
Hintergrund

Wo reist Du als Nächstes hin?“ 
Diese Frage beflügelte schon im-
mer meine Fantasie – sie wirk-

te wahre Wunder in der einen oder ande-
ren tristen Schulstunde. Neben Reisen und 
Ausflügen in die Welt der Fantasie halfen 
mir Geschichtsbücher über den Schulalltag 
hinweg. Als Kind hätte ich am liebsten eine 
Zeitmaschine gehabt, um meine erdachten 
historischen Abenteuer selbst zu erleben – 
leider war das unmöglich, und so blieb „nur“ 
das Wegfahren im Hier und Jetzt. Meine 
Roadmap führte mich kreuz und quer durch 
die Welt – immer auf der Suche nach… – ja, 
wonach suchte ich eigentlich?

In vielen Familien, so auch in meiner, 
fristet die Familienhistorie ein trauriges 
Dasein, bekommt keine oder nur wenig 
Aufmerksamkeit und scheint aus dem Be-
wusstsein ihrer Nachfahren immer mehr zu 
„entschwinden“.

Was war denn schon von meiner väterli-
chen Seite bekannt? Herzlich wenig! Einzig 
und allein mein ostpreußischer Urgroßvater 
beschäftigte ab und zu das Familiengemüt. 
Na ja, einzelne Sätze und Fragmente gab 
mein Vater immer mal wieder zum Besten, 
doch interessierten mich diese Geschichten 
nicht. Die respektablen Persönlichkeiten 
existierten ohnehin nur im böhmischen 
„Ahnenuniversum“ meiner Mutter.

Ich werde oft gefragt, wie ich „sie“ ent-
deckt habe. Wie kam ich überhaupt dazu, 
mich auf die familiäre Spurensuche zu ma-
chen? Die Wirtschaftskrise im Jahr 2009 
mag ein Anstoß dazu gewesen sein, meine 
väterliche Herkunft zu hinterfragen. ‚Ge-
wissenlose „Zocker“ stürzen die Welt in den 
Abgrund‘, so konnte man in den Zeitungen 
lesen. Die patriarchalen Strukturen hatten 
versagt. Eine Krise dieser Dimension kann-
te die Nachkriegsgeneration einfach nicht, 
und die große Lebens-Unsicherheit machte 
auch vor meinem Innenleben nicht halt. Wie 
verhielt es sich mit den patriarchalen Struk-
turen in meiner eigenen Familie? Wer war 
mein Vater, warum wusste ich so wenig von 
ihm und seiner Mutter, also meiner Groß-
mutter? So sehr ich mich auch bemühte – ich 
konnte die aufsteigende Unruhe nicht mehr 
loswerden. Irgendetwas „stimmte nicht“ in 
meiner Familie, und ich musste um meiner 
selbst willen herausfinden, was es war!

Doch wo sollte ich anfangen? Das Einzige, 
was ich hatte, war eine Kopie der Heirats-
urkunde meiner Großmutter, Geburtsdatum 
und Ort. So griff ich also im Juli 2009 zum 
Telefonhörer, fest entschlossen, der „Ursa-
che“ auf den Grund zu gehen, und rief beim 

Göttinger Stadtarchiv und stellte mir die 
Frage, ob ich hier wirklich mehr über ihr Le-
ben erfahren würde. Ich war noch nie in ei-
nem Stadtarchiv gewesen, wusste überhaupt 
nicht, wie ich recherchieren sollte. Große 
Hoffnungen machte mir das dortige Team 
nicht:„Ob Sie etwas finden – na ja, das ist 
eher fraglich“. Trotzdem ließ ich mich nicht 
entmutigen, denn ich war mir sicher, dass 
ich in dem entsprechenden Aktenbestand 
weitere Informationen über Minna L. finden 
würde. Tatsächlich hatten die sittenpolizeili-
chen Untersuchungen die Wirren des Krie-
ges komplett überstanden, und so brauchte 
ich nicht lange, um meine Urgroßmutter zu 
finden. Minna L. war tatsächlich eine von 
elf amtlichen Dirnen in Göttingen gewesen. 
Die Zahl der offiziell unter sittenpolizeili-
cher Kontrolle stehenden Frauen schwankte 
um die Jahrhundertwende zwischen sechs 
und zwölf. Die Dunkelziffer war sicherlich 

