
Eintritt frei. 

Theater. 
Herzogt. Hoftheater, Ermäßigung für Studie

rende: 1. Parkett 2,- M, 2. Parkett 1,50 M. 
Sommertheater in Holsts Garten, Wolfen

büttlerstraße 48. Spielzeit: Von Mitte Mai bis September. 
Brünings Saalbau, Damm 16, Operetten- und 

Spezialitätentheater. 
Die Studierenden erhalten in den letzten beiden 

Theatern Ermäßigung gegen Vorzeigen von Karten, die 
bei einem Diener der Hochschule (s. "Schwarzes Brett") 
zu haben sind. 

Droschken- und Dienstmännertarif. 
Fahrtaxe für Droschken. 

Halteplätze. Tages- und Nachtzeit: Haupt
bahnhof, Friedrich -Wilhelmsplatz, Kohlmarkt , Ruh
fäutchenplatz, FaIlersleberstraße (Kasino), Steinweg, 
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Hagenring und Kaiser-Wilhelmstraßen-Ecke, Nachtzeit: 
Cafe Hohenzollern, Herbst Weinstube. 

Fa h r pr eis bei Tag e. 
a) Innerhalb des Stadtbezirkes 

bei 1--2 Pers. (rote Ziffern) bis 800 m Wegstrecke = 50 Pf. 
fernere je 400 m Wegstrecke = 10 " 

bei 3-4 Pers. (schw.Ziffern) bis 600m Wegstrecke = 50 " 
fernere je 3OOmWegstrecke=10 " 

b) Außerhalb des Stadtbezirkes 
bei 1-4Pers. (blaue Ziffern) bis 400 m Wegstrecke = 50 Pf. 

fernere je 200 m Wegstrecke = 10 " 

Fahrpreis bei Nacht. 
(11 Uhr abends bis 7 Uhr morgens): 

Innerhalb und außerhalb des Stadtbezirkes 
bei 1-2 Pers. (blaue Ziffern) bis 400 m Wegstrecke~~75 Pf. 

fernere je 200 m Wegstrecke cc= 10 " 
bei 3-4 Pers. (blaue Ziffern) bis 400 m Wegstrecke = 1 M 

fernere je 200 m Wegstrecke = 10 Pf. 
An Zu s chI ä gen wird außerdem berechnet: für 

jedes Gepäckstück über 10 kg 25 Pf., für einen Hund 
25 Pf., für Anfahren einer bestellten Droschke 25 Pf.; 
bei einer Fahrt mit mehr als 4 anrechnungsfähigen 
Personen für jede derselben 25 Pf. 

Für Wartezeit bei allen Taxen wird berechnet: 
bis zu 8 Minuten vor Beginn der Fahrt nichts, für 
fernere 4 Minuten 10 Pf., für 1 Stunde 1,50 M. 

Der Kutscher muß beim Antritt des Dienstes für 
einen Fahrgast den Fahrpreisanzeiger (Taxameter) sofort 
auf die tarifmäßige Taxe einstellen und etwaige Zu
schläge auf der Zuschlagsvorrichtung einrücken. Tritt 
während der Fahrt eine höhere oder niedrigere Taxe 
ein, so ist der Fahrpreisanzeiger rechtzeitig umzustellen 
und der Fahrgast darauf aufmerksam zu machen. 

Der Kutscher darf keine Trinkgelder verlangen 
oder Vereinbarungen treffen, durch welche ein höherer 
als der tarifmäßige Fahrpreis erzielt wird. 



Digitale Bibliothek Braunschweig

http://www.digibib.tu-bs.de/?docid=00029658I 

- 37 -

Bei Unterbrechung der Fahrt durch Unfall 
Qder Schuld des Kutschers hat dieser keinen Anspruch 
auf Bezahlung. Bei Funktionsstörung des Fahrpreis
anzeigers hat der Kutscher für die zurückgelegte Strecke 
20 Pf. für jede vollendeten 5 Minuten, bei gewünschter 
Fortsetzung gleichfalls für jede vollendeten 5 Minuten 
20 Pf. zu beanspruchen. War die Droschke nach einem 
anderen Orte bestellt, so darf der Fahrpreisanzeiger 
erst bei Ankunft daselbst in Dienst gestellt werden. 

