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[ 3. ~al)rgang I 

ßut ~ötbemng mobemet ~efttebungen in bet Stubentenfd)aft 
l)etausgege~en nom 3eitungsamt bet ~teien Stubentenfd)aft t.Datmftabt. 
Wnnoncenpreife: 

1. s. '.Dl. 25.-, '!. s. !JJl. 14.-, 
11• s. '.Dl. 7.90, ''• 5. !JJl. 4.30, 
1/105. '.Dl. 2.25. - 1fiir anbere 
Qlröflen entlpred)enber 'l>reis. 
!Bei 5 ~ufnal)men 15°10, bei 10 
~ufnal)men 3fJ'/0 9labatt. 'lllolJ• 
nung.~anaeigen: 1 aroelgefpa(t. 
3elle 25 'j:lf., jebe weitere 15 'l>f. 

'l>ie 3eitfd)r!ft erfcf)elnt mlll)renb bes Semelters olerael)ntligtg unb 
lloftef pro :Jal)r \ll!: 3.-, fiir bas ~uslanb '.Dl. 4.- bei Eieferung burcf) 
ble <poft. !lleftenungen flnb unter !lleifiigung bes ~bonnements an bas 
3tltungsamt ber 1freien Stubenienfcf)aft au r!d)ten. ~n bie fjod)fd)ul• 
bel)örben, ble <profelloren, 'Doaenten unb ~lfiltenten, an ble ftubentlfd)en 
!llerelne, fomle an bie gefamteStubentenfd)aftrolrb ble 3eitung holtenlos 
verteilt. (Stubierenbe aa{Jlen bei Eieferung burd) ble <poft 1 '.Dl. pro Sem.) 

'!fnnal')mertenen 
fiir ~nlerate: l.'. a:. 'llllttld)'fd)e 
fjofbud)bruckcrei 'Darmfllibter 
XagblaltJ, 9l.ljelnftrafle 23, ~e· 
lefon g!r. 1, unb beren llimtlld)e 
1fliialen. - ~iir 'lllol)nungs• 
anaelgen aud) !llerkel)rsbüro, 
<Ernft • Eubroig&pla1J, Xelefon 
g!r. 1582, unb 3eitungsamt, 

!lleil<1gen n<1d) Qleroicf)t. 1)atmftabt, ben 21. 3anuar 1911. Xed)nlfd)e .ßod)fd)ule. 

Stubent unb 1)olitilt. 
~ine !Jlunbfrage an fjervorragenbe beutflte ~ofitifer'). 

3n ber freiftubentifcfjen ~reffe ift fcfjon 
be~ öfteren über bie ~rage bi~futiert roorben, 
ob unb wie weit ficfj bet" \Stubent am poii::: 
tifd)en Beben beteiiigen folle. SDa~ St[Jema 
ift ja aud) aftuell genug, unb be~f)ar6 er::: 
fcfjien e~ mit fef)r Jroecfmäbig, . eine WnJaf)I 
befannter beutfcfjer ~oritifer JU bitten, ficfj 
über ba~ Stf)ema fuq 0u äuf3ern. Beiher war 
e~ nicfjt gana feicfjt, genügenb ID1itarbeiter ba::: 
für 0u finben, ba ~ontifer ja befanntficfj im::: 
mer mit Wrbeit überiaftet finb, unb fo mubte 
icfj eine grobe . .ßaf)f .lariefe in bie ?illert f)inau~::: 
fenben. SDie Wufforberungen ergingen an alle 
:politifcfjen ~arteien ungefäf)r gfeicfjmääig; je::: 
bocfj ergab ficfj bie merfmürbige Statfad)e, baf3 
ficfj non ben recfjt~ftel)enben ~arteien weit 
mef)r ~erren, af~ icfj erwartet f)atte, non bem 
Sentrum unb ben mationafliberafen bagegen 
feine unb vom ~reifinn nacfj nieien ID1üf)en 
nur 0mei ~erren bereit finben lieben, .lßei::: 
träge beiaufteuern. Wn biefer \Stelle fei if)nen 
allen f)eqiicfj bafür gebanft. 

?ma~ nun bie ~rage feiOft betrifft, fo giaube 
icfj, bau fie burcfj ba~ &rgebni~ ber Umfrage 
geiöft, benn of)ne Unterfcfjieb ber ~artei f)aben 
ficfj faft alle ID1itarbeiter un ber munbfrage 
baf)in au~gefprocfjen, baf3 eine aftine pontifd)e 
Stätigfeit be~ Eltubenten nicfjt ba~ ricfjtige ift, 
bab bie Uninerfitiit~jaf)re eine Eltubienaeit aucfj 
für ba~ poiitifcfjf Beben fein follen. 

\lna~;imHicm Sabuftt. 

I. 

~m ~rogramm ber fo0iaibemofratifcfjen 
~artei ift bie ~orberung entf)aften: 

• 
1

) l8ei bem Snter~ife, ba~ biefe~ ~Ijema in iüngfter 
.3ett gewonnen Ijat, bringen tuir fjier biefe munb::: 
ftag~, ~ie . non ber S)nUeflten mrabemifd)en .3eitung 
vemttftnUet nmrbr. 

@emäf)rung be~ allgemeinen, gieicfjen, bb: 
reften unb gef)eimen ?maf)Irecfjt~· für alle mer::: 
tretung~förper an alle über 20 3af)re arten 
\Staat~bürger of)ne Unterfcfjieb be~ @efcfjiecfjt~. 

SDa bie meiften beutfcfjen \Stubenten ba~ 
20. Beben~jaf)r auriicfgeiegt f)aben, fo mübten 
fie aifo nerpffid)tet fein, ficfj um bie öffent::: 
Iicfjen &ngeiegenf)eiten im meiteften \Sinne be~ 
?lßorte~ 3U befiimmern, bamit fie roiffen, mie 
fie roäi)Ien follen. 

Wber abgefef)en bauon, ob biefe ~orberung 
uerroirfiicfjt ift ober nicfjt, um fie nerroirf:::o 
Iicfjen au fönnen ift ein mögficfjft früf)aeitige~ 
~ntereffe unb Eltubium für alle öffentiicfjen 
Wngefegen'f)eiten eine abfoiute 91otroenbigfeit. 
&~ ift biefe~ um fo bringenber, ba ber .81P 
ftanb, in bem ficfj unfere öffentricfjen unb fo:: 
aiaien &inricfjtungen befinben, oft weit ent::: 
fd]eibenber für bie materielle unb foaiaie 
~tellung be~ &inaeinen ift, ar~ feine :perfön:: 
Heljen ~iif)igfeiten. 

