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MAliR DES BAUHAUS 
Zur A usstellung im Charlottenburger Schloß 

Es wird Mode, auf alles zu schimpfen, was modern ist . Die 
Auflagenziffern df'r Zeilunqen und Tllust r ierten beginnen 
vielerorts das Niveau der Politik und des Feuilletons zu be
stimmen. Die große Menge hinkt zu allen Zeiten nach 'und 
triumphiert , sich von Joumalisten bestätigt zu sehen, die es 
doch wissen müssen. Sie wissen f'S leider nur zum Teil und 
viel e gehen wie die Kunst nach Brot. . 

Daß wir 1950 kein .,Bauhaus" mit dem Programm von 1919 
wünschen, ist selbstverständlich. Daß w ir eine Kunstschule 
brauchten, die wie das .,Bauhaus" 1919-1932 experimentiert 
und auf die Elemente der Gestaltung zurückgeht, ist aber 
ebenso verständlicl!. Eines Tages wird ei ne Stadt Deutsch
lands den Mut haben, auf den Voraussetzungen unserer Zeit 
an die Tradition von Weimar und Dessau anzuknüpfen, und 
sie wird uns damit einen großen Dienst erweisen. Der Wie
deraufbau Deutschlands braucht ein Institut, das Maßstäbe 
aufstellt wie es das .,Bauhaus" zwischen den beiden Kri egen 
tat. Der zweite begann faktisch mit der sogenannten Macht
ergreifung. 

W. Kandinsky - Helles Grün (1923) 

Die Ausstellung in Charlottenburg ist ein kleiner Aus
schnitt aus der Arbeit des .,Bauhauses", denn die freien 
Künstler waren zwar berühmter als die Architekten und 
Tndustriegestalter, aber sie spielten im Gesamtorganismus 

keine führende Rolle. Sie waren -Formmeister, die zu
sammen mit den Werkmeistern den Werkstättenbetrieb 
leiteten, ihn nach der künstlerischen Seite befruchte
ten, aber nicht Akademieprofessoren mit einem Meister-

Studenten berichten: 
Geht Ins Theater, Kommilitonen! 

Zwei Oberrasebungen hatte sich Dr. von 
Philippsborn, der Vertreter des Magistrats, 
lür 1ie Zusammenkunft vorbehalten, zu der die 
Studentenvertreter der Westberliner Hoch
schulen alle maßgeblichen Herren des Kultur
lebens gebeten hatteQ, um die Frage des ver
billigten Tbeaterbesuches zu klären. 

Die erste, daß der Etat dafür im Haushalts
plan des Magistrats, der ab I. 4. 1950 läuft, 
nur DM 50 000 beträgt, nachdem diesbezüg
liche Verhandl.)lngen mit dem Magistrat noch 
Im Sommer dieses Jabres durchaus DM 60 000 
tur Grundlage hatten. 

Die zweite, daß · der Halbjahresabschluß er
geben hat, daß von den nun also zur Ver
:ügung stehenden DM 25 000 pro Halbjahr n ur 
OM 2<l00 verbraucht wurden' und der Rest von 
DM 23 000 verfallen ist. Es bleibt uns aber 
ein e Chance, Kommilitonen: Wenn wir bis 
Weibnachten die DM 25 000 des zweiten Halb
J&hresetats restlos verbrauchen, besteht die 
Hoffnung, daß der Stadtkämmer~r eventuell 
•uch noch die • verfallenen • DM 23 000 des 
ersten Halbjahres zur Verfügung stellt. Nutzen 
""ir diese Chance, Kommilitonen, zumal 
onderenfalls noch die Gefahr besteht, daß der 
• ~·erfallene" Betrag im nächsten Haushaltsplan 
von vornherein als überflüssig abgesetzt wird! 

Wie <oll nun der verbilligte Theaterbesuch 
tn Zukunft aussehen? An unserer jeweiligen 
&tudentischen Theaterkasse bekommen wir 
einen Gutschein, mit dem wir berechtigt sind, 
•n jeder Theaterkasse für DM 1,- eine Karte 
tn Empfang zu nehmen, zu der der Magistrat 
den gleichen Betrag zusteuert. In allen West
berliner Privattheatern werden für diesen 
Preis von insgesamt DM 2,- die besten noch 
verfügbaren Plätze bereitgestellt. Die städti
schen Bühnen wollen das eigentlich auch, aber 
s!e dürfen es nicht - laut eines Beschlusses 
ihrer vorgesetzten Behörde, des Magistrats. 
Der Student muß an diesen Theatern über den 

Zusdmß des Magistrats von DM 1,- für jeden 
Platz den DHferenzbetrag für den normalen 
Preis tragen! 