Fahrtaxe für die Kraftdroschken. 
Halteplatz: Friedrich-Wilhelmsplatz. 

Taxe 1 (rot): bis 600 m Wegstrecke . . . = 70 Pf. 
fernere je 300 m Wegstrecke . . . = 10 " 

1-2 Personen innerhalb des Stadtbezirkes am Tage. 
Taxe 2 (schwarz): bis 400 m Wegstrecke . = 70 Pf. 

fernere je 200 m Wegstrecke . . . = 10 " 
3-4 Personen innerhalb des Stadtbezirkes am Tage. 
Taxe 3 (blau): bis 300 m Wegstrecke . . . = 70 Pf. 

fernere je 150 m Wegstrecke . . . = 10 " 
1-4 Personen außerhalb des Stadtbezirkes am Tage. 
Nachts innerhalb und außerhalb des Stadtbezirkes. 

Als Nachtzeit gilt die Zeit von 101/2 Uhr abends 
bis 7 Uhr morgens. 

Zuschläge (nur zahlbar, wenn am Fahrpreis
anzeiger sichtbar): für jedes Gepäckstück über 10 kg 
25 Pf., für Mitnahme je eines Hundes 25 Pf., für An
fahren einer bestellten Droschke 25 Pf., bei einer 
Fahrt mit mehr als 4 anrechnungsfähigen Personen 

"für jede derselben 25 Pf., bei Nachtfahrten : a) für 
1-2 Personen 25 Pf., b) für 3-4 Personen 50 Pf. 

Wartezeit (für alle 3 Taxen bei Tage und bei 
Nacht): vor Beginn der Fahrt: 8 Minuten frei; alsdann 
je 4 Minuten 10 Pf., 1 Stunde 1,50 M. 

Di~nstmännertarif. 
S t a n d 0 r te: Hauptbahnhof, Friedrich -Wilhelms

platz, Kohlmarkt, Hagenmarkt. 

.,,'" 
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Tarif für Wege ohne oder mit Gepäck ein
schließlich der Entschädigung für Benutzung der Karre: 

a) Innerhalb des Okergürtels, einschließlich 
Bahnhof, bis 7,5 kg 30 Pf., bis 25 kg 60 Pf., bis 75 kg 
80 Pf., jede weiteren 50 kg 40 Pf. 

b) Im äußeren Stadtgebiet bis 7,5 kg 50 Pf., 
bis 25 kg 80 Pf., bis 75 kg 1,20 M, jede weiteren 
50 kg 50 Pf. 

Diese Sätze gelten auch bei Dienstleistungen von 
dem inneren Stadtgebiete in das äußere und umgekehrt. 

c) Vom ä uß e ren dur eh das in n er ein das 
äußere Stadtgebiet bis 7,5 kg 80 Pf., bis 25 kg 
1 M, bis 75 kg 1,50 M, jede weiteren 50 kg 60 Pf. 

Tarif für Wege nach Zeit: 

'1:~""'"" " 

. '~ 
~:' ' 

'l 
''cl 

ohne Karren mit Karren ~ 
Die erste Stunde . . . . -,80 1,-
Jede weitere halbe Stunde. -,40 -,50 

Alle diese Preissätze gelten im Sommer (1. April 
bis 30. September) von früh 7 bis abends 8 Uhr, im 
Winter (1. Oktober bis 31. März) von 8 bis 8 Uhr. 
Nach dieser Zeit tritt eine Erhöhung derselben um die 
Hälfte ein. 

Wird ein Dienstmann in die Wohnung des Auf
traggebers oder an einen anderen Ort bestellt, so kann 
er eine Bestellgebühr von 30 Pf. verlangen. Bei Ver
zicht auf die Dienstleistung ist außerdem der niedrigste 
tarifmäßige Satz zu bezahlen. 