SDer ~nteliigentefte wirb nerf)inbert, feine 
Shiifte unb ~äf)igfeiten frei betätigen unb ficfj 
eine angemeffene Eltellung in ber @efellfcfjaft 
ober im Eltaat erobern au fönnen, wenn bie 
ftaatiicfjen unb öffentiicfjen &inricfjtungen if)m 
ba~ unmögficfj macfjen. 

SDa~ Eltubium unb bie .lßetätigung für bie 
merbeff erung her öffentiicfjen &inricfjtungen 
fann affo gar nicfjt früf)0eitig genug beginnen. 
SDiefe~ Eltubium unb biefe .lßetätigung ift min::: 
heften~ ebenf 0 tuicfjtig, mie jebe anbete für 
bie &ntroicfelung be~ 3nbiuibuum~ nötige .lße:: 
fef)rung unb Unterroeifung. 

m. l8ebcL 

II. 

.lßei ber groben .lßebeutung ber poHtifcfjen 
!iJragen für unfer moif~Ieben unb bei bem 
regen ~ntereffe, roeicfje~ in allen ~eoöiferung~::: 
fcfjicfjten bafür f)errjcfjt, wäre c~ unnatütficfj 
unb fef)r unerfreuiicfj, wenn fid) bie ftubie::: 
renbe 3ugenb nid)t bamit befcfjäftigen mürbe. 

: 



I 

98 $)artnftäbter @Stubentifcije .91a~ricijten. . mr.16 

IDtan muf3 von bem 6tubenten ermatten, baü 
er ficij mit ben allgemeinen +lOiitifdjen ~ragen 
unb in 6onbergeit audj mit ben +lOiitifdjen 
%age~fragen vertraut au madjen unb barüber 
ein UrteH au bHben fudjt. ~er etwa ver::: 
langt, baf3 ber 6tubent von ben verf djiebenen 
~nfidjten amar Sfenntni~ negmen, fidj aber 
be~ eigenen Urteil~ entgalten folle, forbert 
Unmöglidje~; benn jeher geiftig regfame ID1enfdj 
wirb ben @egenftanb feine~ 6tubium~, fo::: 
fern biefer au ID1einung~verfdjiebengeiten mer::: 
anlafiung giot, nidjt nur au begreifen fudjen, 
fonbern audj mit feinem Urteil baau @Stellung 
negmen. ~erner ift e~ bem Stubenten nidjt 
au oerfagen, wenn er bie. gewonnene ~uf::: 
faf1ung bei +laffenber @eiegengeit anbeten 
gegenüoer aum ~u§brucf bringt. ~ie ~e::: 
fdjäftigung mit ~olitif nimmt jebodj bann 
einen bebenfHdjen ~garafter an, wenn fidj 
ber Stubent in ben ~ienft einer vnlitifdjen 
~artei ftellt unb für fie agitatorifcij tätig wirb. 
Seioft ältere Beute laufen @efagr, fidj burdj 
ba~ ~arteiintereff e in igrem Urteil beein::: 
fiuffen au fnflen. ~ei bem &ifer, mit bem 
fidj bie ~ugenb ber von igr vertretenen 6adje 
au mibmen +lffegt, ift in nodj erl)eblidj göge::: 
rem ID1af3e bie @efagr vorganben, baf3 Hjr im 
+lOiitifdjen ~atteigetriebe bie Dbjeftioität be~ 
Utteif~ verloren gegt. mon ber afabemifdjen 
Sugenb muü man aber ermatten, baü fie bei 
aller ~teigeit bet 6teiiungnagme bodj vor 
allen ~ingen banadj tradjtet, fidj über bie 
unfer }Boff beroegenben +lOlitifdjen ~tagen ein 
mögltd)ft fadjfidje~ Urteil au bilben unb bie 
uerfd]iebenen +lofitifdjen @Strömungen geredjt 
au mürbigen. ~udj au~ +ltaftif djen &rroä::: 
gungen ift e~ nidjt ratfam, baü fidj ber 6tu::: 
bent allau fegr auf eine beftimmte tJOiitifdje 
fflidjtung feftfegt. ~nbert er bann f+läter -
roa~ nid)t feiten votfommen roitb - feine 
+lOiitifdjen ~nfidjten, fo ift er geamungen, arte 
lieb geworbene ~eaiegungen abaubred]en, unb 
läuft @efagt, von feinen ~ugenbfreunben ai~ 
ein ~bttünniger befäm+lft 3U roetben. me::: 
rüdfidjtigt man nun nodj, baü ein 6tubent 
nur fegt au~nagm~roeife in bet Bage fein 
toitb, mit feinet mgitation ergeblidje &rfoige 
au eqieien, fo bütfte alle~ in allem genom::: 
men ber afabemifdjen ~ugenb anauraten fein, 
fidj bei ber ~efdjäftigung mit +ltaftifdjer ~o::: 
Iitif einer gemiffen.Surücfl]aitung au beffei}Jigen. 

non i>amm, Wt. b. ffl. 

III. 
~dj meine, 6tubenten fnllen, roie aiie 

6taat~bürget, ~olitif treiben. Sie folien fidj 
fogat aiß ~ügret ber mation au~biiben. ~aau 
gegött aber, baü ber @Staat, b. g. bie IDHttei::: 
fdjuie, enblidj il)re ~ffidjt tut, unb, ftatt lauter 
~gHofo+lgen geranauaüdjten, beutfdje unb mo::: 

ber~e ID1änner eraiel]t. ~lfo ftaatßbürgeriidje 
&raiegung ift bie @runblage. ~ft ba~ ~nter::: 
eff e einmal geroecft, bann tut ba~ Beben ba~ 
anbete. Unb mir braudjen gebiibete, unab::: 
gängige, uorurteil~Iofe ID1änner im +lOiitifdjen 
Beben roie nie auvot. meaagite ~emagogen 
gaben mit audj in ~eutfd)Ianb leibet au viele. 

ffilül!et::::ffi!eining en. 