Die Argumentation der Studentenvertreter, 
d aß diese untragbare Regelung der einzige 
Grund dafür sei, daß nur 2000 Studenten im 
ersten Halbjahr von diesem Cutschein Ge
braudl machten und sie uybedingt revidiert 
werden müsse, leuchtete zwar allgemein ein -
aber Beschluß ist Beschluß I Und demnach muß 
in städtischen Bühnen ein guter Platz besser 
unbesetzt sein, als daß sich ein Student für 
DM 2,- daraufsehen dürfte! Es soll aber auch 
früher .zu unserer Zeit• ni<:pt anders gewesen 
sein ... 

Nun, es wurde auch mit den städtischen 
Bühnen dank ihres Entgegenkommens eine den 
deiZeitigen Bedingungen entsprechende Lösung 
gefunden. Bei Sammelbestellungen durch die 
studentischen Theaterkassen werden billige 
Plätze reserviert, so daß die Studenten für 
DM 1,- in den Genuß eines Zwei-Mark
Platzes kommen, der sonst erfahrungsgemäß 
ausverkauft ist . 

Bleibt zu hoffen, daß der Magistrat eines 
Tages den Mut hat, mit den überlieferten 
traditionellen Beschlüssen bezüglich der städti
schen Bühnen zu bre:hen und auch diese 
Theater für einen geringeren Preis einen sonst 
nicht besetzten Platz für Studenten zur Ver
fügung stellen dürfen. Das dürfte auch das 
Finanzdezernat des Pwblemes entheben, wie 
man einen unter den jetzigen Verhältnissen 
e\·entuell zu erwartenden Am~turm der Stu· 
denten auf die Privattheater stoppen könne ! 

W. Schwipps 

38. deutsdler Juristentag ID Frankfurt /Maln 

Vom 14. 9. bis 16. 9. 1950 fand in .Frank
fur t/Main der 38. deutsche Juristentag statt, 
an dem zahlreiche Vertreter der deutsdten und 
ausländischen Wissenschaft "nd Praxis tel!-

nahmen. Grundthema der Tagung war die 
Ausführung des Bonner Grundgesetzes. In vier 
Abteilungen ·standen folgende Themen zur 
Diskussion: 

1. '!'lirtschaftsrechtliche Ab
t e i I u n g : Die Gleichberechtigung der Frau. 
In welcher Weise empfiehlt es sich, gemäß 
Art. 117 des Grundgesetzes das geltende Recht 
an Art. 3/ Il des Grundgesetzes anzupassen? 

2. S t a a t s r e c h t I i c h e A h I e i I u n g : 
Ausführung und Anwendung der Artikel 21 
und 38 Abs. I Satz 2 des Grundqesetzes. 

3. V ·e r w a I t u n g s r e c h t I i c h e A b -
t e i I u n g : Die. Verwaltungsgerithtsbarkeit. 
In welcher Weise l'mpliehlt es sich, die Ge· 
setzgebung über die Verwaltungsgerichtsbar
keit· zu vereinbei tlichen? 

4. S t r a f r e c h t 1-i c h e A b t e i I u n g : 
Der Schutz des Staates. Welche strafrechtlid>en 
Normen empfehlen sic[l zum Schut:te des 
Staates? 

In der einen Höhepunkt deL Tagung dar
stellenden Diskussion der strafredltlichen Ab
teilung, die den Ref~raten von Herrn Prof. Dr. 
Hellmuth von Weber (Bad Godesberg) und 
Herrn Generalstaatsanwalt Prof. Dr. Kar! 
Bader . (Freiburg i. B.) folgte, versuchte man 
zu klären, ob überhaupt neue Strafrechts
normen zum Schutze der Demokratie wün
schenswert seien. Es setzte sich folgende 
Ansicht durch: Der Schutz des Staates muß 
im Grundgesetz festgelegt werden. Die Straf· 
rechtsnormeri für den H och- und Landesvemlt, 
§ 80-93a des Strafgesetzbuches, die durch 
Kontrollratsbeschluß aufgehoben wurden, dürf
ten ausrei?>en und müßten nadl Anpassung a~ 
die Jetzt gegebenen Verhältnisse. in das Straf
gesetzbuch wieder aufgenommen werden. 

