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Frische Fahrt
Von Joseph von Eichendorff

Laue Luft kommt blau geflossen, 
Früh ling , Frühling soll es sein! 
Waldwärts Hörnerklang geschossen 
M ut'ger Augen lichter Schein,*
Und das W irren bunt und bunter 
W ird  ein magisch w ilder Fluß, 
ln  die schöne W elt hinunter 
Lockt dich dieses Stromes Gruß.

Und ich mag mich nicht bewahren! 
W eit von euch treibt mich der W ind , 
A u f dem Strome w i l l  ich fahren,
Von dem Glanze selig b lind!
Tausend Stimmen lockend schlagen, 
Hoch Aurora flammend weht,
Fahr zu! ich mag nicht fragenf 
Wo die Fahrt zu Ende geht!

Der Frühling war bei mir!
Ein M ärdien

Durch Täler aufwärts dem Strome entlang bin ich 
gewandert im Nebel am Morgen, über den Mittag 
und in kalter, klarer Abendluft. Midi trieb die Un
rast, die freudige der Erwartung, daß sich das erfülle, 
des Anzeichen ich an meinem Wege spürte und sah. 
Es war in den W äldern ein gar unheimliches Ge- 
raune unter den Bäumen im Unterholz. Unsichtbar, 
unhörbar und dennoch deutlich zu vernehmen waren 
Kräfte am Wirken und in der Stille war emsige Ge
schäftigkeit, wie wenn zum Aufbruch alles sich rüste ; 
ein feines Summen in der würzigen Luft, 
übermütige Pferde zogen W agen über Weidland 
und Acker und in den Dörfern saßen die alten Leute 
wieder plaudernd auf der Bank vor dem Hause. 
Freundlich waren die Mienen und manch Gruß traf 
mich, den verwundert ich erwiderte. In mir lag das 
Eis noch und das Bleiche des Winters. In mir noch 
war das Dunkle langer Abende, das Traute, das 
Einsame.
Solches in den Sinnen betrat ich eine alte kleine 
Stadt. Ein richtiges Rathaus war da aus uralter Zeit, 
geduckte Häuser vom Fachwerk geziert, krumme 
Gassen, über denen handgeschmiedete, herrliche 
Schilder im Winde schaukelten, schiefe Dächer mit 
bemoosten Ziegeln, Menschen, gemütlich und in 
biederen Gewändern längst vergangener Jahre.
Ich kam zum Schloß am Rande der Stadt und war 
benommen von der Pracht der Tore, von der Schön
heit der Türme. Eine große Treppe führte empor zu 
weiter Sicht über Land und Siedlung und Menschen. 
Die Decke des Ganges war geschmückt von reichen 
Ornamenten, und in den Scharten der Fenster lag 
altes Gerät, Kreuze, beschriftete Steine und Schwer
ter. Die Kapelle, eine richtige Kirche schon, trug 
goldene Figuren auf blauem Hintergrund; die Bänke 
waren zerkniet und die Pulte gebleicht von Tränen 
und über allem brannte das ewige Licht.

Als ich wieder ins Freie trat, wurde ich geblendet 
von der Sonne feurigem Strahl und als ich zum 
Schutze die Hand erhob — welch W under sah und 
hörte ich da!

Vorn bei den Toren stand von Tressen geschmückt 
die Schildwache mit funkelnder Lanze und ein 
Herold jagte über die Brücke ins Weite. Ich drückte 
mich still an die Mauer, da kam vom Saale her ein 
festliches Geleit mit Pagen und Jungfern, .Ministern 
und Räten, und Ritter trugen den Baldachin.

Und nun — mir stockte der Atem — ich sah den 
Fürsten!

Das Zepter in der Hand grüßend und dankend den 
Hochrufen des Volkes. Sein Mantel war Windeshauch, 
seine Kleider waren wie Wolken, sein Schwert war 
gleißend Sonnenstrahl. Ich folgte dem Zuge und sah 
wie unter seinem holden Lächeln die Menschen sich 
wandelten und wie die Erde, die er betrat, von 
grünem Hauch sich überzog. Die Sträucher am Rande 
des Weges erbrachen die Knospen und ein Duft von 
jungem Wachsen mischte sich in den Wind. Das Volk 
jubelte: Der Frühling, der Frühling und war außer 
sich. Da traf mich sein Blick. Dem Zuge wurde zu 
halten geboten und er winkte midi heran. Ein Frem
der sei ich und erklärte mein Staunen im Gesicht. 
Lächelnd behauchte er mich, ich berührte sein 
Schwert. Er wandte sich — doch in mir war die 
Hülle zersprungen, das Düstere wurde hell, in mir 
jauchzte mein Herz, meine Seele, mein Sinn und ich 
wurde selber zum Aufbruch, selber zum Boten, und 
in seliger Wonne verkündete ich, daß die Krume sich 
brach und die Saat sich erhob, daß die Bäume den 
Saft wieder in die Adern sogen, daß die Erde gebar. 
Denen, die am Wege standen, allen* erzählt ich, der 
Frühling war bei mir.

Claus Hackenberger
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„ ♦  ♦ ♦ o  quae mutatio  rerum !"?

Am 25. Februar ging eine Meldung durch die deut
schen Zeitungen, die bekanntgab, daß Studenten un
serer Hochschule dem Komment ihrer Verbindungen 
folgend, eine sog. Bestimmungsmensur geschlagen 
hatten. Die Polizei und der Oberstaatsanwalt un
serer Stadt hatten vordem von den zu erwartenden 
Ereignissen Nachricht erhalten und sich ihrer Pflicht 
gemäß zum Tatort begeben, um festzustellen, ob 
sich nach dem kürzlich erlassenen Gesetz der höch
sten Bundesjustiz ein Grund zum Einschreiten er
gäbe. Eine Straftat im Sinne dieses eben erwähnten 
Gesetzes lag aber nicht vor, weil diese Mensur in 
keinem Zusammenhang mit einem Ehrenhandel 
stand und gefährliche Verletzungen ausgeschlossen 
waren. Damit war aber den Schlägern nicht die 
Rechtfertigung für ihr Handeln gegeben; es gab ein 
anderes bindendes Recht für sie. Diese Studenten 
waren in ihrem 1. Semester der akademischen Ge
meinschaft beigetreten und hatten sich verpflichtet, 
den Gesetzen der Civitas academica zu folgen. Es 
gibt nur wenig geschriebene Gesetze unserer Ge
meinschaft, doch eines verbietet ausdrücklich das 
Schlagen von Mensuren. Es ist hier also bewußt ge
gen ein Verbot verstoßen worden, dem sich die be
treffenden Studenten freiwillig unterworfen hatten. 
Soweit die Tatsachen.
Die heutige Zeit ist reich an Ereignissen, und Zei
tungsmeldungen dieser und jener Art überstürzen 
sich ohne Pause, so daß kaum die Zeit bleibt, den 
Ursprung dieser Geschehnisse, das Wie und Warum, 
näher zu beleuchten. Dies darf aber hier nicht unter
lassen werden, denn der Zwischenfall geht alle Stu
denten an; er geschah unter ihnen, und von außen 
wird leider in einem solchen Fall nicht der einzelne 
damit indentifiziert, sondern die Gruppe, zu der er 
gehört. Dabei wird oft aus Unkenntnis heraus nicht 
eine Einzelgemeinschaft gemeint, sondern der Stu
dent allgemein, ob verbindungsgebunden oder frei. 
Es muß deshalb klar eine Grenze gezogen werden, 
und jeder Student sollte sich fragen, ob er diesseits 
oder jenseits dieser Linie steht. Die Grenze liegt ge
rade bei der Jugend in der Frage: Bin ich ein Mensch 
meiner Zeit, füge ich mich in ihre Gesetze und erfülle 
ich ihre Forderungen?

über 130 Jahre sind vergangen, seit sich auf der 
W artburg die akademische Jugend zusammenschloß, 
die sich in den Freiheitskriegen an neuen nationalen 
und freiheitlichen Idealen entzündet hatte und nun

tief enttäuscht war von der Metternich sehen Reak
tion,, der sie einen verbitterten Kampf ansagte. Sie 
hatten von einem großen, einigen, freien Deutsch
land geträumt und sahen nun nichts als Enge und 
Kleinstaaterei. Mit diesem Kampf kamen die damali
gen Studenten ihrer Berufung nach, denn jung sein 
heißt für die Zukunft leben, nicht aber das Festhal
ten am Vergangenen, nicht mehr Zeitgemäßen. —

Als dann unter Bismarck ein einiges Deutschland 
entstand, sahen jene vorher politischen Verbindun
gen ihre Aufgabe darin, „ganze Männer" mit einem 
festen Gefühl von Ehre für ein großes Deutschland 
heranzuziehen. Die Zeit war aber erfüllt von Sicher
heit und Sattheit, und darum wohl hatte man es 
nötig, durch Mensuren zu beweisen, daß man ein 
Mann war und Mut hatte. Zwei W eltkriege haben 
unterdessen die Existenz unseres Landes schwer er
schüttert; was damals war, ist zerstört. Schon nach 
1918 wuchs eine Jugend heran, die nichts mehr von 
der Sicherheit ihrer Väter wußte, die aber Elend und 
Bedrohung kannte. Es ist oft vorgekommen, daß 
Söhne, die sogar schon seit dem Urgroßvater be
stehende Tradition ihrer Familien, einer Verbindung 
anzugehören, brachen, weil sie wußten oder fühlten, 
daß die alte W elt versunken war und sie für Neues 
eintreten mußten.

Unterdessen liegt ein zweiter W eltkrieg hinter uns. 
Die Zerstörungen haben noch größere Ausmaße ge
habt, und die Begriffe menschlicher und religiöser 
W erte sind noch weiter verschoben worden. Zu
gleich ist eindringlich eine ernste Forderung an uns 
gestellt. Es ist die Aufgabe zum Aufbau,, zur Ver
söhnung und zum Erringen einer überstaatlichen 
Verständigung, um damit einen neuen Krieg zu ver
hindern, der unseren Kulturkreis bedroht. Treitschke 
sagt in seinem Kapitel über die Burschenschaft: „Zu 
allen Zeiten hat die Jugend radikaler gedacht als 
das Alter, weil sie mehr in der Zukunft als in der 
Gegenwart lebt und die Mächte des Beharrens in 
der historischen W elt noch nicht zu würdigen weiß." 
Jetzt ist es erneut dringend, daß man seine innere 
Einstellung und sein äußeres Gesicht der inzwischen 
eingetretenen Entwicklung angepaßt. Es ist traurig, 
daß dies nicht von selbst geschah und Gesetze er
lassen werden mußten, um es zu erreichen. Ein be
trübliches Zeichen ist es, daß diese überschritten 
werden. Knut Hamelau

Freiheit ist der Zweck des Zwanges, 
Wie man eine Rebe bindet,
Daß sie, statt im  Staub zu kriechen, 
Frei sich in die Lüfte windet.