wesentlich höher, denn Studenten, Soldaten 
und Handwerker strömten vermehrt in die 
Stadt, und somit wuchs auch die Nachfrage 
nach der „käuflichen Liebe“. Gesellschaft-
lich wurden die Prostituierten ausgegrenzt 
– ihre Dienstleistungen waren zwar sehr 
begehrt, doch im Grunde erfuhren sie dafür 
nur Verachtung. 

Einen interessanten Einblick in die dama-
ligen Moralvorstellungen liefert auch der 
Göttinger Geh. Medicinalrath, ord. Pro-
fessor der Geburtshülfe und Gynäkologie, 
Director der Universitäts-Frauenklinik Dr. 
Max Runge dazu in seinem Artikel Weib in 
seiner geschlechtlichen Eigenart (1900):

„Die sentimentale Anschauung, dass die 
Prostituirten stets schuldlose Opfer der Ver-
führung und des Betruges seitens der Män-
ner seien, ist längst widerlegt. Die grosse 
Literatur über dies Thema, welche den be-
rufensten Federn entstammt, lehrt uns zur 
Genüge, dass die Prostituirten lasterhafte 
Mädchen sind, die von der Schande ihres 
Gewerbes meist keine Vorstellung besitzen 
... Die meisten Mädchen kehren trotz aller 
Überredungskunst, trotz Milde und Strenge 
der Behandlung schliesslich doch wieder zu 
ihrem schimpflichen Gewerbe zurück, des-
sen Schande sie nicht begreifen können. Es 
sind bei der Mehrzahl nicht die äusseren 
Lebensverhältnisse, sondern es ist die las-

ev. Kirchenbuchamt in Göttingen an. Nach 
einem langen, intensiven Gespräch mit der 
Leiterin fand ich nach nur vier Tagen einen 
dicken DIN-A4-Umschlag in meinem Brief-
kasten. War das etwa schon die Antwort auf 
meine Göttinger Fragen? Mein Erstaunen 
beim Lesen des beiliegenden Briefes wurde 
immer größer. Fassungslos starrte ich auf 
ein bestimmtes Wort. Unmöglich, nein, das 
war ganz unmöglich! Meine Urgroßmutter 
Minna L. sollte eine Göttinger Prostituierte 
gewesen sein? Hatte ich das Wort wirklich 
richtig entziffert? Es bestand kein Zweifel: 
Auf ihrer Meldekarte stand Kontrolldirne, 
und das änderte sich auch bei mehrmaligem 
Lesen nicht. Als Dirne oder Kontrolldirne 
wurde vor über 100 Jahren eine registrierte 
Prostituierte bezeichnet. Sobald eine Frau ge-
schlechtlichen Umgang mit mehreren Män-
nern pflegte und von deren Zuwendungen 
lebte, musste sie sich nach Paragraph 361 
Absatz 6 des Strafgesetzbuches polizeilich 
registrieren lassen. Tat sie dies nicht, machte 
sie sich der gewerbsmäßigen Unzucht schul-
dig und wurde zwangsweise unter Kontrolle 
gestellt. Außerdem war sie dazu verpflich-
tet, einmal in der Woche zur amtsärztlichen 
Untersuchung im Städtischen Krankenhau-
se am Waageplatz zur erscheinen. Sie hatte 
auch andere Auflagen zu erfüllen, die ihre 
Lebenswelt sehr einschränkten, so durfte sie 
z.B. nach Anzünden der Laternen bestimmte 
Straßen und Plätze nicht mehr betreten. 