Eine Präzisierung des Grundgesetzes und der 
oben angeführten Strafrechtsnormen sollte von 
einem juristisdlen Ausschuß des Bundestages 
unter Hinzuziehung von Ratge!>ern der juristi · 
sehen WissenFchaft und Praxis' möglidlst bald 
durchgeführt werden. Die in der strafrecht· 
Iichen Abteilung anwesenden Richter lehnten 
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l. Feini nger Ober-Weimar (1920) 

standen kleine Grupyen von fre ien Künst 
lern im Anschluß an den Formunter
richt Klees, Kandinskys, Felningers und 
Schlemmers. 

Was wir in der .. Baullaus"-Ausstellung 
sehen, i st ein Ruckblick auf das künstle
rische Schaffen der Maler von 1919-1932. 
Sie arbeiteten nach der Schließung der 
Schule dmch d ie Nazi im Ausland weiter, 
K l ee in der Schweiz, Kandinsky in Paris 
Feininger in New York, Moholy-Nagy in 
Chicago, Albers am Black Moun!ain Col
leg e, nur Schlemmer blieb da und starb 

·wie Klee und Kandin sky während des 
Krieges. 

Für alle ireiE:n Künstler war die ,.Bau
Jwus"-Zeit die schönst e, weil es hie r und 
nur hier Gemeinschaftsorbett gab, einen 
wechselseiliqcn Austausch v on Anregun
qen und ide.en, einen ErfahrungsaU"~ausch 
mit den Studenten, die aus a ll er Welt k a· 
men, denn der Ruhm di eser Erziehung ver
breitete· sich rasch ilber alle Länder. Und 
als es zu Ende war, w urde die Arbelt im 
Ausland, vorwi egend in Amerika, fortge
setzt . Grooius l eitel heute das A rchitek
turstudiu:ni an der Harvard, Mies van der 
Rohe in Chicago, Albers die Kunsterzi ehung 
an der Yale University. 

atelier. Das wissen die meisten nicht. Klee betreute eine 
Zeitlang die W eberei, Kandinsky die Wandmalerei , 
Schlemmer d ie Bühnenwerkstatt , Feininger die Ty po
graph ie, G. Marcks die Töpferei usw. Erst später ent-

Der V erständlichste der Maler war und bli eb L. Fei
ninger . Seine kris(allinischen Lgndschaflen und Atchi
tekturen e"rfreuen den K enner wie den Laien, da ihre 
Problematik verhältnismäßig einfach und kontrollierbar ist. 

eine Erw~iterung der ShafrE>dltsnot men mit 
dem Hin weis db, daß der Stra frid1ter nicht 
dazu da sei, die AuloriUit des Staates als ein 
durch die Red1tsp rednmg politischer Richter 
zu schützen . Er müßte dann ·entscheiden, ob 
eine politisd>e Äußerung oder Handlung straf
würdig sei oder nidl t. D ie Ubernahme einer 
solchen Verantwortung sei nid>l tragbar. 

lm Laufe der Diskussion wurde \.1, a. fest· 
gestellt, daß die heutige Staatsform von der· 
Jugend zu einem großen Teil abgelehnt wird. 
Als Vertretef der Freien Universität Berlin 
nahm id1 dazu Stellung: 

.. Wenn die Jugend bisher zu e inem Teile 
den für sie neuen demokratischen Staatsformen 
ablehnend gegenübersteht und resigniert; so 
liegt das an dem bisher gezeigten Mangel 
jlOJitisdter Konsequenz. Wenl\ einmal die JUDg2 
Demokratie in Westdeutsroland stark genug 
~ein wird, um gegen Leute vorzugehen, die 
d ieses System gewaltsam untergraben wollen, 
wird •ie die J ugend sehr balrl auf ihrer Seile 
haben. W i r warten nur darauC daß in dieser 
Hinsi cht nun cndlid1 einmal etwas geschieht. 
Dall geg~n die kommunistisdw Spionage und 
Agen tenl<i tigkeit in Westdeutsdlland u nd Ber
lin etwas Konkretes unternommen wi rd. Man 
sollte nid1l irntner n ur vo1". dem Feieelen 
reden, sondern et was dafür tun, denn die 

