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64 Lebensbilder aus dem deutschen Widerstand
Mit zahlreichen Bildern
Raymond

Ké6nigsallee 96

Cartier,

48 mal Amerika
‘anorama einer Welt

Ln.

5,60

1933—1945

Mit einer Einfihrung von Robert Jungk

Der Heimatverein
,DUSSELDORFER
JONGES“
gratuliert sehr herzlich und aufrichtig seinen verehrten Mitgliedern:
Zum .70. Geburtstag:

Kaufmann

Kraftfahrzeugmeister Anton Stapelmann (18. 8. 1954)

Zum

Zum 60. Geburtstag:
Hans Wagener (der Meisterboxer)

Kaufmann

(5. 8. 1954)

des

(22. 8. 1954)

50. Geburtstag:

Stadtingenieur Paul Augst (8. 8. 1954)
Steuerberater Hans Karsch (8. 8. 1954)
Facharzt Dr. med. H, Osselmann (25. 8. 1954)
Gastwirt Walter Berster (26. 8. 1954)

Direktor des Diisseldorfer Flughafens Friedrich Freiherr von Buddenbrock (13. 8. 1954)

Mitteilungen

Hubert Dechéne

Heimatvereins

,,Diisseldorfer Jonges“

kannte

Kélner

Schokoladenfirma

herausbrachte und es mit diesen

im

Herbst

Worten

1900

begleitete:

»Es ist nach wie vor unser Streben, besonders solche
Gegenstande und Begebenheiten zur Darstellung, zu
bringen, welche ebensowohl ihres belehrenden Inhaltes halber auf den Beifall der Padagogen rechyen

kénnen,

Die beiden entziickenden Bilder
hut“
und
,Die
Herbstzeitlose*

Sammelalbum

als

,Der rote Fingerentstammen
dem

Tatsachlich

nehme

Nr. 4 fiir Stollwerkbilder, das die be-

die

UHRMACHERMEISTER

Haushalt-Ecke
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M

die

- JUWELIER

Hans
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vor-
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Das grofe leistungsfahige Geschdaft
fir alle Haushaltwaren

FE

finden,

fir weite Kreise wirken

haben

Professoren

Kapuzinergasse

Kunstfreunde

Reklame Epoche gemacht, zumal Kiinstler wie

CG Heinz Heimann
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Gardinen

-

Dekorations-Stoffe

g

-

Teppiche

Willi Brill

Rosenstrafe 51
Mein

OMY HOIOOOIOO HEX

eigenes

(an der Duisburger

Zahlungssystem

Strafe) - Telefon

erleichtert
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den
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Wilhelm Kuhnert, Max Liebermann,
Adolph yon
Menzel, Franz Skarbina u. v. a. m. eifrig mittaten.
Schade um den Untergang dieser Stollwerkbilder,
die der Jugend von damals unendlich viel Anregung
und kiinstlerische Begeisterung gaben...
*

Der Schriftleiter Dr. Hans Stocker
veréffentlicht in der , Rheinischen Post* eine hochst
zu beachtende Reihe:
voUusseldorfier

Protile*

Allwéchentlich, des Samstags, erscheint eine Abhandlung mit charakteristischem Bild. Zwolf haben bis
jetzt die Disseldorfer Birgerschaft erfreut. Oberstu-

diendirektor
Diisseldorfer

Dr.
Heinz Stolz,
Literarhistoriker, hat

und er wird die vielen anderen,
hindurch

folgen

werden,

auch

der
sie

bedeutende
geschrieben,

die ein ganzes Jahr

noch

schreiben.

Das

ist

tréstlich. Mit hoher Sachkenntnis und ausgezeichneter
Betonung gibt er von den Mannern und Frauen,
die einst in Disseldorf lebten und wirkten, ein frisches Lebensbild. Wohltuend wirkt dabei die weise
Beschrankung auf das Allerwichtigste und Notwendigste, was fiir jeden einzelnen aus der Reihe der
Besten gesagt werden muf. Eine imponierende An-

gelegenheit,

besonders

der

die

das

Herz

eingesessenen

aller

Diisseldorfer

kraftiger

schlagen

und

lait.