„Ja weißt Du, meine Mutter war eine le-
benslustige Frau!“ – Blitzschnell war dieser 
Satz da, und ich sah im Geiste das süffisante 
Lächeln meiner Großmutter Emmy vor mir. 
Das Wort „lebenslustig“ hat seitdem eine 
völlig neue Dimension für mich bekom-
men: Welch clevere Umschreibung für den 
„unsittlichen“ Lebenswandel einer bisher 
totgeschwiegenen Ahnin. Mein Vater und 
meine Großmutter haben es wirklich ge-
schickt verstanden, Minna L., die „Frau aus 
dem Milieu“, vor meinen Augen und Ohren 
zu verbergen. So eine wollte und will man 
bis heute nicht in meiner Familie haben. Ich 
konnte es immer noch nicht fassen – da hatte 
ich doch tatsächlich ein sorgsam gehütetes 
Geheimnis gelüftet, das Skelett im Familien-
schrank, die Leiche im Keller entdeckt! 

 
Von da an ließ mir meine Neugier keine 

Ruhe. Ich wollte einfach mehr über diese 
ungewöhnliche Frau wissen und beschloss, 
nach Göttingen zu fahren. Die Universi-
tätsstadt in Südniedersachsen war bis jetzt 
„Niemandsland“ für mich. Was sollte ich 
dort? Ich hatte ja bisher keinen Bezug. Fünf 
Wochen später war es endlich so weit: Auf-
geregt und ungeduldig stand ich vor dem 

terhafte Veranlagung, Arbeitsscheu, Lügen-
haftigkeit, Vergnügungssucht, die das Weib 
der Prostitution zutreibt und an sie fesselt. 
(Tarnowsky.)“

Doch was wurde den „verdächtigen Frau-
enspersonen“ vorgeworfen? Wie sah ein 
konkreter Fall aus? Ein Beschwerdebrief, 
der bei der Göttinger Polizeidirektion im 
Jahre 1896 eingegangen ist, gibt Auskunft 
darüber: „In dem Hause des Privatmannes 
W., Rohnsweg hierselbst, wohnt seit vori-
gem Winter eine Weibsperson, welche den 
Nachbarn in folge große Ärgernis bereitet. 
Zeitweise haben dort auch 2, ja 3 solcher 
Weiber gewohnt. Während diese Person 
anfangs durch zeitweises Arbeiten auf einer 
am Fenster aufgestellten Nähmaschine den 
Schein eines anständigen Erwerbs zu wahren 
führte und am hellen Tage nur selten Män-
nerbesuch empfing, arbeitet sie seit diesem 
Januar gar nicht mehr, empfängt Männerbe-
suche zu jeder Tageszeit und steht wenn ge-
rade kein Besuch da ist, in der Gartenpforte, 
indem sie sich in auffallender Weise mit den 
vorbeikommenden Männern unterhält. Des 
Nachts ist der Lärm, welchen die oft in grö-
ßerer Anzahl, auch wohl betrunken, zu Fuß, 
zu Welocipend (Fahrrad)  und zu Wagen an-
kommenden Besucher verursachen, so groß, 
daß die Nachbarn dadurch im Schlafe gestört 
werden. In letzter Zeit ist es sogar vorgekom-
men daß durch einen derartigen Besucher , 
welcher die Hausnummer verwechselt hatte, 
die Tochter des mitunterzeichnenden Dr. M. 
im eigenen Garten belästigt wurde. Aus den 
vorstehenden Angaben deren Richtigkeit 
die Mitunterzeichneten Dr. M. und Rentner 
F. in erster Linie zu erhärten hiermit sind, 
dürfte sich ergeben, daß die fragliche Weibs-
person, welche B. heißen soll, gewerbsmäßig 
Unzucht treibt, und daß hierdurch die Nach-
barn in hohem Grade belästigt werden.“