Jugenti will in Ruh!' und Frieden leben und 

arbeiten. " Ebcrharcl von BtutP1 

.. Christ und Politik" 

Am wolkigen und eiwas kühlen Morgen des 
Ja. September rollten "lf, etwa 20 deutsche 
StudC'nlen und zwei kathol ische Ptjester im 

Frankfurter D-Zug nach Paris hinein. Als 
spöte Sonnenstrahlen durch den Wald von · 
Chanlilly fielen, land uns der Abend schon 
mit den frdnzösi5.dlen und belgischcn Kame

raden in• kleinen Chäteau Ldmorlaye, \tnd wir 

begannen mit der Arbe:t am Thema ,.Christ 
und Politik". 

Jeder l tihlle wohl ba ld, cltiß dieses Treffen 
kein heschauFches Phi losophieren oder die 
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leichten T<.ge fro her Gemeinschall bringen 
würde, sondern den Kampf der Meinungen. 
Deutsche und Franzosen lernten den .. gauernd 
neu sich 0ffnenden Zwiespalt zwischen dem 
Bild im e igenen Kopf und der vielfältigen 
Wirklichkeit noch einmal erkennen und über
brücken. ReiJc wußten w ieder \-Villen un<! 
Fähigkeil zur scharfen Analyse zu schätzen, 
die bekannte .. Grünnlisch-keit", beide den 
Esprit Franc() is, der fast Uigl id1 in raschen 

,Lied<>rn und plotzlichen Streichen ausbrad>. 

Drei Re!Nnte und d rei Diskussionen fielen 
auf einen Tag. In ihrem Verlauf zeigten sich 
bald d1e Grundlinien d es Gespr<ichs. Die 
Problemat •k von Gesetz und Gnade, oder 
politisch gesprochen: Recht und Liebe lag den 
Deutschen am Herzen, die Stellung des 
Priesters zum Proletarier, christlid1en Glaubens 
zum Gegensalz der . Kldssen • war d en Pran
zasen und Belgiern dlingender. Be ide Frage" 
karnen. edtt aus der Zei t, deshalb mußten diB 
Antwortt:n nahe l.>eieina.n...Ier, wenn n!chl in 
einem Punkt liegen. Soll ich aber von den 
Teilnehmern sprcdten, die uns am nddls tcn 
an d en. Treffpunkt u11serer Denk wegc füh rten, 
so berühre ich eine n meine-r tiefsten Eind rücke 
dieser ~fage. 

In klarer Linie s tieß Pater H irschmann üb<>r 
seinen Sall von der .absoluten Gesetzl ichkeit. 
die es nur in der Hölle gihl ·, über le tzte, 
theoretisch n icht mehr auss~h~fba>·e ·Konflikt· 
möglichkeiten hindtJrch zur Freiheil des Evan
geliums im Wort : .,.Sorget nidl.t , was thr sagen 

werdet, wenn ihr ver den Thronen der Großen 

steht, d<'r Geist wird 's euch eingeben. • Hier 
setzte Domenuch, Freund Emmanuel Mouniers 
und Redakteur von .Esp11l" ein und trug den 
Geist der be~seren Gerechtigkeit wieder weit 
hinaus in das Bewußtsein dieser Tage. Mil 

rieulschen Worten seines uroßcn Freunde ;;: 
sagte nr uns am Abe nd: .Was bleibt u ns 
denn, die wir immer der Gewalt werden 

· wekflen müss~nl N idü diese oder jene_ Front, 
•ondern die Bruderschalt der Armen in der Not 
des Leibes un.d des Herzen s. So führten beid~ 
zurück zur Einfarnheil des K reuzes. C. L. 

Swanwick tgso 
Sw"nwick in Derbyshcre, England, war det 

Ort für die diesjiihr·ige Sommerkonferenz der 
Studentengemeinden in Großb•itannien (Stu
dent Chrrislian Movemenl) . ln einer IOtägigen 
Studienkonferenz waren dort 350 Studenten au s 
England und der . ganzen W elt unter deim 
Thema .. Der Christ im Ringen um die Macht 
und im Ringen um seine n q 1aubenr" zu
~ammengekommen. So vereinten .sich Studenten 
versdliedener Natlonaliliilen und Glaubens
richtungen zu Bibelstudium- und Gebet , sowie 
zur Ausspradle über weltliche und politische 
Probleme. Vertreter de.- griechisch-orthodoxen 
Kirche und Mönche aus ang':o-katholischen 
Klöstern waren gekommen neben farbigen 
Studenten und Predigern von indien, Afrika . 
und Westindien. 