IV. 
~ljre mute, in einem furaen ~uffate fidj 

3u bem %ljema "Stubent unb ~oiitif" au 
äuf3ern, ift nidjt Ieidjt, benn "Stubent" ift 
nidjt~ &ingeitiidje~, "~oiitif" etwa~ fegt uer::: 
fdjiebenattigeß. &inem 18jägrigen~udjß frommt 
etwa~ anbereß al~ einem 25 jägrigen bärtigen 
Sfanbibaten, unb merfaffung~fragen finb etwa~ 
anbteß ar~ ba~ @eaänf um bie ~inanarefotm. 
&in Stubent ber ID1ebiain gat fidj mit un::: 
volitifdjen Beioern von ID1enfdjen unb Xieren 
au befdjäftigen, ber junge . .91ationaiöfonom 
babet tägiidj in +lOiitifdjen ~ingen. ~er Stgeo::: 
Ioge gat feine .91afe in +lgiiofovgifdje unb 
bogmatifdje Sdjtiften au ftecfen, ber ~iftorifet 
muü fidj abfinben mit ben &rgebniffen +lOii::: 
tif dj er @ef djidjt~roiff enf djaft. D gne ~erücf::: 
fidjtigung biefer unb mandjet anherer Unter::: 
fdjiebe bleibt bie meganbittng be~ ~gema~ 
Ieidjt eine ben Dljren ber Stubenten megr 
ober weniger fdjön flingenbe, aber ooerffädjlidje 
ID1ufif. ~udj bürfen mir mrten bei mel]anb::: 
Iung bet ~rage nie vergeff en, baü bie ~ugenb 
anber~ benft unb fügit roie mir. ~e~ljalb 
ift uieiieidjt bie ~tinnerung an bie eigene 
Stubentenaeit, foroeit ~nlitif in iljr eine 9lolle 
f+lielte, mertuoll. ~ufgemadjfen in ben ~r::: 
innerungen an bie .Seiten be~ gro}Jen Sfriegeß, 
beeinffuüt burdj ben mater, ber eifrige.§ IDHt::: 
glieb beß .91ationaluerein~ in ~annover geroefen 
roar, erfdjien mir bie metätigung einer ftramm::: 
nationalen @efinnung alß etmaß felbftverftänb::: 
Iidjeß. IDtit Ieudjtenben mlicfen ftanb ber 
junge Stubent uor einem mHbe, baß auf ber 
Sfneive ljing unb "bie Sieben" barftellte, bie 
unfere merbinbung im ~agte 1870 bem mater::: 
Ianbe al~ "~eiligen ~rüljling" geo+lfert ljatte. 
$atteipolitif unb alle~, roa~ bamit aufammen::: 
ljing, roar nebenfädjlicg. Weben ben mnfängeu 
eine~ erften @5tubiumß gatte ber farbenfrolje 
~ungourfdj bei all ben feligen, goibenen 
Stunben eine~ vom frogen Dptimi~muß burdj::: 
tränften @5tubentenieben~ audj wfeine .Seit" 
aum SDurdjbenfen abftrafter Säte einer fraufen 
~irtfdjaft~politif. ~a~ fing erft an, al~ ber 
Sfanbibat bei ben Septennat~roagien Scglep~er::: 
bienft für bie nationale 6acge madjte unb aum 
erftenmale öffentiidj "eine ßippe ri~fiette". 
~oiitifdj gefeftigte ~nfdjauungen bradjte erft 
bie juriftifdje ~ra6i~, bie mid) baß ßeben unb 
Streben, bie m:rbeit unb 91ot meine~ moife~ 
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fennen lernen lief!. ilocg vermiflte icg im 
fpäteren Beben oft bie notwenbige ®runbiage 
airgemein ftaatßbürgedicf)er Sfenntniff e, bie ficf) 
anaueignen ber junge ID1ann ~äljigfeit mof)l 
geljabt f)ätte. @iorrten meine Sungen ftubieren, 
wünfcf)te icf) if)nen f)ierin wof)I mef)r für~ 
fpätere Beben mitaugeben. ~ür nationale 
~ragen foiien fie bann offene ~eraen unb 
begeifterungßfäf)igen @iinn gaben, unb früf) 
mögen fie lernen, bafl pofitive Wrbeit in ber 
$ontif für~ ~atedanb wertoo[er ift als grofl::: 
tuerifcf)e~ mörgeln unb aerfe~enbes ~ritifaftern, 
unb bafl eß nicf)t fo fef)r barauf anfommt, 
wa~ ber ID1enfcf) ift, fonbern wie er in feinem 
merufe arbeitet! SDeutfcf) benfenb unb foaiai 
füf)lenb, has fann unb foii her @itubent fein, 
aber eigentricf)er $olitifer? SDas wirb er fpäter 
nocf) ftüf) genug. &~ gibt fo vieles anbere, 
was fcf)ön unb [)eilig, was nü~ficf) unb uor::: 
teiif)aft ift, has lerne er! SDann wirb er reif, 
fpäter aucf) einmal im politifcf)en Beben feinen 
ID1ann au ftef)en, bem ba~ m!of)I be~ ~ater::: 
Ianbs aiiaeit oberfte 9Hcf)tfcf)nur bleibt. 

2attmann, 2!mtl3geri(ijtl3rat, illl. b. !JL 
(5ortf. folgt.) . 

1)ie .eeip3iger 5=reie Stubentenfd)ttft 
feierte am @iam~tag, ben 14. Sanuar 1911 
ba~ ~eft iljre~ 15jäf)rigen meftef)ens, 3U bem 
bie ~reie @itubentenfcf)aft SDarmftabt einen 
~ertreter entfanbt gatte. 

SDen Steigen ber ~eftlicf)feiten eröffnete 
nacf)mittags in ben ®efeiifcf)aft~fälen be~ ,Sen::: 
traitf)eaters ein feierlicf)er ~eftaftus. ,Sag[::: 
reicf)e $rofefforen airer ~afultäten unb ~er::: 
treter auswärtiger :Organifationen waren er::: 
fcf)ienen; viele anbere, barunter ber ~of)e 
$roteftor ber Beipaiger ~reien @itubenten::: 
fcf)aft, @ie. ID1agnifiaena ber 9teftor, ®ef)eime::: 
rat Bamprecf)t, gatten warme ®Iücfrounfcf)::: 
fcf)reiben gefanbt unb iljre @it)mpatf)ie mit ben 
meftrebungen ber ~reien @itubentenfcf)aft aum 
~usbrucf gebracf)t. macf) ber megrüflungs::: 
rebe fprad) ber $rofefior ber $f)ilofopf)ie, 
Dr. 9taou[ 9tid)ter, über bas stf)ema: ",Siele 
bes ~iffen~ unb m!oirens in ber afabemifcf)en 
Sugenb". 

@ieine uon ben ,Suf)örern mit groflem 
meifair aufgenommene 9tebe aeigte ein ge::: 
biegene~, georbnetes, babei bocf) möglicf)ft viel::: 
feitiges ~iffen unb ba~ ~oiren au eigenem 
wiffenfcf)aftricf)en ~orfcf)en unb aur ~ervoir::: 
fommnung be~ bereits augeeigneten ~iffens 
al~ bie erftrebenswerten ,Siele. SDie ~reie 
@itubentenfcf)aft f)abe biefe ,Siele ftets uor 
~ugen gef)abt unb vermittle fie burcf) if)re 
anerfennensmerte ~hbeit ber @itubentenfcf)aft. 