Militärangelegenheiten. 
Braunschweig ist Garnison des 17. Husarenregiments 

und des Infanterieregiments 92. Letzteres stellt Ein
jährige auch Ostern 1911 ein. Zur Erwerbung der 

.Berechtigung zum einjährig-freiwilligen Dienst hat man 



Digitale Bibliothek Braunschweig

http://www.digibib.tu-bs.de/?docid=00029658

I 

t 
f 

I 
~. 

- 39 -

sich vor dem 1. Februar des Jahres, in dem das 
20. Lebensjahrvollendet wird, bei der Prüfungskommission 
für Einj.-Freiwillige in Braunschweig, Eiermarkt 5, unter 
Beifügung der auf dem Schulzeugnis angegebenen 
Schriftstückcn schriftlich zu melden. Eine etwaige 
Zurückstellung ist dabei gleich zu beantragen. Genaueres 
ist aus dem Bcrechtigungsschein zu ersehen. 
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Uerzeidlnis empfeblenswerter firmen. 
Badeanstalt: Residenzbad, Friedrich-Wilhelmsplatz 2. 
Brauerei: Friedrich Jürgens A.-G., Fernruf 291, 

H. C. F. Nettelbeck, Beckenwerkerstraße 20d. 
Buchdruckerei: F. W. Goebel, Gördelingerstraße 12, 

Friedrich .vieweg & Sohn, Vor der Burg 18. 
Buchhandlung: A. Graff, Neuestraße 18a. 
Herrenmoden: Albert Bonorden, Münzstraße 14, 

Leopold Frank, Hutfiltern 4, 
-Carl Fricke, Fallersleberstraße 39, 
Gebr. Hansen Nachf., Fallersleberstraße 1. 

Mal- u. Zeichensachen : A. W. Faber, Stein-Nürnberg, 
Johann Faber A.-G., Nürnberg, 
J. Schröder A.-G., Darmstadt, 
Doetsch & Cahn, Hannover-Wülfel, 
Günther Wagner, Hannover. 

Optiker: Bertram, Wendenstraße 7. 
Papierhandlung: Gustav Stärig, Kohlmarkt 15. 
Photographie : Jos. Raab, Bohlweg 40a. 
Pianoforte-Fabrik: G. Wechsung, Fallersleberstr. 40. 
Restaurant u. eafe: Schwarzer Adler, Wendenstr. 49, 

W. Danne's Hotel, Augustplatz 1-2. 
Lecke, Reichsstr. 36, (Markthalle, Hagenmarkt), 
Cafe Wagner, Bohlweg 42 (Hagenmarkt), 

Schirme u. Stöcke: Otto Seger, Bohlweg 31-32. 
Schneidermeister : Albert Wegeleben, Küchenstraße 5. 
Schuhwaren : Carl Edm. Goldmann, Stein weg 42, 

Salamander, Damm 4. 
Studentenartikel : Carl Fricke, Fallersleberstraße 39. 
Vervielfältigungsbüro: G. Aschenbroich, Bohlweg 33. 
Zahnarzt: Emil Schirmer, Steinweg 34. 
Zigarren: Hermann Rathmann, Hamburgerstraße 60, 

H. Streithoff Inh. Emil Sander, Bohlweg 42. 
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Dr. Diehl-Stiefel 
Ringia - Stiefel 
Herz-Stiefel 

im Gebrauch die billigsten, 
im Tragen die bequemsten 

Haupt.Preislagen 

M 10,50 bis 18,50 

earl Edm. Goldmann 
Fernspr. 1364 Braunschweig Steinweg 42 

Bremen Nürnberg Amsterdam 
r u. ,. n dSU Cl n n 4 

(eckeS 
Restaurant unb Garten 

eingang: 
f ReieIJsstr. 36 unb (jagenmarkt cmarktIJallfl) 

ljerrlidJer, gesdJützter Garten 
:: Klub=3immer :: 
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Couleurbänder, ])ier- und 'Weinzipjel, jYTensur
und paukutensilien 

i(.eparalur-WerksläHe 
.. parademanscheffen in .feder und .feinen .. 