Beim sorgfältigen Stud ium des Kolosser
briefes in k leinen Arbeilsgcmeinsd>.alten w.aren 
zwar die verschiedenen Ans idlten der Kon .. 
lcssionen zu erkennen, jedoch war es g~ra.de.. 

die Gelegenheit gemeinsamer Arbeit über die 
Bibel, die erkennen ließ, daß dio Chris ten aller 
Welt ,(rotz ih •er Zerspliitterung in verschiedene 
Konfession:e i) im Grunde ihres Glaubens dodl 
verbu nden sind. - Das rege Interesse der 
Konferenzteilnehmer an den Seminaren über 
.. Die Stellung des Chiris ten im gegenwärtigen 
Kampf zwischen Ost und West" und .. De• 
Christ als naturwissenschaftlicher Forscher" 

' zeigte, daß chrisllidle Studenten aller Ldndet 
das \V.e!tgeschehen aufmerksam verfolgen nhd 
sich für Wahrheil und Gerechtigkeit einzu- • 
setz·en bereit sind. 

Die folgende Generalk onferenz rief uniJe(dhr 
GOO junge Mitglieder. der Studentengemeinden 
iQ England nad1 Swanwid<.. Di o Vorlesungen 
und vo,trägo unter dem Motto .. Der unbe
kannte Gott" erklärten, daß Gott <im Wirken -

seiner Liebe u n d "Ullgeheuren Madi.t heut
zutage kein' Unbekannter sein kann. Dr. Craig, 
Edinburgh, ga,b als Hauptredne r dieser Kon
fQr.enz seinen mit höchster Aufmerksamkeit 
lauschenden Zuhörern einen Eindrude von dem 
leben<len Herrgott, wie er selten deutlich und 



A m unver ständl ichsten war und ist 
Kandinsky. Er hat [anatische A n
hänger und Gegner, und die Be
urte ilung sei nes Werkes spiel t sich 
mehr in den Berei chen der Kunst
phi losophie als der Kunstkritik ab, 
w enigstens bei uns in D eutschland, 
in Paris macht er sei t Ende des K r ieges 
Schu le . Schlemmer wurde durch sei ne 
Bühnenklasse, sein "Triadi sches Bal
lett" und seine I nszeni erungen be
rühmt, heute schätzen wir ihn al s den 
einzigen der modernen M aler , der 
Perspektive und figuralen Standard 
bei behiel t und trotzdem, v iellei cht als 
le tzter , zu einer Beg l eichung unserer 
Probl ematik kam. Ohne Einschrän
k ung anerk annt und gelieb t ist Paul 
Klee ; er nahm im " Bauhaus" eine 
Sonder stellung ein, w as er mal te und 
sagte, w ar fü r alle Evangelium. Heute 
ist er der einzige, der ) n allen Län
dern der W elt mit Pica sso k on
kurriert, die Geister scheiden si ch 
nach der Beurteilung dieser beiden 
gegensä tzlichen Gestalten. In Klee 
nimmt der Traum der Menschheit Ge
stalt an , die "ander e" W elt wird 
Gegenw art und W irklichkei t . 

Pau / Klee Scltneehühner (1 922! 

Die Auss tellung steht au f d iesen v i er Pfe ilern. Moholy
Nagy war b is 1932 als f rei er K ünstler noch i n den 
A nfängen, A lber s b l i eb in erster Linie Kunstpädagoge, 
H. Beyer g i ng ganz zur Gebrau chsgraphik über. 

New York hat 1938 eine "Bauhaus"-Auss t~llung ge
m acht, die den gesamten ,Betrieb des Instit uts zei g te. Wir 
h ät ten einen solchen. Oberblick nicht zusammenbek om
men, denn das ganze Material befindet sich im Ausl and. 

eindrud<svoll jungen Menschen vermittelt wird. 
Bi belstudien in kleinen Kreisen und neun 

versd>iedcno Kurse un ter zei tnahen Themen 
gabon den Studenten das Rtis tzeug fü r die 
d>ris tl id>e Arbeit in ihren Heimatuniversitäten 
im neuen ak ademisd>en Jahr, das in Engla nd 
>m Sep tember begann. 