Welche Gründe mag es wohl gegeben 
haben, die Minna L. in die gesellschaftlich 
angefeindete Prostitution trieben? Im Lau-
fe meiner Recherchen habe ich festgestellt, 
dass die Lebensverhältnisse und die Her-
kunft meiner Urgroßmutter sehr wohl eine 
Rolle bei ihrer Berufswahl spielten. Sie war 
ein einfaches Bauernmädchen aus dem um-
liegenden Göttinger Land. Als sie 16 Jahre 
alt war, verließ ihr Vater die siebenköpfige 
Familie und verschwand in den Weiten des 
amerikanischen Kontinents auf Nimmer-
wiedersehen. Knapp 21-jährig verstarb auch 
noch ihre Mutter. Die Mutter war 21, als sie 
starb??? Sie war von diesem Zeitpunkt an 
ganz auf sich alleine gestellt und musste zu-
sehen, wie sie selbst und der Rest der Familie 
„über die Runden kamen“. Sicherlich hat sie 
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Roadmap einer
Straßendirne
Als Petra Dombrowski herausfand, dass ihre Urgroßmutter in Göttingen 
als Kontrolldirne arbeitete, begann sie zu recherchieren. Nach drei
Jahren stellte die Filmemacherin ihre Ergebnisse im APEX vor.  
Für CHARAKTER verfasste sie eine „Roadmap“ ihrer Arbeit.

Text & Illustration: Petra Dombrowski

„Ja weißt Du, meine
Mutter war eine lebenslustige 

Frau!“, lächelte meine
Großmutter Emmy.

„
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tete die Informationen aus, sammelte dazu 
noch Sekundärliteratur und baute daraus ihr 
biografisches Gerüst auf. Immer wieder kam 
mir auch meine Intuition zu Hilfe, wenn ich 
nicht mehr weiterkam; dann stellte sich ein 
Gefühl der Gewissheit ein, an diesem oder 
jenem Ort etwas von ihr zu finden. Im Laufe 
der Zeit begann sich Minna L.s Persönlich-
keit aus Zahlen, Fakten, Daten, Berichten 
und Erzählungen klarer herauszuschälen.

Die Vergangenheit anhand der eigenen 
Familiengeschichte zu entdecken – gibt es 
etwas Spannenderes?

Mein Leben hat sich seitdem sehr positiv 
entwickelt. Ich habe neue Seiten entdeckt 
und meine Fähigkeiten erweitert. Mitt-
lerweile trete ich mit meiner Performance 

„Roadmap einer Straßendirne“, also mit 
dem Leben meiner Urgroßmutter, auf. Inte-
ressante Menschen kreuzten meine persön-
liche „Roadmap“ und halfen mir auf mei-
nem Rechercheweg – ohne sie wäre ich nie 
so weit gekommen. Da ging doch die eine 
oder andere Tür auf, die ich selbst nie hätte 
öffnen können. Ich erfuhr eine wunderbare 
fachliche Unterstützung durch das Göttin-
ger Stadtarchiv, ev. Kirchenbuchamt, den 
Göttinger Tourismus e.V., und auch im Dorf 
meiner Urgroßmutter half man mir gerne 
weiter. Mittlerweile hat Minna L. einen 
festen, dauerhaften Platz in meinem Leben 
eingenommen. Auf der Suche sein ist wich-
tig – etwas Bewegendes finden nicht minder. 
Minna L. ist zu einem Stück Heimat gewor-
den. Ich habe noch viel mit ihr vor! 

Veranstaltungshinweise:
März 2013: Polizeimuseum Niedersachsen, 
Nienburg/Weser
04.05.2013: Göttinger Büchertag im Albani 
Viertel (veranstaltet vom Lit. Zentrum)
08.05.2013: Pasinger Fabrik, München

als älteste Tochter ihre jüngeren, minderjäh-
rigen Geschwister mit Geld unterstützt. Als 
Weißnäherin verdiente meine Urgroßmutter 
jedoch wenig, und so ist sehr wahrschein-
lich, dass sie sich über die Prostitution eine 
weitere, vielleicht auch lukrativere Einnah-
mequelle erschlossen hat. 