~Is ameiter 9tebner fpracf) ~err Dr. 9totlj 
über: "SDie Beip3iger ~reie 6tubentenfcf)aft 
1905-1910N. SDie 9tebe entrollte ein an::: 
fcf}auficf}es mifb tJOU ber enormen @ntroicfelung 
her Bei:paiger :Organifation, bie im Beben ber 
Uniuerfität jett ben gröflten &influfl ausübe. 
Wn ~anb einiger ,Saf)len wurbe ba~ ~acgs::: 
tum vor Wugen gefüljrt: SDie ,Saf)I ber tätigen 
&f)renbeamten ftieg in ben retten 5 Saf)ren 
tJOU 45 auf 120; ber mriefmecf}fe[ be5 $rä::: 
fibiums airein ( o f) n e aire ~mter unb Wb::: 
teiiungen) uon 1800 auf 3900 pro @iemefter; 
ein inawif cf)en eingeticf)tete~ @itubienamt, ba5 
~u5funft über aire an ber Univerfität ge::: 
lef)rten SDifaipiinen gibt, bef cf)äftigte auie~t 
50 &f)renbeamte; bas &~furfionsamt füf)rte 
im Ie~ten @iemefter in 26 &~furfionen über 
1000 @itubenten in inbuftrieire metriebe airer 
Wrt unb biente fo in feiteuer ~eife ber ~er::: 
uoiifommnung ber ~Irgemeinbilbung. ,Sum 
@icf)lufl fülJrte ber 9tebner nocf) aus, bafl bie 
Beipaiger ~reie @itubentenfcf)aft ai5 bie erfte 
unb ältefte für a[e anbeten :Organifationen 
vorbilbficf) geworben ift unb ficf) uon iljr au5 
ber freiftubentifcf)e @ebanfe auf übe:r 35 beutf cf)e 
~ocf)fcf)ulen uerbreitet ljabe. 

Wm Wbenb fanb im Beipaiger @icf)aufpie[::: 
ljaus eine ~eftoorfteirung ftatt, bie burcf) eine 
~eftrebe von ~erbert &uienberg über: "SDie 
afabemifcf)e Sugenb unb bie Sfünftler" eröff::: 
net wurbe. 

~ierauf wurbe in 91eueinftubierung @er::: 
lJarb ~auptmann5 ID1ärcf)enbrama "SDie ver::: 
funfene ®locfe" gegeben. SDas eigenartige 
@itücf, auf ba~ f)ier einaugeljen ficf) uerbietet, 
fanb in feiner flotten SDarfteirung unb ge::: 
lungeneu ~usftattung bei ben aaljireicf)en ~eft::: 
gäften einen nicf)t enbenrooirenben meifair, ber 
ficf) nacf) afabemifcf)er @litte ljauptfäcf)Iicf) in 
strampeln äuflerte unb fo ben meifair5fturm 
nocf) gröfler erfcf)einen lief!. 

WI~ Ie~te feftiicf)e ~eranftartung fanb am 
@ionntag, ben 15. Sanuar, im ~reiftubentifcf)en 
Sfafino ein ~eftefien ftatt, au bem neben ~er::: 
tretern befreunbeter ~ereinigungen unb aus::: 
wärtiger :Organif ationen wieber meljrere $ro::: 
feff Ot:en, aum steH mit iljren SDamen, er::: 
fcf)ienen waren. Sn aaiJlreicf)en Stehen unb 
stoaften wurbe bie ~reie @itubentenfcf)aft al~ 
f~önfte, geroaltigfte unb ibealfte ftubentifcf)e 
meroegung gefeiert. 

&rmäljnt fei nocf), bafl bie Beipaiger $reife 
an bem SubHäum regen Wnteii na~m, ebenfo 
wie ba{l ~oifffcf)e stelegrapljenbureau au ben 
~eftlicf)feiten aan[reicf)e ~ertreter entfanbt gatte 
unb in ausfüf)dicf)en ~lrtifein feinen Befern 
ben ~er[auf her ~eieriicf)feiten bericf)tete. 

Ci. 5 ranfe. 
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I ~ I ~rete Stubentenfd)nft. I ~ I 
(Unter merantwortung be~ ~ußfdjuife~ her ~teien 

@Stub entenf cl) aft.) 

Sat}ungsänberungen. ~ie wir f djon in 
ber IeiJten Wummer unferer .ßeitung mi~ 
teilten, mödjten wir gern alle ~reife her 
Widjtinforporierten für bie mHbung einer 
EiaiJung~fommiffion ljeran3ieljen. ~ir bitten 
nocljmal~ um reg~ meteiligung an her ~alji, 
bamit bie neuen 6a1Jungen allen ~ünfdjen 
unb 3ntereff en geredjt 3u werben vermögen. 
~ür bie brieflidje mennung non ~anbibaten 
ljallen wir ai~ Q:nbtermin hen 26: 3anuar 
feftgef eiJt; abenb~ 6 Uljr wirb hie .2ifte ge::: 
fdjloffen werben. IDlittwodj, ben 1. ~ebruar, 
finbet bann non morgen~ 8 Uljr bi~ abenb~ 
6 Uljr bie Urnenwaljl ftatt, beten Q:rgebni~ 
fofort befanntgegeben wirb. 

!Bibliot~elten, 
bie uon 6tubierenhen benunt werben fönnen. 
211Igemeine 2Jibliotl)ek unb ßefefiife her ~odjfdjufe; 

geöffnet .®edtagß von 81
/ 2-1 unb 3-7 U{)r (au~::: 

genommen ID1ittwodj unb @Sam~tag nacl)mittag). 
SjofbibUotl)ek im @3djloü am ID1atft; geöffnet tiigiidj 

von 9-1u. 2-4 U{)r ( nußgenommen @Samßtag nadj::: 
mittag). @ r o ü e w i ff en f dj a ftiidj e ~ ib Iio tg ef. 