Wenn ich etwas als besonderen Eindruck 
dus der Fülle des mir bewiesenen Interesses 
an Bortin und seiner Lage herausgreifen darf, 
so ist es kurz gesagt: Ich t ra f vicde Bek annte. 
Damit meme ich die g roße Zahl der aus
l;indisd>en Kommil itonen, denen dio FU be
kannt wa r und die mich daher wie e inen alten 
Bekannte n beg> ü ßt haben. T•etil s waren s ie 
durch Artikel in ihren Zeitsd>riften: informier t 
oder Kommilitionen h atten , von einem D eutsch· 

la ndbesuch kommend, ihnen von der FU er
z<ihlt, Oder aber - und das hatte j eweils das 
emdrud<svpölste Bild gegeben und das herz
liebste Band geschaffen- jemand hatte unseren 
P>lm gesehen! Allen di~en Kommilitonen und 
Dozenten war unser Name auf e iner KonfC~r.enz 

plakelto bekannt. Die Frayen, w ie wir uns 
weiter a usgebaut hätten, und ob wir sd1on 
genügend Büd>er hätten - e in Ox fordstudent 
hatto m.ol be i einer Sammlung dafilr geh olfen 
- und ;ihnliche ließen erkennen, wie inter
essiert man das W eHerlebon unserer j ungen 
Universität ve.ifolgt. A ndererseils scheint die 
geographische und politische Lage Bcrlins nicht 
allbekannt zu sein, sonst hdtlc, wio i<:h bei. 
einer Gelegenheit erfahren mußte, der Name 
Freie Universitdt nicht anaCog aus Freie 
Deutscho Jugend gebildet gedacht werden 
können, Um so mehr überrasd1to mid1, daß 
Seretso Khama, der vie lbesprod1e nc Neger
fürst, s ieb schon im zweiten Satze des Ge
spräd>s nad> d er FU erkun digte, als er hörte, 
daß id1 aus Bcrlin käme . - Wir sind also 
auf dem besten Wege, in aller Welt bekannt 
7U werden! Gerhard Tetz lafl 

Ein e e r fo lg re iche s tudentisch e V erbindung 

Lange hat der ARC zu Berlin auf seine Li<P.n 
zierung als studentische Verbindung an -:ier 
FU warten müssen. Durch diese n formale~ 

Mangel hat er skh aber in seiner Train ings· 
und Auf bauarbeit nicht stören lassen, was ihm 
der ASTA hoffe ntlich nicht übelnehmen wird. 
Der Lohn für d ie harte Arb eit des Sommers 
fan d in den sp ortl idlen Erfolgen des ARC 
seinen sid>t baren Niedersd1lag. Dies is t h~upt
sächlich das Verdienst unseres l. Vorsi tzenden. 
Herrn Dr. Jacobshagen, der seit über 25 Jahr~n 
kein e persönlichen . Op fer und Mühe n scheut. 
um d as akademisd>e Rudern und das hiermit 
verbundene s tuden tisd>e Gemeinsdtafts leben zu 
neuer Blüte zu verhelfen . Es ist sein Ver
dienst, da ß die Studen ten der· FU auf e inem 
wunderscb'ön gelegen en Bootsplatz am Stössen 
see wieder rudern und sidt von der S luditll· 
a rbe it entspannen können. Durd1 Z usammcn 4 

legung der Mitte l und Möglichkeiten der f'U 
und des A RC ist es gelungen, einen ein wanrl
freien Sportsbetr ieb c:uf eige nem Grund und 
Boden und mit Booten der FU durchzuführ~n. 