Seit drei Jahren recherchiere ich nun schon 
ihre Geschichte, fahre kreuz und quer durch 
Deutschland und sogar bis nach Amerika, um 
in den verschiedensten Archiven Antworten 
auf meine Fragen zu Minna L. zu finden. Es 
ist doch erstaunlich, dass sie so viele Spuren 
hinterlassen hat, und noch erstaunlicher fin-
de ich es, dass diese Dokumente die Zeit dort 
überdauert haben. „Wie machst Du das? Wie 
findest du die Akten?“ Minna L.s Göttinger 
Meldekarte gab den Ausschlag – sie entzün-
dete meine Wissbegier und brachte damit die 
Recherchelawine so richtig ins Rollen. Mei-
ne Urgroßmutter war ein Teil des Göttinger 
Rotlichtviertels. Diese Tatsache fesselte mich 
so sehr, dass mir nichts anderes übrig blieb, 
als „ihren Fall“ genauer unter die Lupe zu 
nehmen. Mein detektivischer Spürsinn war 
geweckt. Doch die „Entschlüsselung ihrer 
Biografie“ erforderte einen langen Atem und 
viel Geduld. Sehr oft musste ich mich mit 
kleinsten Puzzlesteinen zufriedengeben. Auf 
den ersten Blick schienen diese Informati-
onen uninteressant zu sein, doch zu einem 
späteren Zeitpunkt entpuppten sie sich als 
wichtige Hinweise, um noch andere aussa-
gekräftige Quellen zu erschließen. Ich wer-

In der Nachbarschaft der 
Dirnen wurden sogar

Akademikertöchter belästigt

Petra Dombrowski
Die 49-jährige Grafikdesignerin und Filmemacherin Petra Dombrowski aus Eching 
am Ammersee befasste sich in der Vergangenheit bereits einige Male mit famili-
engeschichtlichen und historischen Themen, die sie in verschiedenen Filmproduk-
tionen aufarbeitete. Seit Juli 2009 recherchierte sie die Biografie ihrer Urgroßmut-
ter Minna L. auf gegenwärtig 17 Reisen, die sie von Göttingen über Hannover ins 
Ruhrgebiet und bis in die USA führten. In diesem Jahr stellte sie ihre Ergebnisse 
erstmals im Rahmen einer ca. einstündigen multimedialen Performance vor.

In der Mitte Deutschlands gelegen, 
zwischen Kassel und Hannover, befindet 
sich die Universitätsstadt Göttingen. 

Unser Haus liegt am Rand der Innenstadt, 
problemlos erreichbar über die A7, direkt 
gegenüber der Universitätsklinik. Der ICE 
Bahnhof ist nur 2km entfernt, die Bushalte-
stelle ist ca. 50m von uns entfernt. 

3 Busparkplätze und ca. 40 PKW Parkplätze 
direkt vor dem Haus sowie 16 Garagenpark-
plätze sind kostenfrei. 
78 großzügige Zimmer, 147 Betten, 7 Tagungs-
räume für bis zu 90 Personen, 3 Trainerzimmer, 
modernste Tagungstechnik sowie ein Internet-
point im Foyer, erwarten Sie. 

Für Gaumenfreuden sorgt unser italienisches 
Restaurant „Mazzoni“.

Viel gibt es zu sehen und zu entdecken. Nicht nur in Göttingen,
sondern auch im Umland. Noch mehr Informationen bekommen
Sie an unserer Rezeption.

Bis zu 4 Personen gleichzeitig können auf unserer Miniauto-
rennbahn um die Wette fahren. Natürlich mit Nachweis der
schnellsten Runde, durchschnittlicher Rundenzeit und, und, und.
Für Sportfans und Sportmuffel jeder Altersgruppe.

 26.00 pro Stunde

Besuchen Sie eines der wohl skurillsten Theater Deutschlands. In
dem ehemaligen Schauoperationssaal der Uni-Klinik spielt ein
junges Theater 14 tägig wechselnde Stücke. Das aktuelle
Programm erfahren Sie an der Rezeption.

Besichtigung und Bummel durch das Töpferdorf Fredelsloh oder,
wer es etwas feiner mag, die Porzellanmanufaktur Fürstenberg.

Gern leihen wir unsere Fahrräder zur Erkundung der näheren
Umgebung aus.