Man
zu

weil nicht, was bei diesen Abhandlungen

werten

ist,

das

reiche

Bild

.
:

465 63

Ihnen

:

der

Historie

Bahn,

der

fein geschliffene Rhythmus der kultivierten Sprache.
Es ist uns eine Verpflichtung, alle Heimatinteressierten
auf diese reizvollen ,Diisseldorfer Profile‘ aufmerksam

zu machen.

*
Es
ist
das
soundsovielte
Mal,
dali
Albert
Kanehl, jener Mann, der schon lange in Diissel-

dorf unsichtbar die wohlverdiente Biirgerkrone tragt,
sein Geschaft verlegen mufte. Die Bomben und nachher Diisseldorfs Neugestaltung haben ihm zeitweise
das Leben schwer gemacht. Aber wie es immer ist:
der wahre Kerl behauptet sich, und mag es noch so
kniippeldick einhauen. Ein beseligendes Gottvertrauen,
ein bifchen Mut und viel gediegenes Konnen versetzen, genau wie der Glaube, Berge. Man braucht in
Diisseldorf den Namen nur zu nennen, und dic
Heimatlichen,

die Schiitzen,

die Carnevalisten

und

all

die anderen Birger dazu wissen dann, worum es sich

geht. Hier herrscht das unabdingbare Veftrauen. Ein
eigenartig Geschick hat in unserer Vaterstadt in den
bis in die
letztvergangenen Tagen einen Nameh
letzten Dachkammern hinein bekannt werden lassen:
Toni Turek. Und es ist ganz offenbar, da der recht

Kénigsallee

HERMANN

u.

Flugzeug

Schiff

- Triptyk Ausgabe

» Fernruf

6 (am Corneliuspiatz)
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hatte,
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(gegentiber

Und

wie wichtig
geben, und

nach ihm Albert

Kanehl!

Da

sieht man,

es ist, sich einmal ,unters Volk* zu beda die Meinung, die immer richtig ist,

weil sie aus dem
zu horen.

unverfalschten

Burgerherzen

Wer

kostbarste

Strafe,

die

Kénigsallee,

allen

Ohren

hat zu héren,

der

hore!

Dieser
uneigenniitzige Heimatmensch,
dem
die
»Diisseldorfer Jonges* die erste Goldene Ehren-

nadel vor 20 Jahren verliehen, hat viel dazu beige-

GEGRUNDET

Werkstatt

fiir Neuarbeiten

FERNSPRECHER

SchreibAddierRechen-

Buchungs-

Buchhaltungen

17230

21144

- HURGERATE

tragen, die Heimatstadt zu schiitzen vor allen falschen
unsere

guten

*

Richard

LAp. AIS =

Gessner genieft den Ruf, einer der besten

Industriemaler

zu

sein.

Durch

sein

Buch

sieht das Ruhrgebiet* und durch seine
stellung im Kunstverein gewann er
und Bewunderer seiner Kunst. Wenn
seinem 60. Geburtstag, den er am 29.

,Ein

£7 Jade

Maler

Kollektivausneue Freunde
uns heute zu
Juli d. J. be-

gehen konnte, etwas besonders interessiert,
der andere Gessner, der Heimatfreund und

so ist es
Férderer

bunten

des

Diisseldorfer Brauchtums.
Diese seine Einstellung
verbindet uns mit ihm und macht ihn zu einem der
unseren. Nur wenige wissen von seinen Bildern der
Welt,

der

Heimatfeste,

der

Kirmes,

Kar-

nevals und der Schitzenfeste. Gerade die Oberkasseler
Kirmes wurde von ihm gezeichnet, gemalt aquarelliert
in jeder Stimmung, bei Tag und bei Nacht. Er wohnte

ja viele Jahre auf dem Kaiser-Wilhelm-Ring, Wevor
er in Schlo&

Kalkum

und

nun

in Kaiserswerth

Bleibe fand. Er hat diese Volksfeste

seine

erlebt. Dag zeigen

seine Bilder. In diesen ruhig festlichen Bildern ist
der silbergraue Unterton, der die Atmosphare des

August Ressing

Hugo

RUF

Richard Gessner 60 Jahre alt

gibt, die die Kaufmannschaft
noch nach kéoniglichen Begriffen einschdtzen. Wie wahrhaft schon
waren die neckischen Worte Albert Kanehls, da er
bei der Einweihung seines neuen Geschaftes sagte:
»Und alldieweil ich nicht allein vom Garneval, vom
Brauchtum und von den Schitzen leben kann, mute
ich mich umsehen!“ Imponiert denn nicht die feine
Ironie?