. Schärpen und Fahnen 

Carl Fricke :: ,Braunschweig 
7(andschuhmachermeister 

g.gründef 1879 Fallerslebersfr • .39 

qrosses .cager von 

Slojj- und .cederhandschuhen 
)!euheifen in 

:: Schlipsen, ;(errenwäsche und Knöpfen .. 
portemonnaies, 7(osenfrägern 

€inkauj gegen bar 10 proz. R.abatt 

Resl'denz-Bad v Friedrich-Wilhelmspl. 2 = Fernruf 1063 = 
Grösste Anstalt der Residenz 

Elektrische Lichtbäder, Heissluft- und Dampf-Kastenbäder 

Russisch-römische Bäder, alle Arten Kur- und medizinische Bäder 

.. Wannen-, Dusche-, Sitz- und Schwimm - Bäder .. 

:5 grosse Sommer- und 1 grosses Winter-Schwimmbassin 

öebr. Hansen TTacbfg. 
fallersleberstrasse 1 fernspred)er 1915 

Hut=, mützen= u. Pelzwarenfabrik 
Stets bas Jleueste in grosster Huswa~l 

Unemzid)t billige Preise :: Blaue unb gelbe Rabattmarken 
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Beste Marken der Gegenwart! = 

DOETSCH & CAHN 
HANNOVER-WÜLPEL 

Aelteste Radiergummi-Spezial-Fabrik . 

:: Zu haben in allen besseren Papierhandlungen .:: 
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Fernruf 434 Cafe ~agner fer~~~~~ 
Inhaber: Robert Stautmeister 

:: Bohlweg 42 :: 0000 Ecke Hagenmarkt 

Rendezvous der Herren Studierenden 
Feinstes Wien er Cafe 

40 der gelesensten Zeitungen des In- und I\uslandes :: :: Franz. Billards 

'1'"1111111111111111111111111111"111111111""1""""" ... "~ 

~ ~ 
~ Wer probte -- lobte ~ 
~ B R f" ~ ~ 11 rerner U feinste 12 Pfg.-Zigarre ~ 
~ Havana-Haus:: Zigarren, Zigaretten ~ 
~ erster Häuser ~ 

~ Heinrich Streithoff, . Inhaber EmU Sander ~ 
~ Bohlweg 42 Fernruf 694 ~ 
~'''''''IIII'"''IIIIIIII''I''II''IIIII''I''IIIIIIII'"III'IIIII'I~ 

800000000000000000000000000008 

8 IB 
~ los. Raab ~ 
8 HerzoglidJer HOf: P~otograp~ 8 
8 Bo~ILVeg 40a 8 
8 == P~otograp~ien == 8 
8 in allen mobernen Uerfa~ren 8 
o Pramiiert: Hannover. 60lbene TUebaille 0 
D Weimar. Silberne Staatsmebaille 0 
D 0 D Turin •. Silberne TUebaille 0 
D S1. fouis. 60lbene TUebailli! 0 
D D 
aDDDDDODDDDDODOODDDOOOODOOOOD~ 
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J ME i .:;:=.~.~~E; ===.=.:;;:=.:::::;:].8.. . • ~ . . . '~II)I 
I ~' A.~!. b~!r~!~_'~ 
~ älteste Bleistift-Fabrik ! gegründet 1761 Iel gegründet 1761 

f 
i 
1 
:1 , 

r 
I 
"l 

J 

empfiehlt 
ihre feinsten und besten Zeichen -Bleistifte 

"CASTEI..t:" 

in 16 fein abgestuften Härtegraden 6B-8H 

Deutsches Erzeugnis 
=== das Beste der Gegenwart ==" 