Besichtigung des Europäischen Brotmuseums in Ebergötzen.
Hier erfahren Sie alles zum Thema Brot und Steinbacköfen.
Frisches Backwerk kann vor Ort erworben werden. Im Sommer
lädt ein Garten zu Kaffee und Kuchen ein.

Max und Moritz sind die wohl berühmtesten Figuren des
Zeichners Wilhelm Busch. Erleben Sie den Maler, Karikaturisten
und Schriftsteller Busch wie Sie ihn bestimmt noch nicht kennen.
Nämlich dort, wo er die längste Zeit seines Lebens verbracht
hat, in der Wassermühle in Ebergötzen. Zu dem Anwesen gehört
ein Kutschenmuseum und ein sehenswerter Küchengarten mit
Dutzenden von Früchten, Gemüsen und Kräutern.

Zahlreiche  durch Göttingen mit Themen wie
z. B.: Historie, Architektur, Persönlichkeiten der Stadt, Universi-
tät, Friedhöfe, der alte botanische Garten und viele, viele mehr.
Dazu ein Rundgang für Nachtschwärmer...

Für alle Führungen gilt: Bitte vorher beim Fremdenverkehrsverein
anmelden. 

Noch mehr Vorschläge finden Sie in der Broschüre Göttingen on
Tour oder fragen Sie nach aktuellen Programmen an der
Rezeption.

You can see and discover a lot. Not only in Göttingen but in the
surroundings, too. If you need more information, you can contact
our reception team.

Up to four people can drive simultaneously on our miniature car
race-course and race each other. Of course you will get a list
including the fastest lap, average lap time and so on.
For sport freaks and »people who are not so fond of sports« of
different age-groups !

 26,- / hour

Visit one of the most ludicrous theatres in Germany. In the
former show operating theatre of the University hospital, a young
theatre team performs different plays. The programme changes
every 14 days.  The current programme is available at the reception.

Go for a stroll or visit the pottery village Fredelsloh. If you prefer
a more elegant draft, you can visit the china manufacture in
Fürstenberg.

You can borrow our bicycles in order to explore the surroundings.

Visit the european bread museum in Ebergötzen. Here you get
all information about bread and stone furnaces. Fresh pastries
can be acquired right there. In the summertime,  a nice garden
invites visitors to enjoy a cup of coffee and some cake.

Max and Moritz are the most famous figures from the draftsman
Wilhelm Busch. Experience the painter, caricaturist and writer
Busch in a way you probably have never known him. Exactly
where he spent the majority of his life – in the watermill of
Ebergötzen. A carriage museum and a remarkable garden with a
lot of fruits, vegetables and herb plants belong to this property.

Numerous  through Göttingen are offered,
with subjects like history, architecture, personages of the city,
university, cemeteries, the old botanical garden and a lot more.
There is a circuit for night-revelers, too.

For all guided tours it is very important to contact the tourist
information in advance. 

You can find even more recommendations in the brochure
»Göttingen on tour« or you can ask at the reception.

Viel gibt es zu sehen und zu entdecken. Nicht nur in Göttingen,
sondern auch im Umland. Noch mehr Informationen bekommen
Sie an unserer Rezeption.

Bis zu 4 Personen gleichzeitig können auf unserer Miniauto-
rennbahn um die Wette fahren. Natürlich mit Nachweis der
schnellsten Runde, durchschnittlicher Rundenzeit und, und, und.
Für Sportfans und Sportmuffel jeder Altersgruppe.

 26.00 pro Stunde

Besuchen Sie eines der wohl skurillsten Theater Deutschlands. In
dem ehemaligen Schauoperationssaal der Uni-Klinik spielt ein
junges Theater 14 tägig wechselnde Stücke. Das aktuelle
Programm erfahren Sie an der Rezeption.

Besichtigung und Bummel durch das Töpferdorf Fredelsloh oder,
wer es etwas feiner mag, die Porzellanmanufaktur Fürstenberg.

Gern leihen wir unsere Fahrräder zur Erkundung der näheren
Umgebung aus.