F. W. Weber „ Dreizehnlinden0



Die neue Form

Ob man wohl den Satz, das Gesicht ist der Spiegel 
der Seele, auch in übertragener Bedeutung anwenden 
darf, anwenden auf studentische Verbindungen? Die 
Gesichter, in die man da schaut, sind überaus auf
schlußreich. Manche sind durch Alterserscheinungen, 
Runzeln und ähnliche Unebenheiten stark gezeichnet. 
Andere wieder sind sehr blaß und gedunsen. Für sie 
wünscht man sehnlichst Frühlingsstürme und Sonne, 
auf daß sie Farbe bekommen. Ein Gesicht jedoch, das 
gerade heute alle anderen überstrahlen müßte, findet 
man nur nach sehr genauem Hinsehen und noch 
scheint es etwas blaß und schüchtern aus den hinter
sten Reihen hervorzulugen. Es ist der Ausdruck der 
Klarheit, Reife und Festigkeit und vor allem der Ju 
gendfrische, nach dem man sich sehnt und der uns 
Ansehen verschaffen könnte.
Es fehlt ja gottlob nicht an Versuchen, dieses Gesicht 
zu formen. Auch kann man mit Beruhigung fest
stellen, daß, in Kreisen, die nicht mehr ganz zu den 
Studenten zählen, die Diskussion über unsere stu
dentischen Gemeinschaften weit höhere Wellen schla
gen und heftiger geführt werden, als wir es unter uns 
zu tun pflegen. Beruhigend insofern, als daß wir un
sere Zeit dann besser für die Bearbeitung unserer 
umfangreichen Studiengebiete verwenden können, 
und doch sicher sein können, daß die uns eigentlich 
doch sehr am Herzen liegende Frage bestimmt wei
terbearbeitet wird.
Ich glaube, daß bei uns schon gewisse Ansätze vor
handen sind, manchen Verbindungen ein Gesicht zu 
geben, das uns vertraut ist und in die heutige Zeit 
paßt. Was paßt in die heutige Zeit? Ich könnte nun 
versuchen, die „heutige Zeit" zu analysieren, um 
festzustellen, was sich alles geändert hat, was uns 
neu ist und was uns vielleicht noch gar nicht richtig 
zum Bewußtsein gekommen ist. Abgesehen davon, 
daß mir die Analyse sehr schwerfallen würde und 
wohl auch kaum stichhaltig würde, weil ich selbst zu 
sehr in der heutigen Zeit verhaftet bin, würde damit 
auch nicht viel gewonnen sein. Denn fehlte der 
„Form" nicht eine unbedingt notwendige Natürlich
keit, wenn man daran gehen wollte, sie nach den 
Gegebenheiten und Bedürfnissen zu konstruieren? 
Und es hilft uns ebensowenig, ganz klar festzustellen, 
daß Farbentragen, Mensuren und Kneipen unzeit
gemäß sind, wie uns Schwäche schadet, die mit dem 
gängigen W ort Toleranz umkleidet wird. Was uns 
helfen kann, wird nicht in erster Linie in der Gemein
schaft erreicht, sondern muß von jedem Einzelnen er
worben werden. Es ist die Anerkennung eines ge
wissen Maßes von Grundforderungen und Grund
sätzen, die jedem aus seiner persönlichen Veranla
gung und seiner Stellung erwachsen, und die jedem 
ein Maßstab sein könnten. Dann brauchen wir nicht 
zu befürchten, daß wir Verbindungen an unserer

Hochschule haben werden, die als ein Fremdkörper 
in der Gemeinschaft angesehen werden. Dann könnte 
man auch hoffen, daß wir im Bereich der Hochschule 
eine größere Gemeinschaft bekommen, in der jeder 
eine Bedeutung hat. Denn ein Grundprinzip unserer 
Gesellschaftsform scheint mir zu sein, daß der Ein
zelne aus seiner Bedeutungslosigkeit hervorgehoben 
wird. Ein zweites Grundprinzip ist es dann aber auch, 
Verantwortungsbewußtsein zu verlangen. Dieses 
stellt gewissermaßen ein Gegengewicht zur Überheb
lichkeit dar, die mit steigender Bedeutung und damit 
möglicherweise verbundener Selbstüberschätzung 
hervortreten kann.

Es sollten diese beiden Grundsätze auch die Grund
lage der neuen Form der studentischen Gemeinschaf
ten sein. So merkwürdig es ist, aber diese beiden Grund
forderungen können nicht oft genug betont werden, 
und es fehlt nicht an Beispielen, die deutlich genug 
zeigen, in welchem Maße diese Eigenschaften ver
mißt werden. Die Tätigkeitsbereiche, das Gedanken
gut und die Ideale bestimmen das Gesicht einer Ge
meinschaft. Und sie werden ihr ein einprägsames und 
ausgeprägtes Gesicht geben. Die Zeit ist vorüber, wo 
man sich allein oder innerhalb einer kleinen Gemein
schaft völlig mit sich selbst beschäftigen konnte. 
Gerade das sollte positiv bewertet werden, denn es 
enthebt uns der Gefahr, über unseren Kopf hinweg 
bestimmen zu lassen. Der Einzelne und auch die Ver
bindungen sind Glieder der Hochschule. Ich will hier 
nicht diskutieren, welche Bindung stärker ist,'die zur 
Hochschule oder zur Verbindung.

Es scheint völlig der Richtpunkt verlorengegangen zu 
sein, in dem sich alle Bindungen zusammenfinden, 
der die Einheit herstellt und die unglückliche Spal
tung hindert. Keine Norm soll aufgestellt werden 
und keiner wird sich diesen Richtpunkt zudiktieren 
lassen. Eines aber stehf wohl für uns alle fest. Unsere 
Stellung als Studenten an einer Hochschule birgt 
Pflichten und Verantwortungen, denen wir gerecht 
werden müssen. W ir müssen aber auch für uns in 
Anspruch nehmen dürfen, daß unsere Rechte und 
Möglichkeiten derart sind, daß wir unser Ziel, das 
wir uns gesetzt haben, erreichen können. Das Ziel 
sollte nicht in dem persönlichen Fortkommen allein 
zu suchen sein, sondern es sollte auch bei uns die 
Einstellung Fuß fassen, daß uns wenig damit gedient 
ist, eine Schar von extremen Individualisten zu ha
ben, sondern die Zukunft von Persönlichkeiten ge
staltet wird, die begriffen haben, daß sie ohne eine 
Gemeinschaft und eine Gemeinschaft ohne sie nicht 
lebensfähig sind.

Neben der Weiterbildung der einzelnen Persönlich
keit, werden sich die .Verbindungen stärker als Glie
der und Mitträger der Hochschulgemeinschaft er
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weisen müssen. Und so wie manche Idealvorstellung 
von Persönlichkeit als Ziel der Erziehung revidiert 
werden muß, so werden auch manche Hilfsmittel zur 
Erreichung dieses Zieles revidiert werden müssen. 
Auch hier gilt es, Mut zu zeigen, und eine Form zu 
finden, die den Verbindungen besser steht und die 
uns allen besser steht. Es wird sich auch zeigen, ob 
die Gemeinschaft einen W ert in sich birgt, der jeder

von uns mindestens vier Jahre angehört, Jahre, die 
in unserem Leben von entscheidender Bedeutung 
sind. Sollte es sich erweisen, daß die Kommilitonen 
die Hochschule nicht nur als Wissensmühle ansehen, 
dann werden sich auch Mittel und Wege finden, das 
Leben an der Hochschule so zu gestalten, daß man 
auf einem Rundgang Gesichter und keine Masken 
sieht. Hans Herbert Koch

Unser Staat

Gewiß, das Bild vom Staate spiegelt zumeist phasenver
schoben den Wechselgang der Weltanschauungen. Aber 
gerade was den Staat angeht, so flechten sich bei seiner 
Gestaltung Realfaktoren wie Machttrieb, Gruppenegois
mus und Ruhmsucht in seine Idealkonzeptionen, daß mate
rialistische und idealistische Eingarnhaspler erst nach uni
formierender Einfärbung den Faden ihrer monistischen 
Welterklärung aufspulen können.
Wenn Utopie und Ideologie heute als gesellschaftsanaly
tische Kategorien Spannungsverhältnisse zwischen Idee 
und Realität bezeichnen, so kamen sie zunächst aus dem 
W erkzeugkasten staatspolitischer Kritiker. Wie stehen 
Gesellschaft und Staat zueinander? Gewiß, beide der 
menschlichen Sozialanlage entstammend, ändern ihr Gesicht 
im Wechselspiel technisch-zivilisatorischer und kulturell
vitaler geschichtlich wirkender Kräfte. Aber Gesellschaft 
in der Vielfalt ihrer natur- und kulturgebundenen For
men ist das ursprüngliche Leben; Staat dagegen als 
gebietsbezogener institutioneller Rahmen, mit oberster 
Macht- und Rechtshoheit betraut, verleiht dem gesell
schaftlichen Strom Dammschutz nach innen und außen. 
Das W ort Staat und das mit ihm heute Gemeinte ist erst 
jüngerer Herkunft. Im Mittelalter wird die Staatshoheit 
von der königlichen Spitze lehensherrschaftlich nach 
unten delegiert. In diesen Lehensverband ragen Stammes
rechte, das Recht der Kirche und freier Städte hinein. Alle 
Gliedrechte respektierend umwölbt die papal-imperiale 
Universalidee des Heiligen Römischen Reiches Deutscher 
Nation den damals christlichen Weltraum. Der mittelalter
liche Mensch steht nicht als isoliertes Individuum unmit
telbar vor der staatlichen Hoheit. Als Sozialgenosse ist 
er in die gesellschaftlichen Rechtskreise eingegliedert, die 
aufgestuft zusammen den Rechtskosmos gründen. Aus 
dem Zerfall des mittelalterlichen Ordo erhebt sich der 
Nationalstaat, der mit Erfolg die Reichs- und Standes
rechte auf sich zu sammeln beginnt. Der Souverän des 
fürstlichen Absolutismus verkörpert die Staatshoheit, un
geachtet verbaler Differenzierungen zwischen dem sonnen
königlichen „L'etat c'est moi" und dem friderizianischen 
„Der erste Diener des Saates".
Zugegeben, die persönliche Herrscherabsolutheit schwin
det in der Montesquieuschen gewaltgeteilten Souveräni
tät, die dem König immer mehr nur die Exekutive über
läßt. Die Zeit des modernen Rechtsstaates bricht an, aber 
die die Feudalverwaltung ablösende Beamtenhierarchie 
agiert so betont von Staates Gnaden, daß die dergestalt 
Verwalteten den Staat nur aus der Untertan-Obrigkeits- 
Perspektive zu sehen vermögen. Auch die gesellsdiafts- 
vertraglich abgeleitete Staatshoheit ä la Rousseau, wie 
sie im volkssouveränen, republikanischen Frankreich zur 
Geltung kommt, vermag nur vorübergehend den Bürger