1el1el1el1elre!lfElJre!l1el 

A. W. FABER 
fertigt außerdem: 

Lineale, Winkel, Reißschienen 
Maßstäbe und Rechenstäbe 

weIche sich wegen ihrer tadellosen Ausführung all
gemeiner Beliebtheit erfreuen 

Um Verwechslungen mit ähnlich lautenden 
Firmen zu vermeiden, bitte ich auf die 
:: :: Initialen A. W. gütigst zu achten :: :: 

li-li: • • • ~ • • • ~:~ • • • ~ • 
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Polytechnisches Arbeits=Institut 
J. Schröder A.=G., Darmstadt 

Gegründet 1837 • Fernspr. Nr. 364 

= Weltbekannte Fabrik für Unterrichts- = 
und Ausstellungs -Modelle, Zeichen- und Malgeräte 
Zeichentische aller Art, zum Zeichnen im Stehen und Sitzen, 
LIChtpausapparate , Reissbretter jeder Grösse, Schienen. 
Winkel, Kurvenlineale. Kreiskurven , Schiffskurven , Panto
graphen, PerspektivlIneale (neue Fluchtpunktschienen von Pro
fessor Dr. Schilling-Danzig), Zeichenmassstäbe (Papier- und pris
matische, mit Reduktionen), Rechenschieber aller Systeme, Glieder
=== meter, Bandmasse, Reissbrettstifte ='c~~=,=c 
Neue Artikel mit D. R.-O.-M.: Reissbretter mit Parallel-

schienenfUhrung ohne Gegengewichte, bequem und überall 
aufzulegen oder aufzustellen. - Stell- Lineal mit Winkel
messer (Transporteur) zur Ergänzung der Parallelschiene. -
Schraffierwinkel, Zeichenwinkel "Oenlale" mit Winkel 
von 150, 30 0, 450, 600, 900 und Profil neigungen der 1-, [
=== und T-Eisen von 14%, 8%, 4% und 2% ~== 

Malkasten, Paletten, Staffeleien, Artikel für den Schul. 
und Bureau-Bedarf, Schul-Wand- und Staffelei-Tafeln und 
Tafel-Oeräte. 

Emil Schirmer 
Zahnarzt W. Nuthmann Nachf. 

Braunschweig = Steinweg 34 
= Fernsprecher 1729 = 

Studierende erhalten 10 Prozent Ermässigung 

(fl' iI iI ii " " 'E))) 

~ Otto S~~W~gr31 " 32sChirmfabrik ~ 

~ 0000 
empfiehlt zu billigsten Preisen 0000 ~ 

Schirme und Spazierstöcke 
Grösste Auswahl 

~, iI Ii 11 iI iI Ir:!}) 

. j 
I 

. ~ , 
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~ BLEISTIFTFABRIK ~ 

V. Johann faber A. -G. :: nürnberg 
die bedeutendste in Deutschland 

Wöchentliche ~eistung: 15000 Oross Blei-, Farb- und Kopierstifte 1 

Nr.1250. Sechseckig, gelbpoliert, goldgestempelt, anerkannt feinste 
und beste Schreib. und ZeichenbleistIfte in 15 Härte
graden 6B-7H. Ladenpreis 30 Pfennig. - B, HB und F 
sind die geeignetsten Härten zum Schreiben 

111 
~ Johann Faber "Vulcan" ~ 1II 
v~rzüglicher ausserordentllch zarter Zeichenstift. in fünf 10 Pf 
Harten . . • • . • • • • . • . LadenpreIs: Stück g. 