2Jibliotl)ek ber 3entraljteUe für CBetuerbe, 91eCfar::: 
ftraüe 3; geöffnet .®edtag~ uon 10-12 Uf)r. (~un ft, 
@5o a i a I w i f f e n f dj a ft e n I) 

i!efefaal ber ßentrafftelie für ®ewerbe, 91elfarftraüe 3; 
geöffnet .®etftagß uon 8-12 unb 2t;~-5'/2 Ugr (au~::: 
genommen @3am~tag nadjmittag). (~rdj itefto::: 
nifdje, funftgewerofidje, foaiafwiffenfdjaft::: 
Iidje ßeitfdjriftenl) 

2Jiid)erl)aUe, ßouifenftraüe 20; geöffnet .®etftag~ von 
101

/ 2-12'/2 unb 6-9'/2 Ugr. (@Sdjöne ßiteraturl) 
i!efel)aUe, ßouifenftraüe 20; geöffnet .®erftagß von 

10-2 unb 6-91
/ 2 Ugr, @Sonntagß uon 11-1 unb 

5-9 Ufjr. (ßeitungenl) 
Sn her ~ofbibfiotgef, ~ibfiotgcf her ßentraffteUe für 

@ewerbe unb bet ~üdjergalie finb bie @Stu.bierenben 
bei morwei~ einer ßegitimation, bie auf bem 
@Sefretatiat foftenfoß au ergarten ift, aum ~nt::: 
feigen beredjtigt. 

'!lbtetlungen. 
~ie 5llbteifungen finb fofe mereinigungen uon @Stubie:: 
tenben ßU bem SweCfe, @leidjgefinnten @degengeit au 
gerneinfamer nciftiget unb förpcdidjer 5llroeit au .~eilen. 
Srgenbmelcf)er ßwang au regefmiifJigem ®rfclJeinen 
fann tn bief en 5llf>teilungen nidjt nußgeübt merben, 
ba~ einenbe manb ift fe.bigiidj ba~ fadjfidje Sntereffe. 

~ed)tabteilung. ~ie .SSir.bung eine~ weiteren Süliel::: 
furfeß ift in 5llußfidjt genommen. (9lügere~ fiege 
fcl.nuaraeß ~rett.) 

~l)otogtQlll)ifd)e ~bteilung. $)ie Eipredj::: 
ftunben her ~ljotograpl)ifdjen moteiiung 'in her 
$)unfelfammer (~rljeilgerftraf3e 2, Q:cfljau~) 
1inb auf $)ien~tag unb ~reitag, jebe~mal 
uon 12-121/ 2 Uljr, feftgelegt. 

3n biefer ,Seit ift bie mef i djtigung her 
$)unfelfammer gerne geftattet; bort liegt auclj 
bie ~eHneljmeriifte auf (jßeitrag für ba~ 
~interfemefter 1910-11 2,50 9Jtatf), unb finb 
Eintungen u. $)unfelfammerorbnung erljäitlicg. 

$)ie 2efemapve ber ~ljotograpljifdjen mo~ 
teiiung (~f)otograpljifdje 8'tunbfdjau, Sonne, 
ba~ ~ilb, Sfobafbote) liegt im neuen .2efefaal, 
~adj Wr. 45, auf. 

(~ottfetung nuß 91ummer 13). 
~ie i)unfelfammer ift jett, ein Sagr nad) .ber 

~röffnung, fdjon in mand)er ~infidjt ermeitert unb 
verlieffett worben. ~err ~einridjß (~apierl)anbrung, 
~ocljfdjufpfat) gatte fid) fdjon fura nad) ber ~röffnung 
.bet ~unferfammer bereit erffiirt, ben Sdj!üffel .ber 
~unfelfammer in .Saemagnmg au nel)men, unb gat 
fidj biefe~ tS~ftem Iiiß jctt bemiil)rt; für @Sonntagß 
ift au}Jerbem nod) ein Sdjrüffel norganben, ben bie 
~eifnegmer benuten fönnen. ~uüer.bem befinbet fidj 
jett im ~einridjfd)en ßaben eine @efegengeit aum 
~rocfnen ber ~ratten, eine ~inridjtung, von ber be::: 
fonberß im .®inter, wenn baß ~roCfnen infofge ber 
feudjten ßuft langfam vor fidj gegt, uiel @ebraudj 
gemad)t wirb. ~er ~efeudjtung ber ~unfeffammer 
.bienen augeniiliCflidj brei ßampen, eine meifJe unb amei 
rote ßampen, .bodj ift für ben .®inter nodj bie Sn::: 
ftaliation einer l)elleren ID1etallfabeniampe uorgefel)en, 
woburdj 0. 58. @aßfidjtpapier angenel)mer fopiert 
werben fann. 5lludj bie 5llnbringung einer befonberen 
~opiedam:pe ift in ~rwiigung geaogen. }Biß iett l)at 
fidj bie <Einridjtung ameier ~riieit~p(iitJe, bie gfeict)::: 
aeitig benutbar finb, aiß noUfommen au~reidjen.b 
ermiefen, fobaf:J roir uon einer mermegrnng .ber ßagl 
ber 5llrlieitßpliite uodiiufig nilfegen fönnen. Sm ßaufe 
beß erften }ßetrieli~jagreß ber ~unfeffammer uom 
1. Sufi 1909 Iiiß Sufi 1910 wur.ben in ber ~unfef::: 
fammer 1274 ~ratten unb ~ilmß unb 1567 @aßridjt::: 
unb .SBromfillierfopien ( einfdjrieblidj mergröüerungen) 
enttoicfelt. ~er @eliraudj beß @5djnelifi!ierfaf0eß murbe 
am @nbe beß .®interfemefterß 190~/10 proliemeife 
eingefügrt unb ergali günftige ~rgcliniffe, fobaü mir 
aur au~fd)liefJlidjen ~enutung beß Sdjnelifibierfaf0eß 
übergegangen finb. (<Eß gelangt ba~ ~auff'fd)e ~alirifat 
aur merroenbung.) ~urdj .ben faft au~fdjliebridjen 
@ebraudj ber @aßfidjt:papiere wurbe .bie ilunfel::: 
fammer fegt tvenig aum ~onfibieren gebraudjt, hagegelt 
tuurben eine ~naagl ~ratten verftiirft unb aligefdjroüdjt. 
~in .2Baffermeffer wurbe in her ~unfeffammer attf::: 
gefterrt, her merbraudj betrug in bet ßeit biß aum 
1. sun 1910 ungefiigr 80 cbm. ~er @Stromverbraudj 
war, wogf aucf) infolge ber merroenbung von ~og!en::: 
fabenrampen, ein aiemlidj l)ol)er, er betrug für bie 
~auer be~ erften .SBetriebßjagreß 45 ~iforoattftunben. 

~er fdJon am @nbe beß 6ommerfemefterß 1909 
gemadjte motfdjlag, bie groüe }illanbfliidje in ber 
~unfelfammer ölt 9leffameawecten oU tJetmieten, lllUtbe 
im ßaufe beß .2Binterß außgefügrt. SDie aum ~eil 
redjt gefällig außgefüfjrten 9lefiametafein (mit ~goto::: 
grapgien ufw.) tragen entfdjieben ba0u Iiei, baß 
mu~fefjen ber ~unfeffammer au geilen. 