Besichtigung des Europäischen Brotmuseums in Ebergötzen.
Hier erfahren Sie alles zum Thema Brot und Steinbacköfen.
Frisches Backwerk kann vor Ort erworben werden. Im Sommer
lädt ein Garten zu Kaffee und Kuchen ein.

Max und Moritz sind die wohl berühmtesten Figuren des
Zeichners Wilhelm Busch. Erleben Sie den Maler, Karikaturisten
und Schriftsteller Busch wie Sie ihn bestimmt noch nicht kennen.
Nämlich dort, wo er die längste Zeit seines Lebens verbracht
hat, in der Wassermühle in Ebergötzen. Zu dem Anwesen gehört
ein Kutschenmuseum und ein sehenswerter Küchengarten mit
Dutzenden von Früchten, Gemüsen und Kräutern.

Zahlreiche  durch Göttingen mit Themen wie
z. B.: Historie, Architektur, Persönlichkeiten der Stadt, Universi-
tät, Friedhöfe, der alte botanische Garten und viele, viele mehr.
Dazu ein Rundgang für Nachtschwärmer...

Für alle Führungen gilt: Bitte vorher beim Fremdenverkehrsverein
anmelden. 

Noch mehr Vorschläge finden Sie in der Broschüre Göttingen on
Tour oder fragen Sie nach aktuellen Programmen an der
Rezeption.

You can see and discover a lot. Not only in Göttingen but in the
surroundings, too. If you need more information, you can contact
our reception team.

Up to four people can drive simultaneously on our miniature car
race-course and race each other. Of course you will get a list
including the fastest lap, average lap time and so on.
For sport freaks and »people who are not so fond of sports« of
different age-groups !

 26,- / hour

Visit one of the most ludicrous theatres in Germany. In the
former show operating theatre of the University hospital, a young
theatre team performs different plays. The programme changes
every 14 days.  The current programme is available at the reception.

Go for a stroll or visit the pottery village Fredelsloh. If you prefer
a more elegant draft, you can visit the china manufacture in
Fürstenberg.

You can borrow our bicycles in order to explore the surroundings.

Visit the european bread museum in Ebergötzen. Here you get
all information about bread and stone furnaces. Fresh pastries
can be acquired right there. In the summertime,  a nice garden
invites visitors to enjoy a cup of coffee and some cake.

Max and Moritz are the most famous figures from the draftsman
Wilhelm Busch. Experience the painter, caricaturist and writer
Busch in a way you probably have never known him. Exactly
where he spent the majority of his life – in the watermill of
Ebergötzen. A carriage museum and a remarkable garden with a
lot of fruits, vegetables and herb plants belong to this property.

Numerous  through Göttingen are offered,
with subjects like history, architecture, personages of the city,
university, cemeteries, the old botanical garden and a lot more.
There is a circuit for night-revelers, too.

For all guided tours it is very important to contact the tourist
information in advance. 

You can find even more recommendations in the brochure
»Göttingen on tour« or you can ask at the reception.

Hermann-Rein-Straße 2  37075 Göttingen
Tel.:  ++49 (0) 551-305 50  Fax:  ++49 (0) 551-305 54 00
E-Mail:  info@papenberg.bestwestern.de 
Internet: www.papenberg.bestwestern.de

Viel gibt es zu sehen und zu entdecken. Nicht nur in Göttingen,
sondern auch im Umland. Noch mehr Informationen bekommen
Sie an unserer Rezeption.

Bis zu 4 Personen gleichzeitig können auf unserer Miniauto-
rennbahn um die Wette fahren. Natürlich mit Nachweis der
schnellsten Runde, durchschnittlicher Rundenzeit und, und, und.
Für Sportfans und Sportmuffel jeder Altersgruppe.

 26.00 pro Stunde

Besuchen Sie eines der wohl skurillsten Theater Deutschlands. In
dem ehemaligen Schauoperationssaal der Uni-Klinik spielt ein
junges Theater 14 tägig wechselnde Stücke. Das aktuelle
Programm erfahren Sie an der Rezeption.