Farbstifte, Pastellkreidan aller Art, feinste Zeichenkohlen OSW. 
ZU beziehen durch alle besseren Schreibwarengeschäfte 



Digitale Bibliothek Braunschweig

http://www.digibib.tu-bs.de/?docid=00029658

jilbert BonorDen, "utmacher 
Münzstrasse 14 

:: Spezialgeschäjt jeiner )(errenhüte :: 
Reparaturen prompt und billig 

w. Danne's Hotel 
Augustplatz 1-2 Braunschweig Fernspr. 204 

Strassenbahn nach allen ~ichtungen :: In der Nähe des Hauptbahnhofes 

H. Bier- und Weinrestaurant 0 Gesellschaftsräume 
empfiehlt sich zur Abhaltung von 

== Festlichkeiten, Diners usw. == 
1'- graff' s Buchhandlung und Rntiquariat 

. neuestrasse ISa rernspr. 1906 
<,mpfi~hlt sich zur CiefHung dH g~samt~n t~chnisch~n Cit~ratur. d~r an da 
Hochschule ~ingeführt~n C~hrbüch~r und Komp~ndi~n somi~ d~r einsch\. Zeit
schrift~n. Katalog~ gratis und postfrei. Gröss~r~ WHk~ g.g~n Ratenzahlungen. 

ß~sondHs ~mpfohl~n mird: 

Dziobek, 0., Prof. Dr.: 1:ehrb. d. analyt. Geometrie, Bd. I Ebene, 
2. Rufl. Bd. II Raum; a Band brosch. m 4,50, 1:einb. m 5,-. 

Rn uiel~n t~chn. Hochschukn ~ingeführt und non der Kritik glänzend bosprochen. 

,.-G. Wechsung ~ Braunschmeig'" 
S'ernsprecher 706 S'allersleberstr. 40 

=== Pianoforte-~abrik und -nandlung = 
mehrfache Erfindungspatente 

Wechsungs Patent-Repetitions-mechanik, Erste Ruszeichnungen 

~ianos, rlügel, Harmoniums :: Grosse Piano-[eihanstal~ 
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• • · . • • 
"ffJfiHan=(fujchen 

i • · . • • · . • SPEZIRLMRRKEN: • 
i PELl KRN _ PERL- i i i 
i TUSCHE, PELlKRN- i · . ! RUSZIEHTUSCHEN ! 
• • • • • • · . • • i i · . • • • sind zuverlässig wasserfest, • 
• bleiben in eng gestellter Reiss- • 
i feder lange flüssig, lassen i 
• • 
• sich untereinander mischen • 
i und nach Belieben verdünnen. i 
i Die schwarzen Tuschen sind i 
i infolge ihres tiefen Tones •• 
• zu Vervielfältigungen hervor- • 

• ragend geeignet. Pelikan-. 
i Farben, Günther Wagner's i 
i Künstler-Wasserfarben lassen i 
i sich in gleichmässigen Flächen i 
• anlegen, trennen sich bei • 
! Vermischung untereinander! 

• nicht und besitzen ein klares, • 
i leuchtendes Kolorit. Ueberall i 
i vorrätig. Prospekte kosten- i 
i frei von Günther Wagner, i 
• Hannover und Wien. = • • • • e ........................................... ·.-4!I 
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1 Albert Wegeleben 11 
8 Schneidermeister m m 8 
8 Küchenstr. 5 Braunschweig KUchenstr. 5 8 m 8 
iI FBinB Mass-SchnBidBrBi für Zivil und Militär ~ 
~ Anfertigung sämtlicher Sport-Bekleidung ~ 
8 8 
8 Reichhaltiges Lager 8 
~ auserwählter in- und ausländischer ~ 
m Stoffe 8 8 8 
8 Kulante Bedienung :: Zivile Preise 8 
8 Bei Barzahlung 10 Prozent Rabatt 8 m 8 
8 8 
888888888888888888888888888888 

Wendenstr. 7. 