~ie 5lJroiien il)ter ~abtifate, .bie un~ fofgenbe 
~irmen im ßaufe beß 3agreß üoerfanbten, wurben 
unter bie ~eifnegmer uerteift, oeaiegung~meife einaefnen 
~erren übetlaffen, .bie bei @efegengett bie eraielten 
9lefurtate befannt gaben. 
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ijß f anbten: 
~irmaS)auff, ~euerbac{) i. lill., !Proben nerfc{)iebener 

~rodenpiatten (illtoment, ortfjod)romatifd), o1:t~od)r.:: 
Hd)tfjoffrei, ~Ianin, :Iliapofitio), !Proben nerfc{)iebener 
ijntroicfier, foroie eine gröbere Sagr ber oefannten 
!Patronenpacfungen biefer ~irma. 

:Ilie ~irma ~auoer, lffiießoaben, aufier ben fd)on 
genannten !Platten fiir ben 2Infängerfurfuß, mefjrere 
!Paefungen ifjrer 2Irifto~ unb SeUoibinpapiere, illtateria( 
aum 2!ßfaubrud unb !Proben ber neuen non ifjr auf 
ben \marlt georac{)ten S)er0piatte. . 

:Ilie aafj(reid)en unß augefanbten l8rofc{)üren, 
-!Preiß!iften unb l8Iätter, foroie @eiegenfjeitßHften unb 
äfjniid)e rourben in ber :Ilunfeifammer aufgelegt, 
fobab bie steiinefjmer bei l8ebarf fie mitnefjmen fonnten. 

Umfangreid)ere S!ataioge rourben bagegen in bie 
l8üd)erei aufgenommen. :Iliefe l8üc{)erei fjat fid) im 
2aufe biefe~ Sa~reß au einer, roenn auc{) nod) nic{jt 
fefjr umfangreic{)_en, fo b_oc{) red)t braucf)oa~en l8üc{)er~ 
fammlung entroufert, bte aubcr ben rotd)ttgften l3efjr~ 
oiid)ern unb 91ac{jfd)lageroerfen ber ~mateurp~oto~ 
grapfjie bie !Prei!lHften unb l8rofc{)iiren ber meiften 
pfjotograpfjFd)en ~aorifen unb S)anblungen ent~ärt, 
fobab ben ~eiinefjmern bie illtögHc{)feit geootrn ift, 
fic{) bei l8ebarf jeberaeit Ieic{jt iioer bie nerfc{jiebenen 
\mobeUe unb l8ebarfßartifei au unterric{)ten. 

(ijortf. folgt.) 

'!tmter. 
:Ilie ~mter ber ~reien @ltubentenf c{)aft unterftüijen 
unb erroeitem bie ~ät!gfeit beß 2Iu!lfc{)uffe!l nad) ner~ 

fc{)iebenen 9tic{)tungen. 
IE~kurflonsnmt. @lprec{)ftunben tägiic{) non 12-121

/ . 

im @laar 138. l8erfauf aller !E);furfionßfarten baf eioft. 
Sn ber näc{)ften Seit roerben foigenbe (i);furfionen 

neranftartet: 
~reitag, 27. Sanunr (~aiferß @eourtßtag): 

>Bena & ~ie., @aßmotorenfaorif, lffierf \mannfjeim~ 
)illalb~of, unb >Broron, >Boneri & ~ie., 21.~~., 
lffied \manngeim~S!äfertnai. Sllbfngrt: 7°8 S)efl.~ 
l3ubro.•>Ba~nfjof (9tid)tung lffiormß). !Preiß ber Starte: 
2,80 \marf. 

~reitag, 27. Sanuar .(0roeite (i);furfion): @left~ 
feUereien non S> en f eH & ~ i e., l8 i e b ri d) ~lm i e ß • 
oaben, l3utfjerfirc{)e, @riec{)ifc{)e Stapef(e unb 
lllero berg~lffiießoaben. lllofafjrt: 812 S)eff.:l3ubro.• 
l8a~nfjof (!Ric{)tung \mnin0). !Preil! ber Slarte: 2,00\ffiarf. 

Sm ~eoruar finbet eine {ij;furfion nac{) lmeij" 
rar ftatt. l8efid)tigt roerben: lauberußfege (iifen" 
ro ede (S)oc{)öfen, (iifengiebereien, ffiöfjrengiefiereien, 
Sleffeifaorifen,ßementmer unb 6d)Iaefenfteinfaorifen); 
S). S u n g & ~ i e., @5taoeifenmai0roerf, 6d)rauoen" unb 
\mutternfabrif, S!aroiinenfjütte; (i. l3 e i t & ~ i e., op~ 
tifcge lllnftalt unb ber :Ilom. 91~fjereß roirb nod) 
oefanntgegeoen. 

:Ilie >Biiber non ben ijxfurfionen nadj ~nffei" 
S)emfurtfj unb l8eigien fönnen in unferen @lprec{)" 
ftunben augegort roerben. 

!Büd)nnmt. @lpred)ftunben jeben :Ilienßtng unb 6nmß" 
tng non 12-1280 U~r. 

:Ilnß l8iidjeramt vermittelt ben llln" unb l8erfauf ge" 
ornud)ter >Biidjer unter ben @ltubierenben ber S)oc{)fd)ute. 

:Ilie gcfuc{)ten unb angebotenen )Büc{jer roerben 
nm fc{Jroaraen mrett beß l8iic{)eramteß (am \Pfeifer 
nelien bem (iingang aum !Pförtneraimmer) fotnie an 
biefer @lteUe in ber Seitung neröffentrid)t. 

au knufen gefud)t : 
.ßRtte, ~afd)enouc{). 
Sengei, l8otref. iilier l3idjt" unb 5fraftnnlagen. 
~tenbweU, ~ljem. ®eroidjtß" tmb IDtnännnllJfc. 

3U Uetkctufen! 
1. llltenn . . . . . . . . . . . \mf. 5.-
5 . .ßenne, lillnfferräber unb ~urliinen. . \mf. 7.-

29. ~lfel, :Ilnß (introerfen ber ~nffnben. \mf. 4.-
34 . .ftieped:Stegemnnn, :Ilifferentiairedjn. illU. 7.-
54. '.Pfntt, ~urbinen . . . . . . . \mf. 30.-
64. ~oUe, 9trgelung ber S!rnftmnfc{jinen \D1f. 10.-
65. !Biod), @le);unUelien unferer Seit. . illtl. 6.-
66. Ul)Innb, 1 \moppe ßeic{)n.: ~uroinen \mf. 4.50 
67. " 1 \Uinppe ßeidjn.: !Pumpen \mf. 4.50 
68. " 1 \mappe ß.: \mafdjinenfabr. \mf. 7.-
71; Slmmetsbnd), ijifeninbuftrie . . . illtt. 5.50 
74. !JUd)tet:.ftlinget, 2Inorganifdje ~fjemie illtf. 5.50 
75. Ufl)et:IEifes, IDtobeme 2Iroeitßmet~o~ 

ben im \mafdjinenonu . . . . 
76 . .l!t)nen, .8entrifugnlregulntoren . . 
78. <Bnntetu. !Rubio, lllnnlt)t. ®eom. b. (io. 
79. Sd)mel)l, ~ufg. 0urllfnnL @eom. b. (io. 
83 . .ßbb. b. ~ng.:'lDilf., 3. l8nnb 3. llfot. 
84. {1. manb 1. llfbt. 