Wie in der Presse schon a usfüh rlich berld.tct 
worden ist, blieb die Jungmann-Vierer-Mann
schaft des ARC, die mit der Mannsd>aft der . 
FU selbstverstandlid> iden tisdt ist, auf a ll~n 

Berliner RegattapHizen erfolgreich und unge· 
schlagen .. Auf der Großen. Ma inzer Ruder
Regatta gewann die Mannsd1aft q anz über
legen vor der 1 H Darmstadt den von W il
helm I!. 1904 gestifte te n . Kaiser-Preis", eine 
selten schöne, ca. 70 cm h ohe Troph<ie. Di.e;er 
Pre is ging d amit zum vierten Male für ein 
Jahr in den Besitz des 1896 gegründeten ARC 
Berlin über. Ein e Wod>e spä te r vertra t diese 
Man nschaft die FU ~uf d en Deutseben Hoch
sqtu1meis te rsdtaften in Mannheim. In e inen\ 
überaus harten und sd1arfen Rennen schlug 
sidl unsere Mannsdlaft gro ßartig, mußte aber 
die Uberlcgenhei t der hervorragend rudernd en 
Kieler Studenten , die damit ihren Titel erfolg
reidl verteidigen konnten, anerkennen und 
sich mit einem ehren\ ollen zweiten Platz vor 
der Uni W ürzburg, die mit ca. sechs L;irig•:n 
Abstand folgte , begnügen . 

Nich t nur diese herrlieben s portlid>en Er
folge s ind der Monnschaft un v.ergeßliches 
Erle bnis geworden, sondern auch die mit d en 
beide n }?.e isen nadt lv1ainz und Mannheim v er
bunden gewcscac~1 Autofah.rten . Hierbei soll 

erwähn t werden, d~ß die Studenten des ARC 
unserer K01nmilitonin, Fräule in •tud. rer. pQI. 
Cur t ius, für illre fre und lid>e Hilfe zu b eson
derem Dank verpflid >te t s ind, da ohne ihre 
Hilfe die Fahrt nach Main z wo hl kau m mög
lich gewese)1 wäre. Das gleiche gilt fü r 1en 
Vater unseres Ste uermannes, H errn LorP.nz 
a us Berl in-Spandau. Diese Fahrten führte n uns 
von Berlin durch Mitte ldeutschland bis nach 
~üdwestdeutschland, und auf Ger lebten Fahrt 
auf dem Rückweg von Mannl)eim a uf den 
Rhein hinauf über Frank furt, durch .den Tau· 
nus nach Kohl~nz . Von dort fuhl:en wir übt>r 
Köln; Düsseldorf , Essen, Dortmund , .Bieleleld, 
Hcrford, Hannover n ad> Berli n zurüd<. 

Das -Leben bei un s ist nicht immer leict: t 
und schön. Das T rainirtg ist ha rt und verlangt 
ein Höchstmaß an körperlicher Einsatzbereit
s<haft. Wahrend der Train ingszeit muß st rikte 
Enthaltsamkeit den 9enüssen des Lebens 
gegenüber. wie z. B. Rauchen, Trinken etc., 
geübt werden. Der Mannschaftssport verlangt 
von jedem Ruderer Unerbittlichk eit vor allem 
gegen s id> selbst. Das alles i st n icht leicht, 
und d esha lb is t unser Kreis klein . Aber diP.scr 
kle ine Kreis wi;d dann .durc:h ·seine m it v ie l 
Mühe und Sch.veiß errungenen Erfolge be
lohn t. Man kann dio vielen schönen Stunden, 
die w ir im Kreise des ARC verleben, nidtt 
uurzähle n . Sei es - im T raining selbst, e ine 
gesellschaftliche Veranstaltung, Stiftungsfest, 
c ir. Tanztee oder eine fröhliche Wanderfahrt 
a uf Berli;"s sd1önen Gew;issern. Es sind alles 
Stunden u nd Erlebnisse, die den Geist d er 
Vcrbundenh<>it und der Kameradsdlaft im ARC 
vert iefen . 

W er von unseren Kommiliton e n an unsere!n 
studentischen Le ben Gefallen findet und In ter
esse für den Ruderspd rt hat, der soÜ zu uns 
kommen und s ich als Gast bei un~ wohl
fühlen. Wir würd<'n uns freuen, wenn wir ..,ihn 
später auch.. a ls Clubbruder .begrüßen kö nnte;. 
Un ser Bootshaus liegt am Stössensee, auf dem 
l'idJClswerder (S traßenbahn 75 bis Freybrüd<ej: 
Gesd>äftsste lle des A RC, J oachims taler_ Str. 21, 
Dr. J acobshageu, T el. 9 1 26 87; Vors itzender 

· der Aktiv itas:' s tud. rer .. -pol. G. Bollmann, 
W 15, Pfa lzb urger S tr. 15, Tel. 9 1 46 12. 
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