LBistungsflhigstB RBparaturwBrkstatt am PlatzB 
für sämtl. optische, mechanische und photographische 
Apparate, Stative und Verschlüsse jeder Herkunft :: 
Antiquariat. Dunkelkammer. Brillen und Pincenez 

für jede Nasenform, in allen Metallen 
Rusführung aller ärztlic:hen Rezepte 

........................... 11 •• 1 ••••• 1111.11 ••• 11 ••••••••• 11 •••••••••••••••• 11 ........ 1 ••••••••••••••••••••••••••• 11 .. 11" 
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Hermann Rathmann 
Zigarren-Import 

Hamburgerstrasse 60 .. Ecke Schlcinitzstrasse 
in nächster Nähe der Hochschule 

. ~~" empfiehlt sich zum Bezuge vonc,=,==~, 

Zigarren, Zigaretten und Tabak 

Archiv der Preistudentenbewegung. 
In zwanglosen Heften herausgegeben im Auftrage des Fleistudentlschen Bundes 
von Assessor Ruben, Charlottenburg. - Verlag von Edmund Demme, Leipzig: 

Heft I: 
Die Rechtsnatur der frei

studentischen Organisation. 
Von Dr.jur.Hoeniger. (O,50M) 

-~------

Heft II: 
Die Studentenheimfrage, 

im Hinblick auf das Char. 
lottenburger Ledigenheim. 

Von StadtbauinspektorWalter, 
Charlottenburg. (0,60 M) 

Heft III: 
Dreizehn Jahre Freistu

dententum 1896-1909. 
Von Dr. Ssymank. (1,50 M) 

Heft IV: 
Die vaterländischen Auf

gaben der Studentenschaft 
und der nationale Gehalt der 
freistudentischen Bewegung. 

Von Dr. Roth. (0,45 M) 
Im gleichen Verlage erscheint die reichhaltige 

------ Akademische Rundschau -----
am 10. und 25. eines jeden Monats. Bezugspreis 6 M jährlich. BesteUungen 
fibermittelt die Braunschweiger Freie Studentenschaft. 

Durch aUe Buchhandlungen zu beziehen sind ferner folgende empfehlens
werte freistudentIsche Schriften: 

Die Verbesserung des akademischen Ehrenschutzes. Kar! 
von Amira. München 1908. Preis 0,30 M. 

Der freistudentische Ideenkreis. felix Behrend. Preis 
0,15 M. 

~''''4.'''.''.''.'''.''.''.''.''.''.''.''.''.'''.''.''.''.''.''~ 

• Zur ßnfertigung • ! geschmadmoller Drucksachen . Dissertationen ! 
! b",i niedrigster Preisberechnung und ! 
• schnellster Cieferung empfehlen sich • 
• • • fi. Sieoers & CO. nachf. (lnh. ~. W. Goebel) • 
i Buchdruckerei und Verlag :-: Gegr. 1845 i 
i :: l~rnspr~ch~r 527 :: Braunschroeig OörMling~rstrass~ 12 i 
G ... • .. • .. • .. ·~· ... • ................. • .. • .. ••• .. • .. • .. • .. G 
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Bra uerei 

Frisdrich ]ÜrgsRs 
A.-O. 

Braunschweig 
empfiehlt ihre allgemein beliebten und vor
=== züglichen Biere als: === 

Helles Lagerbier 
nach Pilsner Art 

Dunkles Lagerbier 
nach Münchner Art 

Dunkles Lagerbier 
nach Kulmbacher Art 

sowie ihr hochfeines, alkoholschwaches 
pasteurisiertes 

Weizenbier 
zur Abnahme in Gebinden und Flaschen 

00000000 

=== Fernsprecher Nr. 291 === 
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< 12 - _ _ kdl 

Stunden-Einteilung. 

Stunde Montag Dienstag I Mittwoch I Donnerstag I Freitag I Sonnabend . 
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Kalender für 1910-11. 

Oktober !November~ Dezember Januar Februar 1 März April Mal Juni Juli I August : Septemb. 