" " " 1. " 3. " 
86 . .ßennebetg, \medjnnif . . . . 
87. Sd)mel)l, :IlnrjteUenbe @eometrie 
89. Sd)lotlte, :IlnrfteUenbe ®eometrie 
90. !Bad), illtnfdjineneiemente . . . . 
93. v. 'lDiUmnnn, 2Iufgalien auß bem @e" 

biete her l8nufonftruftionßiefjre . 
94 . .l!indte, S!on(lrufttonßtafe[n . . . . 
95 . .ßütte, ~nfdjenliud), 18. lllufl. (ßeber) 
96. ~tefenius, ~fjemifc{)e lllnaftJfe . . 
97 . .ftrnutl) u. !Dlet)et, :Ilaß >Baufd)reinero. 
98. Sd)loelfer, (iifenfonftr. im S)od)oau . 
99 . .eauenftefn, \D1edjanif. . . . . . 

100. " ~eftigfeitßiefjre . . . 
101. .ftoenen, ~ab. für ~räger u. l8ntfen 
102. ~ofepl), Slunftgefdjidjte, 2 l8änbe. . 
103. Sd)openl)auet, lffiert a[ß lffiiUe unb 

\mf. 1.70 
\D1f. 1.70 
illtf. 2.
\mf. 1.
\mf. 12.
\ml. 8.
IDU. 9.-
\mt. 5.
\mf. 2.
\mf. 2.
\mt. 15.-

\Uif. 2.50 
\ml. 4.50 
\ml. 9.
\mf. 10.
\mf. 10.
\mf. 4.
\mf. 3.
\mf. 3.50 
\mf. 2.50 
\mf. 12.50 

l8orfteUung . . . . . . . . \mf. 1.-
104. v. 'lDfllmnnn, 2Iufgnben nuß bem ®e~ 

liiete ber l8aufonftruftionßfefjrc • 
105. 2Jctebekers Olieritaiien . . . . . 
106. " ffifjeininnbe . . . . . 
108-112. Ul)lnnb, S)nnboudj beß prnft. 

\mnfd)inenbaueß, 5 >Bänbe, auf. 
113 . .ftimmfd), ßeidjenfunft . . . . . 
114. !Betgmnnn, \moberne :Ileutfc{)e l3t)rif 
115. !Bet)et, lffiie roir unfere S)eimnt fel)en 
116 . .ftlopfet, :Ileutfdje >Bürgerroofjnung 

\mf. 2.
\mf. 4.50 
\mf. 3.-

\mf. 30.
\mf. 15.
\Uif. 0. 75 
\ml. 2.50 
\mf. 1.50 

l8erantmortL fiir ben !te1;t: l3. 91 e u f f e I, cand. mach.; fiir 
bie lllnaeigen: l3.~. lffiittid)'fc{)e S)ofliudjbruderei. 

Empfehlenswerte Hotels, Restaurants, CafesJ 
wo die . Darmstädter Stude!!tische Nachrichten 
aufliegen: 

Cafe Ernst Ludwlg, J. Garenfeld, Rheinstr. 10. 
Brauerei Fay, Gg. Gröltz, Alexanderstr. 23. 
Darmstiidter Hof, R. Doll, Grafenstr. 24. 
Hessenbriiu, H. Bergmüller, Kirchstr. 3. 
Hessischer Hof, J. Keller, Wilhelminenstr. 1. 
Kalsersaal, Gg. Christ, Grafenstr. 18. 
Scblo.li-Care, A. Rademacher, Rheinstr. 2. 
SchUtzenhof, Karl Jungk, Hügelstr. 24. 
Thalyt~ia, Jobs. Horn, Alexanderstr. 1. 

................................ 
Briefpapiere in großer fluswahl 

Künftlerifche Poftkarten 
Kunftblätter u. Rahmen 

W.BLöCHER, WlLHELMINENSTR.19 
........ ........ HIIIIIIIIIIIIII 
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................................................................ ::·····························································:: :: :: ii Dampf(1)ftscherel EdelfiJelß i~ 
:: :: :: FRIEDRICH CRöSSMHNN :: .. .. 
:5 Lautefcblägerftt. 28 • Fet'nfpt:-ecber 309 :a .. .. .. .. .. .. 
a! Spezialwäfcherei für . e! .. .. 
i5 feine Herrenwäfcbe 55 .. .. :: :: !! Gute Behandlung :: Prompte Bedienung S! .. .. 
55 Annahmestellen: 5! .. .. 5! Rob. Bergmann, Wilbelminenftraße 19 55 
5i - Wilbelm Deufter, Marktplatz 11 1

/ 2 55 
:: Hdam Dörfam, Karlsftraße 61 :: 
:S ' Pbil. Storck, Landwebrftr. 15 !5 
:: Wilb. Pfeil, Rundeturmftraße :: 
:: Wilb.Sttaub, Heidelbergerftraße36 :: 
!i Emft Weicbfel, Hlexandetftraße 16 5! .. .. .. .. 
:: Einlieferung: Montags • .flbbotung: Samstags. 5! 
i! Größ. Posten werden abgeholt u. zurückgebracht 5: .. .. .. . . ................................................................ ································································ 
••••m••••••••••••••••••••••••••• • • 
: Bei Abgabe dieser Annonce und : 
: Barzahlung gewähren wir den : 
: Herren Studierenden auf : • • • • : Schirme und Spazierstöcke : 
• • 
: 10°/o Prozent Rabatt. • • • 
5 frantk & cre., Schirmfabrik 5 
: Ernst-Ludwigstraße Nr. 29 : • • • •••••••••••••••••••••••••••••a•• ................................................................ 
Spezial-Hut u.I1Dtzen2eschäfl 

Stets das Neuefte der 
Baifon in größter Hus" 
wabl und Preislage der 

· heften deutfcben 
Fabrikate. 

Hlle Reparaturen in eigener Klinik. 

Chr. Jos. An2ell • Schulstraße 11. .....................................................•.......... 