Besichtigung und Bummel durch das Töpferdorf Fredelsloh oder,
wer es etwas feiner mag, die Porzellanmanufaktur Fürstenberg.

Gern leihen wir unsere Fahrräder zur Erkundung der näheren
Umgebung aus.

Besichtigung des Europäischen Brotmuseums in Ebergötzen.
Hier erfahren Sie alles zum Thema Brot und Steinbacköfen.
Frisches Backwerk kann vor Ort erworben werden. Im Sommer
lädt ein Garten zu Kaffee und Kuchen ein.

Max und Moritz sind die wohl berühmtesten Figuren des
Zeichners Wilhelm Busch. Erleben Sie den Maler, Karikaturisten
und Schriftsteller Busch wie Sie ihn bestimmt noch nicht kennen.
Nämlich dort, wo er die längste Zeit seines Lebens verbracht
hat, in der Wassermühle in Ebergötzen. Zu dem Anwesen gehört
ein Kutschenmuseum und ein sehenswerter Küchengarten mit
Dutzenden von Früchten, Gemüsen und Kräutern.

Zahlreiche  durch Göttingen mit Themen wie
z. B.: Historie, Architektur, Persönlichkeiten der Stadt, Universi-
tät, Friedhöfe, der alte botanische Garten und viele, viele mehr.
Dazu ein Rundgang für Nachtschwärmer...

Für alle Führungen gilt: Bitte vorher beim Fremdenverkehrsverein
anmelden. 

Noch mehr Vorschläge finden Sie in der Broschüre Göttingen on
Tour oder fragen Sie nach aktuellen Programmen an der
Rezeption.

You can see and discover a lot. Not only in Göttingen but in the
surroundings, too. If you need more information, you can contact
our reception team.

Up to four people can drive simultaneously on our miniature car
race-course and race each other. Of course you will get a list
including the fastest lap, average lap time and so on.
For sport freaks and »people who are not so fond of sports« of
different age-groups !

 26,- / hour

Visit one of the most ludicrous theatres in Germany. In the
former show operating theatre of the University hospital, a young
theatre team performs different plays. The programme changes
every 14 days.  The current programme is available at the reception.

Go for a stroll or visit the pottery village Fredelsloh. If you prefer
a more elegant draft, you can visit the china manufacture in
Fürstenberg.

You can borrow our bicycles in order to explore the surroundings.

Visit the european bread museum in Ebergötzen. Here you get
all information about bread and stone furnaces. Fresh pastries
can be acquired right there. In the summertime,  a nice garden
invites visitors to enjoy a cup of coffee and some cake.

Max and Moritz are the most famous figures from the draftsman
Wilhelm Busch. Experience the painter, caricaturist and writer
Busch in a way you probably have never known him. Exactly
where he spent the majority of his life – in the watermill of
Ebergötzen. A carriage museum and a remarkable garden with a
lot of fruits, vegetables and herb plants belong to this property.

Numerous  through Göttingen are offered,
with subjects like history, architecture, personages of the city,
university, cemeteries, the old botanical garden and a lot more.
There is a circuit for night-revelers, too.

For all guided tours it is very important to contact the tourist
information in advance. 

You can find even more recommendations in the brochure
»Göttingen on tour« or you can ask at the reception.
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Steuerberatung 

Betriebswirtschaftliche  
Beratung für Unternehmen

Finanzbuchhaltung (Datev)

Lohnkontenführung (Datev)

Betriebliche Jahresabschlüsse

Einkommensteuererklärungen

Erbschaftsteuererklärungen

Wirtschaftsberatung für  
Privatpersonen

Vermögensgestaltungs planung 
für Privatpersonen

Unser Leistungsangebot umfasst unter anderem:

BELU Steuerber. GmbH · Robert-Bosch-Breite 15 · 37079 Göttingen 
Telefon ( 0551) 38307-0 · Fax ( 0551) 38307-60  
E-Mail: info@belu-online.de
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Städtisches Krankenhaus (Foto: Stadtarchiv)