1 S 'lI D ' 1 D 1 8 1 111 11 111 1 8 [' 1 111 I- 1 D 1_1_8 ___ 1 1 D_ I 1 F 
----- All Heil. :2 F Neujahr : 2 D 2 D 2 D 2 F I 8 i 2 )1 ' 2 8 
~ 811< :; M 3 8 2 111 '~lariäLichtm'13 F 2 8, -I 3111 I 3 8 1

1 
23111 'I' 34 ~ 1'--8--

:, h 'All. Secl. 3 D : 3 F 4. 8 3 lh 4 D "' 3 
4D 13D4S4111 '48 <lD 1 5F 48 4D 158 4111 

~ ~ 1, ~ 1 3 ~ : ~ ~ I'~--' ~ ~( : ~ 1 68 II.Plingsttagl 5 M :-6-8--, ~ ~ 
7 F ----- 7 111 1 Heil. 3 Kön. 6 111 7 D 7 F : 7 !l1 I 7 D 
8 8 67 ~1 I 8 D I 7 8 , 7 :Po- 8 111 ,_8_S__ 11 89 MD , 8 F 
-98--- 8 D ' ~arFI1 Empf. 1188--1 ~ D 1: ~ 1 9 8 1 10 D i ?IanIl Geb. 

10 lIf 9]1{ 110 8 9 111 110 F 11 8 10 :M. I 11 F I'~--
UD IOD I IOD1l8-----11D 128 108 
I:! 1II 111 F ;11 8 in 111 1---- 12 8 12 111 1 11 111 
13D '1128 112M 'uD -1128 13M 13D '138 12D 
14 F------:13 D '13 F ,13111 14 D 14 F '114 111 113 111 
15 8 113 8 114 M 1114 8 14 D 15 111 Karfreitag ( 15 D '114 D 
---- 14 111 15 D 15 111 16 D 15 8 Mariä _15 F 
16 S 15 D 16 1<' [15 8 16 D 17 F---- 17 111 115 D 116 8 I Himmel!. 116 S 
17 ]I{ '116 111 17 8 16 111 17 F 118 8 16 S 18 D Fronleiehn. 117 M 16 M ,,1-17- 8---
18 D Allg. Busstagi ---,17 D 18 8 1--·----- I.Ostertag 119 1<' 116 1<' 118 D '17 D 
19 M 17 D 1188 118 M --- 19 8 17 M 208 117 8 19 M (1 18 F 1'18111 
20 D ,18 F 119 M 119 D 19 S 20 M 2.0stertug ----1'18 8 1120 D 19 8 19 D 
21 F 119 8 ,20 D '20 F 20 M 121 D 18 D 21 8 21 F ----120 ß1 
~_~ __ 20 8 i~ ~ 1~_I;~ ~ '12~ M I~~ ~ 122 111 I~n: 11-22-8--:~ ~ 21 D 
23 8 21 111 I Wint.-Anf. 22 S 23 D 2~r~1.-Anf. 121 1<' :! ~ 121 M 23 8 '22 D I;; ~ 
24 111 122 D 23 F 23 M 24 F 124 1<' 22 8 25 D 22 D 24 M 123 M ,I Herbst-Anf. 
2" D 23 )( 124 8 !4 D I .---- Sommer-Anf'125 D !24 D 26 lIf 24 D 25 M 25 8 ~5_8 __ 23 8 ~mmel!. 123 1<' ,26 111 125 1<' :24 8 
27 D 125 1<' 25 8 26 D 26 8 26 8 24 ~ ;7 ~ ;24 8 127 D 126 S ,25 M 
28 F 26 8 1. Chnsttag 27 1<' 27 M 27 111 ,25 I 125 8 1'28 1<' ----126 D 
29 8 I 126 111 28 S 28 D 28 D 126 111 '28 S 8 27 8 1'27 1II 
- ____ 1_~7 8 2. Christtag - 1129 111 127 D 1,29 lIf 1'26 M ,29 !28 M 28 D 
308 ,28M 127D '298 30D 28F 130D 27D 130 8 129D '291<' 

3D! I~ ~ I~ ~ I:~ ~ 1131 F I:: : 1
31 M !:i ~ /1

31 M i:~ N 1
30 8 

!31si~.'ter I i I I 
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