und s e i n e n  Staat zu erwecken, zumindest kontinen
taleuropäisch wird die Bewußtseinslage von Obrigkeit 
und Untertan durch das Wähler-Parteienparlament-Statut 
nur schwach modifiziert. Die durch den notwendig gewor
denen sozialpolitischen Staatseinsatz wachsende Aufgaben
häufung ruft vielmehr das Verhältnis Behörde und Bitt
steller hervor, das besonders die unteren Bevölkerungs
schichten mit staatsbürgerlichen Unlustgefühlen versorgt. 
Die arrivierten Sozialschichten sehen freilich im Staat 
den Rechtswahrer ihrer Privilegien und ihres Besitzes, 
wie auch die bewaffnete Schutzfaust für merkantile Er
oberungspläne. Mit diesen staatspsychologisdien Ressen
timents beladen, hat die W eimarer Republik neben ande
ren Gründen einen schlechten Start. Die staatstragende 
Schicht wird von den Extremparteien zerrieben, die den 
demokratisch-parlamentarischen Rechtsstaat mißachten. Die 
Machtverleihung an den rechten Flügel scheint als letzter 
Ausweg aus der nach formaldemokratischen Spielregeln 
unentwirrbar gewordenen Staatskrise. Der tausendjährig 
geplante Staat nach dem Modell Führer und Gefolgschaft 
endet mit einer stark reduzierten Konkursmasse, durch 
die der staatsbürgerliche Alpdruck einer völligen politi
schen Pleite geistert. In dieser Situation verfassen Ver
treter verschiedener Volksgruppierungen das Grundgesetz 
zum Staatsprovisorium Bundesrepublik Deutschland. Im 
Verstandeskompromiß einigen sie sich auf die staatspoli
tische Willensbildung nach formaldemokratischen Regeln 
ä la Rousseau. Aber im Herzen bleiben sie mit ihren 
Weltanschauungsgruppen Liberale, Sozialisten oder Chri
sten, zwischenstufige Modifizierungen nicht eingerechnet. 
Kein W under also, wenn die für Grundgesetzentscheidun
gen notwendigen Zweidrittelmehrheiten höchst staats
bedrohend nicht aufzutreiben sind.
Statt dessen läuft man allerseits und recht häufig zum 
verfassungsrechtlichen Kadi, der einmal m indert jits-, 
dann wieder mehrheitsgünstig die aus der Perspektive 
von 1949 notwendig enggesetzten positiv-rechtlichen Be
stimmungen sinngemäß interpretieren soll. Ohne Unter
mauerung durch ein von allen Staatswilligen anerkanntes 
Naturrechtsminimum, d. h. durch ein abgegrenztes Maß 
von vitalen Rechten und Pflichten des Staates wird eine 
nur durch Zweidrittelmehrheiten zu erweiternde positiv
rechtliche Staatsdeklaration unentrinnbar eine Krisen
permanenz erzeugen, deren formalrechtliche Aporien nur 
symptomatisch für dahinterliegende staatsphilosopische 
Disharmonien sind. Ein so exponiertes Gebilde wie das 
bundesrepublikanische Deutschland vermag aber diese 
Fehlkonstruktionen auf längere Zeit nidit zu ertragen, 
ohne daran zu zerbrechen. Zu alledem rühren sich gesell
schaftliche Machtgruppen in der ihr eigenen Kampfes
weise, da sie sich bei der staatshoheitlichen Willensbil



dung über die Parteiapparaturen nicht genügend berück
sichtigt glauben. Dazu kommt noch, daß dieser Staat ja 
nur teilsouverän, besatzungsrechtlich angekettet ist und 
sein vermindertes Recht mit zwischenstaatlichen Gremien 
zwecks Europabildung teilen soll. Was wiederum von 
einer atlantischen Imperiumsbildung überdeckt wird, da 
wir eigentlich kapitolinisch gelenkt werden, diesmal nicht 
vom römischen, sondern vom W ashingtoner Kapitol. Sind 
denn die Sonderkabinen der atlantischen Linienschiffe 
nicht ständig von westlich orientierten Politikern und 
Staatsmännern belegt? Sind denn die Großprogramme 
und Sonderaktionen europäischer Staaten und Parteien 
etwa mehr als Zunftstreitereien und Stadtfehden im mit
telalterlichen Kaiserdeutschland, wenn wir den heutigen 
westlichen Schicksalsraum als Ganzes verspüren? Dies 
also ist unser Staat, in dem wir oft nicht Bürger v/erdende 
Bürger sein wollen, belastet durch geschichtlich ererbte 
und gegenwartsbedingte Ressentiments. Dies also ist 
unser Staat, bürokratisch-beamtlich verwaltet, noch nicht 
Braut und doch gut „ausgesteuert", psychologisch schlecht 
geführt, geschäftlich voll neurotischer Unrast, sozial noch 
nicht befriedet, von fremden Truppen besetzt, großer 
Gebiete beraubt, von einem Volksdrittel weggevorhangt 
und selbst nicht wissend, daß er von der staunenden 
Umwelt als ein W under der Tüchtigkeit und des Auf
stieges angestarrt wird. Das ist unser Staatsschiff, in dem 
wir gemeinsam stranden oder flott die Zukunft ersegeln 
werden. Aussteigen können nur wenige. Wir steuern in 
einem engen Strudel, rechts droht der Nachtwächter Staat, 
der wohl „Freie Bahn dem Tüchtigen" ruft, aber der indi
viduellen und gruppenegoistischen Hemmungslosigkeit 
nicht Einhalt zu gebieten vermag. Links droht der Ver
sorgungsstaat, der als Riesenanstalt wohl die materielle 
Sicherung des einzelnen zu erstreben vorhat, aber indivi
duelle Selbstverantwortung und Initiätivkräfte gemein

gefährlich lähmen wird. Im Hintergrund aber wartet die 
rote Piraterie, die jede navigatorische Schwäche für ihr 
dunkles Handwerk nützt. Unsere Schiffsmannschaft wird 
fest Zusammenhalten müssen, um unserem Schiff inner
halb der europäisch-atlantischen Flotte Ansehen und Be
deutung zu erlangen, um das Schiff gegen die Enterhaken 
einer roten Propaganda immun zu machen.

Die Bundesrepublik Deutschland ist ein demokratischer 
und sozialer Bundesstaat, konstatiert der grundgesetzliche 
Text. An uns allen liegt es, die W orthülle wertinhaltlich 
zu füllen. Dann lohnt es sich schon, diesen unseren Staat 
als verteidigungswürdig zu umgürten. Militaristisch, nein, 
das soll unser Staat nicht werden, aber militant wird sich 
unsere Demokratie schon geben müssen, wenn sie nicht 
die ihr aufgegebenen W erte verantwortungslos mehr ge
fährden will, als sie in diesen unsicheren Zeitläuften na
turgemäß schon bedroht sind.

Heinz P i u t u c h o w s k i ,  Heidelberg

Feier zum 150. Geburtstag Liebigs in Darmstadt

Bei der Feier zum 150. Geburtstag von Justus von Liebig, 
die am 12. Mai 1953 in Darmstadt stattfindet, wird Bundes
präsident Professor Heuss am Vormittag in der Otto- 
Berndt-Halle die Festrede halten. Am Nachmittag werden 
Professor Dr. Peter Rassow (Köln) über „Liebigs Wissen
schaftsbegriff" und Professor Dr. Rudolf Huisgen (Mün
chen) über „Liebigs agrikulturchemische Tat" sprechen. 
Die Feier wird vom Magistrat der Stadt Darmstadt ge
meinsam mit dem Rektor der Technischen Hochschule, der 
Gesellschaft Deutscher Chemiker, dem Verband der chemi
schen Industrien und der Deutschen landwirtschaftlichen 
Forschungsanstalt veranstaltet.



Wilhelm Busch
Vor 120 Jahren, am 15. 4. 1833, wurde W ilhe lm  Busch in  
Niedersachsen geboren. N u r wenige wissen, daß W ilhe lm  
Busch auf Wunsch seines praktisch denkenden Vaters das 
Polytechnikum in  Hannover mehrere Jahre lang besuchte, 
um Maschinenbau zu studieren, bis sich die W ahl des 
Berufes als ein Fehlgriff erwies und der gescheiterte 
Techniker zum Kummer seines Vaters M a le r wurde. Er 
studierte in  Düsseldorf, Antwerpen und zuletzt in M ün 
chen, wo er e lf Jahre gelebt hat. Den Rest seines reichen 
und ausgeglichenen Lebens verbrachte er in  winzigen  
Dörfern seiner Heim atprovinz Hannover,  wo er die be
rühmten Bildergeschichten und zahlreiche  —  sehr zu Un
recht wenig bekannte  —  Gemälde schuf.

W ilhe lm  Busch, der hum orvo lle  Lebensphilosoph, der 
große Menschenkenner und scharfe Beobachter, hat das 
Wesentliche unseres Erdendaseins erkannt: ln  allen  
Lebenslagen ein gutes und fröhliches Herz zu wahren  
und so die Unbilden m it  Hum or und weiser Einsicht zu 
tragen.

Ihm zum Gedenken, dessen Name genügt, ein verständ
nisvolles Lächeln auf unsere Lippen zu zaubern, sind diese 
Zeilen geschrieben, und sich seiner zu erinnern die zwei 
folgenden Gedichte:

Sie war ein Blümlein hübsch und fein,
H e ll auf geblüht im  Sonnenschein.
Er war ein junger Schmetterling,
Der selig an der Blume hing.
O ft kam ein Bienle in m it  Gebrumm  
Und nascht und säuselt da herum.
Oft kroch ein Käfer kribbe lkrab  
A m  hübschen Blüm lein auf und ab.
Ach Gott, w ie das dem Schmetterling 

So schmerzlich durch die Seele ging.
Doch was am meisten ihn  entsetzt,
Das Allerschlimmste kam zuletzt.
Ein alter Esel fraß die ganze 
Von ihm so heißgeliebte Pflanze.

Selbstkritik

Die Se lbstkr it ik  hat v ie l fü r  sich:
Gesetzt den Fall, ich tadle mich,
So hab ich erstens den Gewinn,
Daß ich so recht bescheiden bin.
Zum zweiten denken sich die Leut,
Der M ann ist lau ter Redlichkeit.
Zum dritten schnapp ich diesen Bissen 
V orweg den ändern Kritiküssen.
Und viertens stoß ich außerdem 
A u f Widerspruch, der m ir  genehm.
So kommt es denn zum Schluß heraus,
Daß ich ein ganz famoses Haus.