................................................................ 
Tochnischo Panioro,Aunarollfarnon 

6 ~;!~~!;~~ 6 
""--------~-··"··"·····"··"""''"'''""""~------

Scbloss=Cafe 
GRöBSTES CHFE flM PLl~TZE 

Hussebank von Fürstenberg = Bräu 
Tafelgett'änk St'. Majestät des Kalset's 

Müncbner Franziskaner Leist= Bräu 

Eigene Wierter Konditorei 
6 französische Billards 

über 100 in• und ausländiscbe Zeitungen. 

Inb.: HLFRED RHDEMHCHER. 

·········································~····················· 
Jobs Wal.tz Hof-Buch-und 

• Kunsthandlung 

Technische Literatur 
Bücher, Bilder. Zeitschriften, Musikalien 

Spezialkataloge gratis. ............................................................... 
~ ~~ ~,. ~" ~~~ ~ 

HESSENBRÄU 
Kirchstrafie Hans Bergmüller Kirchstrafie 

Bestbesuchtes Bier· 
u. Speiserestaurant 
Altbekanntes Haus im Mittel

punkt der Stadt. 

................................................................ 
Reißbretter · Schienen · Winkel 
Reduktion~- und Oliedermaßll:äbe ufw. 

6 9..~e~gg~ !'!~~ 6 . .............................................................. . 
ROMANUsSCHUH Edasbeste,vornehmsteu.ele~ I 

• gantesteSchuhzeug.ln Paß-
form u. Qualität unerreicht. 

Tel. 1965. Alle Neuheiten der Saison stets auf Lager :: Maßarbeit und Reparaturen. Tel. 1965. 

Moderne Schuhwaren P J SC H E M B S RHEINSTRASSE Nr. 20 
• • NEBEN HOTEL HESS 
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Brauerei KARL fAY Ausschank 
Alexanderstraße 23 

·Bier vom faß .. Out bürgerliche Küche 
Mäßige Preise. 

INHABER: CARL ORÖLTZ. 

r··ui·~··~:erCtih·o-rn·~-ri~;~·ri.~i>·i-·1 
............................................................... 

1 t~lepl)on 1570 • RIJelnftrafje 14 • td~p(Jon 1.570 1 
j finzlg~s Spulalg~fd)ä(t pl)otograpl). ftpparat~ j 
l unb Bebarfsartlk~l am Plal}~. Jlusfüi:Jrung!ln aller 1 
1 Jlmateurarbllitlln rorgfaJtlgrt. Dunk~lkamm~r zur l 
1 D~rfügung. : 
"••ooooouooooooo••••o o ooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo.: 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • • • • • • I Richard Heinrichs I 
• Filiale der Firma 

Hoflieferant Heinr.Eibert, G.m.b.H. 
Papierhandlung 

Spezialgeschäftfür 
Hochschulbedarf 

Glock's Hutmagazin 
Inh.: OTTO TITZE 
Elisabethenstrasse 4· 

• Eigene 
Buch- u.Steindruckerei 
Eigene Buchbinderei 
Eigene Prägeanstalt 

• Erstes Spezial-Haus für 
elegante Hüte u. Mützen. 

I 

Hochschul-Platz 
Ecke Schloßgarten
und Arbeitgerstraße 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

REISSZEUGE 
ORIGINAL-RIEFLER UND RICHTER 

6 G.KOHNEL 6 
Lauteschläger-Straße · 

Erstklassige Marken in nur g~ten Qualitäten. ................................................................ 
Tanz-Institut H. V o I k e rt 

Neckarst rasse Nr. 22 part. 

Pr.lvatunterrichtin allen modernen Rund· u. 
Gesellschaftstänzen jed.Zeit. 

- Eigene Unterrichtsräume im Hause. -

llläumer's ~peJtalbureau 
llltTnnOrrl!rnfir Jlr. 9, I. = !tlrp~on • llnfd)lufl Jlr. ll39. 

teiffungafäbigffe mafd)intnfd)rtibffube 
---- für nl!r ·_..:,___ __ 
Sd)reib~ unb Dtroielfältigungaarbtiten. 
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~ Ludwig Meyer ~ 
~ 

Zigarrenspezialgeschäft B 
Lauteschlägerstr. 1

/ 2 , Ecke Magdalenenstr. EI 
Zeughausstr. 7, Ecke Mathildenplatz B 8 Niederramstädterstraße 14 

0 

8 
empfiehlt seine D 

~ 
hervorragen.den Marken EI 
in Zigarren u. Zigaretten § 

nur erstklassiger Fabrikate. S 
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J~den Kater bringt zur 
Strecke 

CAS CARA, der große 
Recke. 

Gestern starkbekneipt 
gewesen, 

Heut durch CASCARA 
genesen. 

Ich nehm's auf ~einen 
"Landesvater" -

An CASC ARA stirbt 
jeder Kater. 

Preis d. Flasche 3.00 Mk., 
bei Abnahme 

von 6 Flaschen 2.50 Mk. 

Heute habe ich das Vergnügen gehabt, Ihren 
Magenliqueur Cascara kennen zu lernen und 
kann ich denselben, was Wohlgeschmack und 
Bekömmlichkeil angeht, nur empfehlen. Ich meine 
ruhig behaupten zu können, daß ich einen 

:: MIET-PIANOS:: 
JEDE PREISLAGE 

vom billigsten bis eiegantest Piano. Bei Kauf Mietanrechnung 

T~i~~r~. LE 0 POLO SC H UTJE R 51~!ß~e~~~f2 

Papier-, Schreib- und Zeichen-
waren· für Hochschul-Bedarf 

6 G. KlJHNEL 6 
Lauteschläger-Straße 

Magenliqueur von auch nur entfernt ähn
licher Wirkung noch nicht kennen gelernt 
habe. 

B. . . . X., stud. jur. 

Vertreter: ADOLF FULD, DARMSTADT, Kirchstraße t. 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••a••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Elegante Herren-
Paletots, Ulster, Raglan, engl. Neuheiten· Bozener Mäntel 

Wetter-Pelerinen, Gummi-Mäntel 
Elegante Sacco-, Jackett-, Gehrock-, Frack- und Smoking-Anzüge 

fertig und nach Maß I Zeichenblusen I Spezialität: Sportbekleidung j Modellierblusen j 

WILHELM DEUSTER, Marktstraße 2 
Den Herren Studierenden 10°/0 ~abatt • Verkaufsräume ln 3 Etagen • 
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metlag: ,ßeitungßamt ber ijreten Stubentenfdjaft - i)wtf ber 53. ~. mJittidj'fdjen ~ofbudjbructerei, ~atmftabt .. 