Akaflieg-D arm stad t
Im Jahre 1951, dem Jahre, in dem der Segelflug in Deutsch
land wieder zugelassen wurde, erfolgte an unserer Hoch
schule die W iedergründung der Akademischen Flieger
gruppe Darmstadt. Die Akaflieg Darmstadt ist eine stu
dentische Vereinigung, die wie wohl kaum eine andere 
auf eine erfolgreiche Vergangenheit zurückblicken darf. 
Bereits im Jahre 1909 unternahmen Darmstädter Studen
ten an den Hängen der Wasserkuppe Gleitflüge, deren 
Versuche schon bald nach dem ersten W eltkrieg wieder 
aufgenommen wurden. Die bis dahin bestandene lose Ar
beitsgemeinschaft erhielt im Wintersemester 1920/21 einen 
festen Rahmen durch die Gründung der Akaflieg Darm
stadt. Damit war der Grundstein zu einer Entwicklung 
gelegt, die für das gesamte Flugwesen bedeutungsvoll 
werden sollte. In Zusammenarbeit mit dem Lehrstuhl für 
Luftfahrt gelang es der damaligen Akaflieg, Erfolg an 
Erfolg zu reihen. Noch heute finden Darmstädter Konstruk
tionen sowohl durch ihren Aufbau, als auch durch ihre 
flugtechnischen Eigenschaften im In- und Ausland starke 
Beachtung. Zahlreiche Rekorde krönten diese Arbeit; 
Einladungen nach verschiedenen Ländern der Erde waren 
ihr Lohn. Der zweite W eltkrieg mit seinen Folgen berei
tete dieser Entwicklung ein Ende.
Die. neue Akaflieg Darmstadt knüpft in ihren Zielen an 
diese Tradition an. In Zusammenarbeit mit fachlich ver
wandten Lehrstühlen wird die Ausbildung ihrer Mitglie
der im ingenieurmäßigen Fliegen sowie die Entwicklung 
und Neukonstruktion von Flugzeugen und anderem Flug
gerät ihre Aufgabe sein.
Ein neuer Anfang für die Akaflieg war nicht leicht, und 
es wird auch weiterhin noch manche Schwierigkeiten ge
ben. Wollen wir hoffen, daß die in Kürze stattfindende 
Taufe ihres ersten doppelsitzigen Leistungssegelflugzeuges 
ein Grundstock zur W eiterarbeit auf einem Gebiete sein 
wird, das unserer Hochschule einen besonderen Ruf ver
lieh. K. Z i e g l e r

Der Rang des Schönen'
W er zum Besitz der Liebe durch Schönheitserkenntnis so 
weit erzogen wurde, daß er das Sdiöne in seiner Rang
ordnung richtig zu betrachten versteht, der wird nahe am 
Ende seines Weges plötzlich eine wunderbare Schönheit 
schauen. Das ist, Sokrates, die Schönheit, der alle vorher
gehenden Anstrengungen galten. Sie ist ewig, sie ist nicht 
entstanden und wird nicht vergehen, sie nimmt nicht zu 
und schwindet nicht dahin, auch ist sie nicht unter einem 
Gesichtspunkt schön, unter einem anderen häßlich, nicht 
etwa bloß zeitweilig schön, nicht schön oder häßlich nach 
wechselndem Maß und Verhältnis, nicht hier schön für die 
einen, dort für andere unschön. Solchem Beschauer wird 
sich diese Schönheit nicht wie ein menschliches Antlitz 
oder eine Hand oder überhaupt eine körperliche Erschei
nung offenbaren, auch nicht als W ortkunst oder Wissen
schaft, auch nicht als Schönheit, die einem anderen ein
haftet, einem lebendigen Wesen, einer Landschaft, dem 
Himmel oder sonst einem Gegenstand, nein, sie selbst ist 
schön, aus sich allein, in ihrer einsamen, ewigen Einzig
artigkeit. Jede andere Schönheit nimmt auf irgendeine Art 
an ihrem W esen teil; aber so, daß alle die ändern Dinge 
werden und vergehen, während sie selbst weder zu- noch 
ab nimmt und keine Spur von Veränderung erleidet.

Platon „ Symposion*

Die Vortragsreihe .des AStA, die im Wintersemester mit 
dem Vortrag von Herrn Dr. von Brentano begann, wird 
im Sommersemester mit Vorträgen von Herrn Professor 
Dr. Carlo Schmid und Herrn Vizekanzler Blücher (am 
6. Mai 1953) fortgesetzt.
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D E R  F I L M

Es ist wohl nötig, in der heutigen Zeit überall da, wo es 
gilt, Gutes und W ahres öffentlich zu vertreten, keine 
Mühe und Arbeit zu scheuen. Es gibt nun viele Gebiete, 
die sich unter dem Aspekt gut und wahr zu betrachten 
lolinen, jedoch, glaube ich, gibt es wohl kaum ein inter
essanteres Erlebnis, an dem alle Volksschichten teilhaben 
und das sich so häufig vollzieht, wie das des Filmes. Ab
gesehen von der Literatur hat heute der Film als gemein
sames Erlebnis, als Former der öffentlichen Meinung eine 
überragende Machtstellung. Es ist ihm somit ein Leichtes, 
Begriffe wie gut, wahr, echt usw. entweder zu festigen 
oder zu verwischen. Wie viele Filmstreifen haben nicht 
schon gezeigt, daß es sogar möglich ist, das D asein‘sol
cher W erte völlig zu leugnen und statt ihrer andere sitt
lich und moralisch minderwertigere zu publizieren („Eva 
und der Frauenarzt" z. B.). Es gibt wenig Filme, die sich 
als wirklich bildende Faktoren verwerten lassen.
Du brauchst nun, lieber Leser, diese Zeilen nicht beiseite 
zu legen, weil Du meinst, daß über den Film schon so viel 
nützliche und unbrauchbare Aufsätze geschrieben worden 
sind. Es geht nicht darum, hier nicht zurückstehen zu wol
len, und auch nicht darum, daß hier ein Zeitungsschreiber 
„seinen Senf noch dazugeben11 will, sondern es geht dar
um, aus Gaukelei und verzerrter Weltanschauung eine 
klare Sicht zu schaffen. Lies ruhig weiter.
Man könnte meinen, es würde doch genug kritisiert an 
dem Film — sicher, das stimmt. Aber nehmen wir ein
mal eine solche Zeitungsfilmkritik zur Hand. Der Kritiker 
versucht darin, kritisch zu erscheinen, ohne dem Kino
besitzer weh zu tun, er schleicht sich so am Eigentlichen 
d es Filmes vorbei. Man versucht fast nie, die Problematik, 
das Kernstück eines Streifens zu zeigen, geschweige denn 
auf die fehlerhafte, oft nicht zulässige Lösung der Pro
bleme aufmerksam zu machen.
An das Filmästhetische traut man sich erst recht nicht 
heran. Doch genug davon, wir klagen hier an, aber an 
wen sollen wir unsere Klage richten? Wer sind die Schul
digen? Der Kinobesitzer, der Verleiher, der Produzent 
oder gar wir selbst als Abnehmer dieser manchmal zwei
felhaften Genüsse?
Wollen wir bei uns anfangen: Man könnte sicher das 
Publikum zur Verantwortung heranziehen, wenn schon

bei demselben ein gebildeter, geformter Geschmack an
zutreffen wäre, und wenn weiter schon alle Schichten 
unseres Volkes Kitsch von Kunst und Albernheit von 
Humor unterscheiden könnten.
Die eben dargelegten Forderungen könnte man schon 
realisieren, wenn dabei nicht das Aber wäre, nämlich 
das Aber leerer Kinokassen, die langen Gesichter der 
Verleiher und das geistige Niveau mancher Produzenten. 
Wir wollen es kurz machen, der Produzent ist die Instanz, 
an die wir uns wenden müssen. Gleich nach ihm jedoch 
kommt der Verleiher. Produzierte der erstere nicht schlech
tes Zeug und nähme der Verleiher es nicht an, würde es 
d o c h  produziert, so bliebe der Kinobesitzer damit ver
schont. Es gibt Verträge mit den Verleihern, die an 
e i n e n  guten Film d r e i  bis v i e r  schlechte ketten. 
Wir können dem Kinobesitzer also keinen so harten Vor
wurf machen.
Aber was bleibt uns nun zu tun? Ein einziges nur, näm
lich, daß wir rücksichtslos mit einem gut eingeteilten Maß
stab den W ert eines Filmes messen, und daß wir uns 
nicht scheuen, Gutes und Schlechtes aufzuzeigen und eine 
wirkliche von einer unwirklichen Problematik zu unter
scheiden.
Dieses soll in unserer Zeitung jeweils in der Spalte 
„Film" geschehen. — C. H. —

Hierzu wird ergänzend vom Kulturreferenten mitgeteilt:
Nach einer Vereinbarung mit dem Thaliatheater ist es möglich, 
daß Studenten an den Matineevorstellungen zu ermäßigten 
Preisen teilhaben können. Es soll dies zu einem stärkeren Besuch 
der Vorstellungen anregen. Das Matineeprogramm schließt vor
läufig am 3. Mai, weil nicht genügend gute Filme zur Verfügung 
stehen.
Vorschläge für bestimmte Filme können von seiten der Leser 
gemacht werden.

Die Redaktion erlaubt sich, Ihnen ein frohes und 

erfolgreiches Sommersemester zu wünschen.

230 DM Starthilfe für Flüchtlingsstudenten
Vom 10. bis 15. April 1953 fand im Studentenhaus der 
Universität Frankfurt die 18. ordentliche Delegiertenkon
ferenz und die 5. Mitgliederversammlung des Verbandes 
Deutscher Studentenschaften statt. Der bisherige 1. Vor
sitzende des Verbandes, Herr Johannes Reinhold, gab in 
seinem Jahresbericht unter vielem anderen bekannt, daß 
die Bemühungen des Verbandes, Flüchtlingen aus der Ost
zone beim Studienbeginn an einer westdeutschen Hoch
schule eine Starthilfe von etwa 230 DM zu verschaffen, 
Erfolg gehabt haben. Ein Teilbetrag wurde hierfür be
reits von der Bundesregierung zur Verfügung gestellt.
In den neuen Vorstand des VDS wurden Herr G a s s e r t  
(Stuttgart) als 1. Vorsitzender, Herr Grohs (Heidelberg) 
als 2. Vorsitzender, Herr Bücker (München) als Finanz
referent und Herr Petersen (Hamburg) als Auslandsrefe
rent gewählt.
Auf Antrag der Universität Mainz beschlossen die Ver
treter der westdeutschen Hochschulen, den Bundeskanzler 
als Außenminister zu bitten, Mittel für den Bau deutscher 
Studenten-Pavillons in der eite universitaire in Paris zur 
Verfügung zu stellen. Mietens
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Photom ontage Cartharius

Die Integrieranlage

„Gestatten Sie bitte, daß ich midi Ihnen heute selbst vor
stelle: Integrieranlage IPM-Ott, und oben ist ein Bild von 
mir:

Dieses Bild ist gerade von mir gemacht worden, es 
stammt aus meiner besten Zeit, denn ich arbeite jetzt 
fleißig im Institut für Praktische Mathematik im 1. Stock 
des Westflügels unserer Hochschule.

Wann ich geboren wurde und wer meine Vorfahren sind, 
möchten Sie wissen? Oh, das ist schwer zu sagen, weil 
ich Sie sicher über manches auf klären muß, außerdem 
habe idi nicht allzuviel Zeit. Doch ich will es kurz ver
suchen. Sehen Sie, die Menschen haben seit je danach 
getrachtet, sich das Rechnen zu erleichtern. Schon im 
Altertum bedienten sie sich des — abacus —, des Rechen
brettes, dann kamen die Rechenstäbe, die Rechenmaschi
nen und als letztes die elektronischen Rechenautomaten. 
Doch das ist eine Nebenlinie von mir. W ir stammen zwar 
beide aus der großen Familie der mathematischen Geräte. 
Aber die oben genannten Hilfsmittel arbeiten unstetig, 
zwar oft bis in endlose Dezimalstellen, doch immer noch 
sprunghaft. Man hat deshalb diese Linie die mathemati
schen Maschinen genannt. Ich aber stamme aus der Linie 
der mathematischen Instrumente. Sie meinen, das sei nur 
ein Name und kein Unterschied? Das lassen Sie bitte nicht 
die anderen meiner Linie, den Rechenschieber und das 
Planimeter, hören. W ir arbeiten stetig und kontinuierlich, 
bei uns gibt es keine Grenzen zwischen der 88. und 89. 
Dezimale. Merken Sie nun etwas? Darf ich Sie dabei an 
Leibniz und Newton erinnern, die Schöpfer der Infinitesi
malrechnung, der Rechenkunst mit unendlich kleinen Grö
ßen? Seit dem Ende des 17. Jahrhunderts konnte man also 
erst an mich denken. Es hat aber noch ungefähr 200 Jahre 
gedauert, bis mein geistiger Vater kam. Es war Lord Kelvin, 
der das Prinzip von mir auf dem Papier entwarf. Ja, und dann 
dauerte es fast 50 Jahre, bis dies Prinzip realisiert wurde, 
Differential-Gleichungen mit Instrumenten mechanisch zu 
lösen. Es w ar im Jahre 1914 in Deutschland. Nun, nach
dem wir einmal da waren, ging die Entwicklung immer 
schneller, und wir wurden immer w eiter vervollkomm
net. 1938 ging man daran, mich zu bauen. Sechs Jahre 
hat das Institut mit der Firma Ott in Kempten (Allgäu) 
zusammengearbeitet, bis ich fertig war. Es w ar eine lange, 
mühevolle Zeit. Ich hatte damals noch einen Bruder,

aber der ist leider in diesem letzten Krieg umgekommen. 
Somit bin ich nun die einzige Anlage in Deutschland. 
1947 kam ich erst nach Darmstadt. Als das Institut neu 
aufgebaut wurde, fand ich meinen Platz in diesem schö
nen, hellen Raum.

8

D I E  R E P O R T A G E

W as ich mache? Ich sprach bereits davon. Ich löse Diffe
rential-Gleichungen bis zur 4. Ordnung. Damit ist mir aber 
meine Grenze noch nicht gesetzt. Sehen Sie mich bitte 
genau an. Ich bin eine Anlage und bestehe aus vielen 
Einzelgeräten. W ürde man mir noch mehr Instrumente 
anfügen, könnte meine J-eistungskapazität auch vergrö
ßert werden. Sie fragen, ob ich diese Probleme allein 
löse? Damit beginnt nun meine eigene Problematik. Ant
worten müßte ich mit Ja  und Nein. Id r  bin nur eine 
Maschine, Verzeihung, ein Instrument, von denen der 
Herr Bundespräsident kürzlich sagte, wir hätten keine 
Phantasie. Das stimmt sehr wohl. Ich kann keine Probleme 
ganz allein lösen. Der Mensch muß sie mir geben und 
sagen, so und so mußt du es machen. Dann erst setzt 
meine Stärke ein. Ich kann nämlich sehr schnell und genau 
rechnen. Aufgaben, zu deren Lösung der Mensch zwei 
Jahre brauchen würde, kann ich in einer Woche bewäl
tigen, bei dem gleichen Grad der Genauigkeit. Es gibt also 
für mich nur Aufgaben, die dem Umfang nach oft nicht 
lösbar sind; wenn es die theoretischen Schwierigkeiten 
der Aufgaben betrifft, kann ich leider auch nicht helfen. 
Das wird wohl die ewige Grenze zwischen uns m athe
matischen Geräten und euch Menschen bleiben, obwohl 
wir noch in der Entwicklung sind. Sehen Sie, in Amerika 
hat man schon handlichere Anlagen gebaut, die sog. 
„differential analizers". Es mag sein, daß sich Ihr Sohn 
zum Abitur statt einen Radioapparat eine Integrieranlage 
im gleichen Format wünschen kann. Ich glaube aber nicht, 
daß wir jemals die Aufgaben ganz allein lösen werden.

Wie ich arbeite? Ich hoffte schon, Sie würden mich nicht 
in die Verlegenheit bringen. Sage ich es Ihnen kurz, ist es 
sicher nicht genau, sage ich es Ihnen genau, ist es sicher 
viel zu lang. Es gibt Bücher darüber; lesen Sie diese. 
Heute führen wir nur noch vereinsam tes Dasein, doch die 
Entwicklung zeigt, daß wir den W eg aus den wissen
schaftlichen Instituten in die Konstruktionsbüros finden 
werden. Dann werden Sie sich bestimmt mit uns beschäf
tigen müssen." — k.h.—



P E R S O N A L I E N

Dr.-Ing. Paul N o w a k  erhielt am 20. Februar 1953 die 
venia legendi für Betriebswirtschaftslehre.

Prof. Dr. W alther K i e n a s t wurde zum Diätendozent 
für Geschichte an der Fakultät für Kultur- und Staats
wissenschaften ernannt.

Prof. Dipl.-Ing. Rudolf W ä l d e  wurde mit Wirkung 
vom 1. April 1953 von seinen amtlichen Verpflichtungen 
entbunden.

Prof. Dr.-Ing. Friedrich R e i n h o l d ,  Magistratsober
baurat a. D., wurde von der Bundesregierung auf Vor
schlag des Bundesministers des Innern zum Mitglied des 
Bundesgesundheitsrates ernannt.

Patentanwalt Dipl.-Ing. Hans-Gerhard H e i n e  erhielt 
das Verdienstkreuz der Bundesrepublik am Bande des 
Verdienstordens verliehen.

In Anerkennung seiner bahnbrechenden Entwicklungs
arbeiten auf dem Gebiet des Eisenbahnwaggonbaues 
wurde dem Direktor, Fabrikanten August B o d e  (VDI), 
Kassel, Wiegandstraße 17b, die Würde eines Dr.-Ing. E. h. 
verliehen.

Dem Bergwerksdirektor Dr. phil. Hans B r o c h e , Essen, 
wurde in Anerkennung seiner Verdienste um die wissen
schaftliche und technische Entwicklung der Kohlechemie, 
insbesondere der Kokerei, die W ürde eines Dr.-Ing. E. h. 
verliehen.

Dem Fabrikanten Karl Ehrhard S c h e u f e i e n  in 
Oberlenningen (Württemberg) wurde in Würdigung sei
nes hervorragenden Wirkens in der deutschen Papier
industrie und in dankbarer Anerkennung der großen Ver
dienste, die er und das Haus Scheufeien sich um Lehre 
und Forschung an der Technischen Hochschule Darmstadt 
erworben haben, die Würde eines Ehrensenators ver
liehen.

In diesem Monat feierte Herr Professor Dr. Alwin 
W a l t h e r  sein 25jähriges Professoren-Jubiläum. Am 
1. April 1928 wurde Herr Professor Walther gleichzeitig 
mit seiner Ernennung von Göttingen nach Darmstadt be
rufen. Unter seiner Leitung entstand hier das Institut für 
praktische Mathematik (IPM) mit der Zwecksetzung, die 
Mathematik im Hinblick auf ihre praktische Anwendung 
zu betreiben.

(Hierzu auch in dieser Ausgabe „Die Reportage“.)

VQ'xt betrauern benTPob t>on

ftu5. mactj.

HORST GOTZ

Die ©tufcentenfdjaft 5er 

TLz djnifdjen L^octjfrtjulejöacmfta&t

Hochschulnachrichten

0  Die Solidaritätssammlung der deutschen Studentenschaft ergab 
in den Monaten Dezember 1952 und Januar 1953 einen Be
trag von 10 630,— DM. Die Darmstädter Studentenschaft ist 
hieran mit einer Spende von 850,— DM beteiligt. Besonders 
großherzig zeigten sich die Kommilitonen aus Braunschweig 
(1522,50), Münster (1400,—) und Bonn (1337,—).

0  Der AStA organisierte vom 9. bis 11, Februar in Darmstadt 
eine Haus- und Straßensammlung zugunsten der in Not ge
ratenen Opfer der Hochwasserkatastrophe in Holland. Dank 
gebührt den 28 Studierenden, die 890,15 DM in kleinsten Be
trägen sammelten.

£  Das Bundesministerium für Wohnungsbau hatte auf An
regung der Fachgruppe Architektur 37 Studenten der Tech
nischen Hochschulen nach Bonn eingeladen. Die Vertreter der 
Fachschaften Architektur und Bauingenieurwesen trafen sich 
in der Bundesresidenz, um sich an der Quelle über die Arbeit 
des Bundesministeriums für Wohnungsbau zu informieren 
und in vielseitiger Aussprache das Wissenwerte über die 
Wohnungsbaupolitik zu erfahren.

0  Sieben Stipendien für Studenten, die bereits in der studen
tischen Selbstverwaltung tätig waren, stellte die Harvard 
University/USA auch in diesem Jahr wieder dem Verband 
deutscher Studentenschaften zur Verfügung. Die Ausnützung 
der Stipendien hängt jedoch noch davon ab, ob genügend 
Mittel zur Deckung der Reisekosten beschafft werden kön
nen. (DUZ)

0  Uber 1000 deutsche Akademiker hat die Zentralausgleichs
stelle für Arbeitsvermittlung in Köln in den letzten zwei 
Jahren ins Ausland vermittelt. Die meisten von ihnen waren 
Techniker und Ingenieure. Zu den Aufnahmeländern gehör
ten fast alle Länder Westeuropas und Nordamerikas sowie 
die afrikanischen, südamerikanischen und asiatischen Staa
ten. (DUZ)

^  Wir entnehmen aus den „Mitteilungen der deutschen For
schungsgemeinschaft'1: Bei einer Sitzung in Mannheim ver
teilte die Deutsche Forschungsgesellschaft am 20. Februar 
durch ihren Hauptausschuß weitere rund 1 Million DM für 
etwa 200 Forschungsvorhaben. Für das Institut für Orga
nische Chemie der FU Berlin wurde eine Sachbeihilfe fcur Be
schaffung einer Ultrazentrifuge bewilligt. Größere Sachbei- 
hilfen wurden ferner bereitgestellt für Untersuchungen an 
schnell verlaufenden Reaktionen. Mittel wurden bewilligt 
für Themen der angewandten Forschung, u. a. für Schwin
gungsuntersuchungen an Werkzeugmaschinen und für Maß
nahmen zur Beseitigung von Schwingungen, ferner zur Un
tersuchung von ‘ Schleifvorgängen und über Initialsteuerung 
und stetige Steuerung von Gasentladungen, sowie über die 
Widerstandsverringerung durch Absaugungen der Grenz
schicht, ein für den Schiffsbau wesentliches Problem. Unter
suchungen über die Bestimmung der ölfilmstärke (Einfluß- 
größe in Gleitlagern von Verbrennungsmotoren) werden ge
fördert. Seitens eines Lehrstuhlinhabers für Statik und Bau
konstruktionen wird versucht, das Problem der Form im 
modernen Bauen zu klären. Es soll der Zusammenhang der 
in den letzten Jahrzehnten angewandten Form mit den Kon
struktionsgrundsätzen aufgezeigt Verden. Die schon seit 
längerer Zeit unterstützten Arbeiten des Direktors eines 
physikalischen Instituts über Isotopentrennung und moleku
lare Wechselwirkung wurden wiederum durch eine Sachbei
hilfe zur ergänzenden Apparatebeschäffung bedacht.

Studiobühne

Mit dem Sommersemester will die Studiobühne an unse

rer T. H. ihre Tätigkeit wieder aufnehmen. Alle an der 

Mitarbeit interessierten Kommilitoninnen und Kommili

tonen werden gebeten, sich in eine im AStA-Zimmer aus

liegende Liste einzutragen.
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Professor Dr.-Ing. Wilhelm Sch  l i n k :

Die Geschichte der Technischen Hochschule Darmstadt (1)

Wenn man heute die deutschen Technischen Hoch
schulen in ihrer überragenden Bedeutung und ihrem 
hohen Stand vor sich sieht, vergißt man zu leicht, daß sie 
fast alle aus kleinen Anfängen und Schulen anderer Art 
gewachsen sind, und daß es eines gewaltigen, jahrzehnte
langen harten Kampfes bedurfte, bis sie als vollwertige 
Hochschulen anerkannt waren. Erst allmählich bildete sich 
eine hochschulmäßige Gestaltung heraus unter dem Ein
fluß der Entwicklung der Technik und als Folge der Er
kenntnis, daß nur durch gediegene wissenschaftliche Schu
lung die Vormachtstellung der englischen Technik und 
Industrie gebrochen werden könne. Nun sind sie aber Uni
versitäten der technischen Wissenschaften geworden, die 
nicht nur die technischen Fragen im eigentlichen Sinn so
wie die hilfswissenschaftlichen Grenzgebiete umfassen, 
sondern auch andere Zweige, die für den Ingenieur von 
Bedeutung sind, und dazu beitragen sollen, unsere Stu
dierenden zu selbständigen, unabhängigen Denkern und 
über das enge Fachgebiet hinausschauenden Ingenieuren 
zu erziehen.

Wie andere Technische Hochschulen, hat sich auch die 
Darmstädter aus einer unteren technischen Schule ent
wickelt. Eine bereits seit 1812 bestehende Bauschule 
wurde mit einer 1821 gegründeten Realschule verbunden, 
die allerdings nur eine Fortbildungsschule für Bauhand
werker, aber keine Realschule im üblichen Sinne war. Im

Jahre 1826 trat ein neuer Organisationsplan in Kraft: Es 
entsteht eine Allgemeine Bürgerschule und eine Tech
nische Schule, die im Jahre 1836 auf Veranlassung Schachts 
in eine Höhere Gewerbeschule umgewandelt wird. Diese 
Anstalt wurde im Oktober 1868 zu einer „Polytechnischen 
Schule" ausgestaltet und am 10. Oktober 1877 zur „Tech
nischen Hochschule" erklärt. Das Jahr 1836, in_ dem die 
Höhere Gewerbeschule errichtet worden ist, gilt als Grün
dungsjahr der Hochschule.

Erweiterung zu einer polytechnischen Schule
1847 wurde die Lehranstalt erweitert, aber noch nicht 
auf den erforderlichen Umfang gebracht, und erst 1859 
wurde sie zu einer polytechnischen Schule ausgebaut, die 
denen in Karlsruhe, Stuttgart und Hannover gleichstand. 
Sie enthielt eine allgemeine Schule mit zwei Klassen und 
fünf technischen Abteilungen (Chemie, Maschinenbau, 
Baufach, Ingenieurfach und Landwirtschaft). Aber die An
stalt entwickelte sich zunächst nicht günstig, blieb gegen 
andere polytechnische Schulen zurück, wohl auch dadurch 
bedingt, daß für die technischen Staatsbeamten‘die Fakul
tätsprüfung an der Landesuniversität Gießen gefordert 
wurde. Noch im Jahr 1861 wurde für diese durch eine 
neue Verordnung der Nachweis eines dreijährigen Stu
diums an einer Universität ausdrücklich verlangt. Erst 
1868 wurde die Anstalt auf Grund der Erfahrungen an 
den anderen polytechnischen Schulen diesen in der ganzen

Einsteins Physik in Taschenformat
Als 21. Band erschien in der Fischer
bücherei „Einstein und das Universum" 
von Lincoln Barnett. Dieses Buch ist 
eine allgemeinverständliche Einfüh
rung in die Grundlagen der modernen 
Physik, insbesondere auch ihrer histo
rischen Entwicklung, wobei der V er
fasser wissenschaftliche Erörterungen 
mit einer Darstellung des Lebenswer
kes Einsteins verbindet. Von ähnlichen 
Versuchen unterscheidet sich der vor
liegende Band wohltuend darin, daß 
L.. Barnett ein sicheres Gefühl in der 
Auswahl des im Rahmen eines solchen 
Buches dargestellten Stoffes zeigt, und 
daß es ihm dann gelingt, den Leser 
Schritt für Schritt mit Hilfe gut gewähl
ter Bilder und ausführlich beschriebe
ner Gedankenexperimente mit den 
grundlegenden Versuchen und Theo
rien vertraut zu machen, ohne grö
ßere mathematische Anforderungen zu 
stellen.
Besonders hervorzuheben ist die ge
lungene Darstellung der speziellen und 
allgemeinen Relativitätstheorie. Wenn 
auch der Verfasser hierbei natürlich 
nicht das vierdimensionale Raum-Zeit- 
Kontinuum anschaulich machen kann, 
so legt er doch überzeugend dar, daß 
dieses Gebiet nicht so allgemein un
verständlich ist — wie man landläufig 
meint —, sondern daß auch dem Nicht

physiker ein tieferes Eindringen durch
aus möglich ist.

Da im letzten Abschnitt des Buches 
noch ein kurzer Abriß des gegenwär
tigen Standes der einheitlichen Feld
theorie Einsteins gegeben wird, dürfte 
es sicher sein, daß es gerade auch für 
den mit Physik etwas Vertrauteren 
fruchtbare Anregungen und Ergänzun
gen seines Wissens enthält, zumal auch 
die Problematik unseres heutigen wis
senschaftlichen Weltbildes eingehend 
analysiert wird. So können auch einige 
Mängel, wie sie z. B. bei der Behand
lung der Statistik im Rahmen der 
Quantenmechanik vorhanden sind, an 
dem Gesamturteil nichts ändern, daß 
L. Barnetts „Einstein und das Univer
sum" einen wertvollen Beitrag liefert, 
wissenschaftliche Erkenntnisse weiten 
Kreisen zugänglich zu machen.

E. P e t z k e

$ 4000000000
Diese Summe würde schätzungsweise 
der Bau, der Transport und der Unter
halt einer Weltraumstation kosten, die 
als Satellit die Erde in 1730 Kilometer 
Höhe umkreist. Die konstruktiven Ein
zelheiten sind errechnet und stehen 
fest. Man brauche nur etwa 10 Jahre 
Zeit für Entwicklungsarbeiten und ei
nen Auftraggeber.

Der politische Publizist C. R y a n  
schreibt dies in seiner Einleitung des 
Buches „Station im Weltraum", das 
jetzt im S. F i s c h e r  yerlag  neu her
ausgekommen ist. Dieses Buch nimmt 
in der Weltraumfahrt-Literatur einen 
besonderen Platz ein: Hier wird wohl 
zum erstenmal in der Technikgeschichte 
von anerkannten Wissenschaftlern in 
sechs Aufsätzen das Material zusam
mengestellt, das man die „wissen
schaftlichen Grundlagen der W elt
raumschiff ahrt" nennen könnte, und 
die (angreifbaren) Theorien der Ver
fasser werden entwickelt.

Der frühere Direktor der Raketenver
suchsanstalt Peenemünde, Dr. W ernher 
v. B r a u n ,  führender Raketenforscher 
und technischer Direktor bei einer 
Forschungsgesellsdiaft der U. S. Army, 
schrieb den technischen Kernaufsatz, 
der über ein Drittel des Gesamttextes 
ausmacht: Der künstliche Satellit würde 
auf seiner Bahn in 1740 Kilometer 
Höhe eine Umlaufszeit von 2 Stunden 
haben. Dr. v. B r a u n  beschreibt zu
nächst eingehend die Gründe für die 
Wahl der 2-Stunden-Bahn und ihre 
Auswirkungen. Dann folgt eine „kleine 
Einführung in die Raketenkunde", die 
in Ausführungen über eine 3-Stufen- 
Rakete übergeht. Diese Rakete hat 
zuerst den Transport der Teile der 
Raumstation und später die Versor-

10



Ausgestaltung gleichgestellt. Die erwähnte Verordnung 
von 1861 wurde aufgehoben, und von da an konnten die 
Vorbereitungen zum höheren Staatsdienst im Bau- und 
Ingenieurfach ganz an der Polytechnischen Schule in 
Darmstadt erfolgen. Die akademischen Prüfungen mußten 
allerdings zunächst noch an der Landesuniversität abge
legt, konnten aber vom Jahre 1871 an der Darmstädter 
Hochschule gemacht werden. 1874 wurde dann das tech
nische Studium an der Universität Gießen aufgehoben, 
während in Darmstadt nach Eingang der landwirtschaft
lichen Abteilung eine Erweiterung und Vervollständigung 
nach der technischen Seite hin eingetreten war. Von be
sonderer Bedeutung war, daß durch eine Ministerialver- 
ordnung von 1869 die Polytechnische Schule für die Vor
bereitung zum Gymnasial- und Realschullehramt, soweit 
diese sich auf Mathematik und Naturwissenschaften be
zog, als eine der Universität gleichstehende Anstalt er
klärt wurde.
Auch jetzt noch bestand neben den „Technischen Schu
len" (Abteilungen) die „Allgemeine Schule", ein Mittel
ding zwischen Real- und Hochschule, die zwei Jahreskurse 
umfaßte. Sie gewährte allgemeine wissenschaftliche Vor
bildung und führte andererseits die Schüler in die mathe
matischen und naturwissenschaftlichen Fächer so weit ein, 
daß sie die eigentlichen Fachstudien mit Erfolg betreiben 
konnten. Nach Besuch dieser Allgemeinen Schule wurde 
eine Maturitätsprüfung abgelegt, deren Bestehen zum 
Studium des Bau- und Ingenieurfaches und zum Ablegen 
der Staatsprüfung berechtigte sowie zum Besuch der Lan
desuniversität in der philosophischen Fakultät.
Die Allgemeine Schule, die damals an den deutschen 
polytechnischen Schulen bestand, verlor mit dem Ausbau

der Realanstalten ihre Bedeutung und ging 1873/74 ein. 
An ihre Stelle wurde eine den technischen Schulen gleich
gestellte Abteilung unter dem Namen „Mathematisch
naturwissenschaftliche und allgemeine Schule" (später 
Allgemeine Abteilung) eingerichtet. Die neue Abteilung 
sollte besonders auch der Ausbildung von Lehrern der 
Mathematik und Naturwissenschaften dienen, außerdem 
Gelegenheit geben zum Studium für Gewerbeschullehrer, 
Kameralisten und Forstleute (drei Semester), Geodäten, 
Geometer sowie andere Zweige der Technik, die keiner 
der technischen Schulen unmittelbar angehörten. Die All
gemeine Schule hatte aber auch die Aufgabe, den künfti
gen Ingenieur vor einer engherzigen, rein technischen 
Ausbildung zu bewahren und zu sorgen, „daß eine all
seitige höhere Bildung das geistige Leben des Ingenieurs 
durchdringe". Schon in der oben erwähnten Hauptver
sammlung des Vereins Deutscher Ingenieure von 1864 
war betont worden, daß allgemein bildende Fächer den 
Studienplänen einzuverleiben und von ersten Kräften 
vorzutragen seien, auf deren Gewinnung nicht weniger 
Sorgfalt als auf die der speziellen Berufsfächer Zu legen 
sei. Daß man auch in Darmstadt diese Auffassung ver
trat, zeigt z. B. die Berufung von Otto R o q u e t t e ,  dem 
feinsinnigen Lyriker, auf den Lehrstuhl für Literatur und 
Weltgeschichte. In Physik lehrte anfangs der 70er Jahre 
K o h l r a u s c h ,  der spätere Präsident der Physikalisch- 
Technischen Reichsanstalt. (Wird fortgesetzt)

Redaktioneller Hinweis
Dieser Nummer liegt ein Prospekt der Buchhandlung 
Othmar Muth, Heidelberg, Ladenburger Straße 9, bei, auf 
den wir unsere Leser hiermit besonders hinweisen.

gung der Station zu übernehmen. Ihr 
Aufbau und Gewicht, die Brenndauer 
der Treibsätze, ihre Geschwindigkeit 
zu den einzelnen Zeitpunkten und hun
dert weitere liebevolle Einzelheiten 
— von der Lage des Abschußplatzes 
über Navigationsprobleme auf der 
2-Stunden-Bahn bis zur Bergung der 
zurückgekehrten Teile — werden ge
schildert. Dann beschreibt der V er
fasser die Station. Vor dem ungläubi
gen geistigen Auge des Lesers ent
steht ein Ring aus Kunststoff von 75 m 
Durchmesser, der mit einer Sauerstoff- 
Helium-„Luft" gefüllt wird und, lang
sam um seinen Mittelpunkt rotierend 
(Zentrifugalkraft als Schwerkraftersatz), 
alle zwei Stunden eine Erdumrundung 
vollendet.
Die Station wird mit einem Sonnen
energie - Quecksilberdampf - Kraftwerk 
ausgerüstet, mit modernen Teleskopen 
bestückt, mit Klimaanlagen und Ge
räten zur Sauerstoff- und Wasser-Rück
gewinnung ausgestattet. Es ist an alles 
gedacht, und Reiserouten um den 
Mond und zum Mars sind ausgerech
net. Das Unangenehme für die Mensch
heit kommt im letzten Teil des Auf
satzes: Die Verwendbarkeit der Raum
station als Atombombenabschußbasis. 
Der Weltfrieden wird durch Weltherr
schaft des Raumschiffbesitzers garan
tiert! Einige Tabellen mit Zahlen
angaben über Raketen und Raumsta

tion, eine zahlenmäßige Zusammen
fassung des Gesagten, bildet den Ab
schluß des Artikels.

Willy L e y , laut „Spiegel" wahrschein
lich bestverdienender Raketenautor 
und selbst Raketenforscher, führt die 
Angaben v. B ra u n s  über Ausstattung 
und Konstruktion der Raumstation mit 
Hilfe vieler Zahlen und an Hand eines 
Schnittbildes durch die fertige Station 
weiter aus.

„Kann der Mensch im Weltall leben?" 
fragt Dr. Heinz H a b e r ,  Professor 
für Astrophysik und Spezialist für die 
Erforschung der medizinischen Pro
bleme des Aufenthaltes in großen 
Höhen. In seinem Beitrag setzt er sich 
mit folgenden Problemen auseinander: 
Ist die W iderstandsfähigkeit des 
menschlichen . Körpers den enormen 
Beschleunigungskräften gewachsen? 
Wie kann man sich im W eltraum vor 
Meteoren schützen, die eine der größ
ten Gefahrenquellen darstellen? Wie 
wird der Mensch auf die Einwirkung 
der kosmischen Strahlung, wie auf die 
der Schwerelosigkeit reagieren? Die 
Antworten — beim heutigen Stand der 
Wissenschaft noch Hypothesen — sind 
optimistisch, aber für einen „Raum
fahrer" keineswegs beruhigend.

In weiteren Aufsätzen von Dr. J. K a 
p l a n ,  Professor für Physik an der 
Universität in Los Angeles (Spezialist

für Atmosphärenforschung), dem be
kannten Astronomen der Harvard-Uni- 
versität Dr. Fred L. W h i p p i e  und 
einem bedeutenden Juristen der Ver
einten Nationen, Oskar S c h^i c h t e r, 
werden wissenschaftliche Ergebnisse 
der Atmosphärenforschung genannt; 
Hoffnungen, die der Astronom in die 
Forschung vom Raumschiff aus setzt, 
aufgezeigt und die politisch-rechtliche 
Situation in Analogie zum internatio
nalen Seerecht behandelt.

Es handelt sich bei diesen sechs Auf
sätzen um die erweiterten Beiträge der 
genannten Wissenschaftler zu einer 
Artikelserie der amerikanischen Zeit
schrift „Collier's Magazine". Sie sind 
in jenem Stil geschrieben, für den die 
Amerikaner ein besonderes Geschick 
zeigen: er ist wissensdiaftiich und
trotzdem für jedermann verständlich. 
Die Übersetzung ins Deutsche, von 
Dipl.-Ing. Heinz G a r t m a n n  besorgt, 
läßt nichts zu wünschen übrig. Die 
beigefügten farbenfreudigen Phanta
siegemälde nehmen dem Buch auf den 
ersten Blick viel von seiner Sachlich
keit und wären durchaus entbehrlich 
gewesen! Das W erk sei jedem emp
fohlen, der über den Fortschritt der 
Wissenschaft unterrichtet sein möchte; 
für den, der sich mit Problemen der 
Raumschiffahrt beschäftigt, ist es un
entbehrlich. Helmut E. M a y e r
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H O C H S C H U L S P O R T

Kommilitoninnen, Kommilitonen!
Nachstehend veröffentlichen wir einen Aufruf des Deutschen 
Hodisdiulaussdiusses für Leibesübungen:
Wenn Sie Tag für Tag im Hörsaal und Labor tätig sind, 
stellt sich das Bedürfnis nach einer anderen Umgebung 
und nach Bewegung in Licht und Sonne ein. Die intensive 
Beschäftigung mit wissenschaftlichen Problemen bedarf 
eines lösenden Ausgleichs, die feste Bindung an Arbeits
platz und Schreibtisch verlangt nach Auflockerung und 
Ergänzung im freien Spiel der Körperkräfte.
Darum betreiben Sie Spiel, Sport und Turnen auf dem 
grünen Rasen, in und auf dem Wasser, auf dem Tennis
platz oder in der Turnhalle. Dort gewinnen Sie Freude 
und Schwung für die Arbeit des nächsten Tages.

Leibesübungen — ein Weg zu echter Kameradschaft.
In der ungezwungenen Atmosphäre des Sportplatzes tref
fen sich Studenten aus allen Fakultäten, und die gemein
same sportliche Betätigung ist der beste Ansatzpunkt für 
ein lebendiges Gespräch miteinander. Die freiwillige An
erkennung der Spielregel, die ritterliche Haltung im 
Wettkampf, die einsatzfrohe und opferwillige Einordnung 
in die Spielgemeinschaft führen Sie zu gegenseitiger Ach
tung und zu kameradschaftlichem Verstehen. So manche 
Freundschaft wird hier geschlossen, die sich für ein ganzes 
Leben tragfähig erweist.

Leibesübungen — eine Stärkung der beruflichen 
Leistungskraft.

Die Kräfte und die Erlebnisse, die Ihnen aus der sport
lichen Betätigung Zuwachsen, fördern Ihre Ausdauer, Spann
kraft und Gewandtheit und steigern Ihren Lebensmut 
und Ihr Selbstvertrauen. Sie prägen Persönlichkeit und 
Lebensführung und machen Sie im Umgang mit anderen 
Menschen aufgeschlossener und sicherer, in schwierigen 
Situationen verantwortungsfreudiger und entschlossener, 
in Ihrer Berufsarbeit zäher und leistungsstärker.

Pflegen Sie Ihren Körper, damit Sie harmonische und 
voll ausgebildete Menschen werden.

Üben Sie jetzt!
Jetzt— stehen Ihnen die reichen Kraftreserven der Ju 

gend zur Verfügung.
Jetzt — ist Ihr Körper noch bildsam und anpassungs

fähig, und die Leibesübungen vermögen die 
größte Wirkung zu erreichen.

Jetzt— haben Sie noch Zeit und Gelegenheit, Ihren Tag 
nach Ihren Pflichten und Neigungen dem eigenen 
Wunsch gemäß einzuteilen.

Jetzt — stehen Ihnen alle Möglichkeiten sportlicher Be
tätigung — fast durchweg kostenlos — zur Aus
wahl, und Sie können sich ganz nach Ihren per
sönlichen Wünschen und nach dem Grad Ihres 
Ausbildungsstandes und Ihrer Leistungsfähigkeit 
entscheiden.
Deutscher Hochschulausschuß für Leibesübungen 

Prof. Dr. B u r c k

Wir besitzen hier in Darmstadt in unserem Hochschul- 
stadion eine Anlage, die in ihrer Gepflegtheit und Voll
kommenheit selbst den verwöhntesten Sportler zufrieden
stellt und auf den, der erstmalig dieses herrliche Gelände 
vor sich liegen sieht, einen starken Reiz ausübt, sich in 
der gesunden, waldreichen Umgebung zu entspannen und 
zu erholen. Dies erklärt auch den hohen Prozentsatz 
sporttreibender Kommilitonen.

. An alle diejenigen, die dem sportlichen Leben der Hoch
schule noch fernstehen, geht zu Beginn des Sommer
semesters die Bitte, sich einzureihen und von den ge

gebenen Trainingsmöglichkeiten ausgiebig Gebrauch zu 
machen.

Den Korporationen ist wie in den vergangenen Jahren 
im Mannschaftssport Gelegenheit gegeben, neue gemein
schaftsbildende Kräfte zu nützen.

An den bekannten Anschlagtafeln und im Sportamt 
können Sie sich über alles Nähere informieren.

Deutsche Hochschulmeisterschaften
Die alte Bischofsstadt Münster (Westf.) war vom 20. 

bis 22. Februar Austragungsort der letzten Meisterschaf
ten der Wintersaison. Im Hallenhandball, Basketball, 
Boxen und Tischtennis und im Gerätezehnkampf der Tur
ner wurden die Besten ermittelt.

Unsere Hochschule hatte in den beschickten Disziplinen 
zwar keinen Titelgewinn zu verzeichnen, aber überall 
waren unsere Kommilitonen unter den Besten.

Die Handballer waren nach ihrem Titelgewinn in Süd
deutschland gegen den alten Rivalen Frankfurt noch nicht 
richtig in Form und verloren mit 10:2 Toren verhältnis
mäßig deutlich. Gegen Aachen hielten sie sich mit 6 :7  
recht tapfer und verlangten dem späteren Meister, der 
FU Berlin, mit 5 :7  alles ab.

Karl N i e m a n n , der Titelverteidiger im Tischtennis, 
unterlag im Endspiel dem in bester Form aufspielenden 
Marburger E m m e r i c h ;  trotzdem ein schön erkämpf
ter Erfolg unseres Kommilitonen. Mit Helmut R i n g  zu
sammen erkämpfte er sich in den Doppelbegegnungen 
die bronzene Nadel.

Alle drei Darmstädter Einzelturner unter den besten 
zehn! Das war die Sensation nach der entscheidenden 
5. Übung des Gerätezehnkampfes. Nach dem großen Ent
scheidungsturnen in der Zoohalle ergaben sich dann fol
gende Plätze: Jupp K ö s t e r  (10.), Klaus K ö h l e r  (12.) 
und Dieter U n g e r (13.). Dieses gute Abschneiden reichte 
in der Mannschaftswertung zu einem 5. Platz. Heinz 
Schneider, Siegfried Schmidt und Rudi Herpell gehörten 
noch zur Mannschaft.

Schelling in der Nationalmannschaft
Karl-Heinz S c h e l l i n g ,  der Darmstädter Deutsche 

Hochschulmeister im Florettfechten, wurde für die näch
sten internationalen Begegnungen der Fechter in die 
deutsche Mannschaft eingereiht.

M itarbeit in der Studentischen Selbsthilfe im Sommer 1953

Die Studentische Selbsthilfe wird auch in diesem Sommer den 
Kartenverkauf für mehrere Motorsportveranstaltungen überneh
men, zu dessen Durchführung eine größere Anzahl von Studie-V 
renden benötigt wird.
Eine erfolgreiche Übernahme dieser Arbeiten ist nur möglich, 
wenn eine hinreichend große Zahl von Kommilitonen zur V er
fügung steht, die mit dieser Arbeit vertraut sind und Erfahrung 
besitzen.
Alle in diesem Sommer an der Mitarbeit interessierten Damen 
und Herren werden deshalb gebeten, eine Teilnehmermeldung 
mit ihren Personal^ngaben schnellstens im AStA-Zimmer abzu
geben. (Vordrucke sind dort erhältlich.)
Von den sich meldenden Kommilitonen wird angenommen, daß 
sie sich für alle von der Studentischen Selbsthilfe übernommenen 
Veranstaltungen zur Verfügung stellen. Die jeweiligen Termine 
werden, sobald dies möglich ist, bekanntgegeben. Vor jeder Ver- 
anstaltung wird in der bisher üblichen Form eine Teilnehmerliste 
ausgelegt, in der dann die verbindliche Eintragung für die Teil
nahme vorgenommen werden muß.
Da die Interessentenzahl die jeweils mögliche Teilnehmerzahl 
übersteigen wird, muß darauf hingewiesen werden, daß eine Aus
wahl nach persönlicher Eignung und sozialen Gesichtspunkten 
getroffen werden wird. 20 bis 25 Prozent der Teilnehmer werden 
jedoch bei den einzelnen Veranstaltungen ausgetauscht werden. 
Diese organisatorische Notwendigkeit soll auch eine wirkungs
vollere soziale Förderung durch Vermeidung einer zu starken 
Streuung ermöglichen.



AKADEMISCHE BUCHGENOSSENSCHAFT
In Zusammenarbeit mit den Lehrstühlen und Instituten unserer Hochschule 
halten wir für Sie alle wichtigen Fachbücher u. Fachzeitschriften auf Lager

/S itte, beiucken J!?ie u n v e rb in d lic h  d ie  von S tu d e n te n  g eg rü n d e te  /2u.chhandLu.ng

Verbilligter Büchereinkauf: Durch Mitgliedschaft bei unserer Buchgenossenschaft (5-10% Rückvergütung).

Für alle: 20% auf Hörerschein oder 15% mit Studentenwerk-Bescheinigung.' m m i

Fachliche Beratung: Durch enge Zusammenarbeit mit den Lehrstühlen unserer Hochschule. -------------------------

In unmittelbarer Nähe der TH Lauteschlägerstraße

Elektronenmikroskop klärt Tresor-Einbrudi
Bei einem  Einbruch, bei dem  ein  k le in e r  W a n d 
treso r  m it dem  S chw eißbrenner geöffnet w o rd en  
w ar, w ar  augenscheinlich  e ine  S tö rung  au fg e tre 
ten, die zur Folge ha tte , daß  die Schw eißstelle 

s ta rk  v e rru ß t w ar. Die Polizei fahnde te  d ah e r  nach 
E inzahlern  an g e se n g te r  oder b e ru ß te r  G eld 
scheine. Bei e inem  V erdäch tigen  fand sie G eld 
scheine in H öhe von  2000 DM, die an  den  R ändern  

B randstellen  und  k le ine  Rußflocken zeigten. Es 
h ande lte  sich n un  darum , festzuste llen , ob d iese 
Rußflocken m it den  am T ato rt V orgefundenen  R uß
ab lag e ru n g en  identisch  w aren  oder nicht. Nach 
einem  Bericht, den  Dr. O. W e rn e r  (M ate ria lp rü 
fungsam t Berlin-Dahlem) je tz t in der  Zeitschrift 
„A ngew and te  C hem ie" veröffentlicht, w u rd en  die 
R ußproben in 60 OOOfacher V erg rö ß e ru n g  im E lek 
tro nenm ik roskop  un te rsuch t und  zugleich mit 
e iner Reihe an d e re r  R ußsorten  verglichen. Die 
A usm essungen  der G röße der R ußteilchen ergab, 
daß der Ruß von  den  G eldscheinen m it dem  am 
T ato rt gefundenen  identisch  w ar; d agegen  h a tten  
die zum V ergleich  h e ra n g ezo g en en  R ußsorten  v ö l 
lig ande re  Teilchengrößen. Dies ist e ines u n te r  
v ie len  Beispielen  dafür, w ie w ichtig  h eu te  die 
A rbe it des C hem ikers  für die K rim inalistik  ist. 
V iele  V erbrechen  k ö n n ten  ohne H ilfeste llung  
durch die m oderne C hem ie ü b e rh a u p t nicht au f
g ek lä r t Werden. (Entnommen „Bad Mergentheimer Zeitung")
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Ein unentbehrliches Rüstzeug für den Techniker

L o t t e r  J -  PARALLELREISSZEUG

Bestes M ateria l und höchste Präzisionsarbeit ergeben mit den Vorzügen 
Zahnradgeradeführung 
Ausziehbare Verlängerungsstange 
Mikrometerfeineinstellung

FORDERN SIE BEI I HREM F A C H H Ä N D L E R
ORIGINAL

^LOTTER,

A u c h  i n D a r m s t a d t  i n j e d e m  g u t e n  F a c h g e s c h ä f t  zu h a b e n !

V ..

E L E K T R O G E R Ä T E  E R L E I C H T E R N  D A S  L E B E N
Auskunft und Beratung in unserem 

n e u e n  Ausstellungsraum, geöffnet von 7.15 bis 18.00 Uhr, samstags von 7.15 bis 17.00 Uhr

H E S S I S C H E  E L E K T  R I Z I T Ä T S - A . - G .
D A R M  S T A D T  • 1 Ü I  S E N  S T B A S  S E  1 0 a

GR OS SK UC HE

S C H W E R D T

Der gute Mittagstisch 0,70 DM 

Essenszeiten: 11.30 - 14.30 Uhr

DARMSTADT,  ADELUNGSTRASSE 3

ZMe ^ o c fs b a u t
ALT-DARMSTÄDTER SPEISERESTAURANT

V e r b i n d u n g  s l o k a l  

G r o ß e r  Saa l ,

K o n f e r e n z -  u n d  F r e m d e n z i m m e r

K I R C H S T R A S S E  7 R U F 4 5 5 8