Hof)

.Einflissen. Ihm gelten nun erst recht
Wiinsche und unsere besten Griife...

kommt,

Also dieser Erzdiisseldorfer hat sein schénes und
in der Fachwelt anerkanntes Polstermébel- und Innendekorations-Geschaft aus der bis jetzt so
stillen
Sphare der Alten Stein-StraSe zur Griin-Strae verlegen miissen. Er tat es zum blithenden Gedeih seines
Unternehmens. Nun wird er teilhaben am Segen, den
Diisseldorfs

dem Breidenbacher
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der da einfach und schlicht, aber mit Inbrunst
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Gut

und

preiswert
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dafir
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anzeigenden
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-Bommer koffee¥ A
Niederrheins ausmacht, verkniipft mit den pastellartig sanft leuchtenden Farben der Karussells, Schiffschaukeln und Menschenmassen, die sich in farbigen

Flecken

tiber

das

Ganze

verteilen.

Aber

leider

sind

das

Prof.

die meisten Arbeiten aus dieser bunten Wunderwelt
im Zusammenbruch 1945 verlorengegangen. Auch das
reizende

Bild

Fahrenkamp
Glicklich,

erfreuen
Und

,Kalkumer

seinerzeit

wer

sich

kann.

dann

der

Schiitzenstand*,

erwarb,

noch

verbrannte

eines

Karneval!

Bei

im Krieg.

dieser

Kostbarkeiten

diesem

Thema

leuch-

ten die Augen des Kinstlers. Gemalt hat er es kaum,
aber zahllose Festdekorationen und Karnevalswagen
entstanden von seiner Hand. Selbstlos wirkte er in
Karnevalsausschiissen. Grofe leere Sale muf ten sich
in Wunderradume

zarten

Vogeln,
des

verwandeln

Schmetterlingen,
die es gar

Festes

im

nicht

Kaisersaal

mit leuchtenden Fischen,

Blitenbéumen

gibt. Wer
der

und

entsinnt

Tonhalle,

bunten

sich

dessen

noch

endlos

hohe Decke abgespannt war mit Netzen, an denen
10000 von oben durchleuchtete Luftballons hingen?
Anderntags rauften sich im Garten die Kinder um
diese Massen von Ballons, weil auf dieses Fest eine
Schuhmesse folgte, deren Verkaufer einen ,normalen
Saal* und keinen ,.Narrenstall“ wiinschten. Neben
diesen 6ffentlichen Veranstaltungen zauberte Gessner

seine

und

eignen

bekannte

Stelldichein

Feste,

auf

Manner

gaben.

Das

denen

des

Fest

sich Freunde,

6ffentlichen
in

Kalkum

Kollegen

Lebens

,Spuk

ein
im

Schlo&* sah neben
damen und zwei

K6nigen, Lakaien,
schwarzen Katzen

Beinen zwei Menschen,

Geistern, Edelmit kostlichen

auf ewig mit dem Disseldor-

fer Brauchtum verbunden: Rudi vom Endt im Nachthemd mit Halskrause, in der Hand eine Kerze, als
Graf Kalk zu Kalkhausen, und Leo Statz. Er, der
das Leben und den Karneval so liebte, kam als Tod.
Es war sein letztes Fest... Und viele andere um
Gessner sind nicht mehr. Gedenken wir nur der karnevalsfreudigen Maler Carl Cirten, Bernhard Gobiet,

Leo Poeten und Hannes Seyppel.

Dann auf seinem ,Fest der lieben Engelchen”, wo
alle Fligel hatten und schén waren, sanft und weil
— ausgenommen einige rote, schwarzgehornte Teufel

—,

waren

von

Gessners

Freunden

u.

a.:

die

Wissenschaftler Prof. Bergius und Prof. Fisdrer, Prof.
Korber vom Ejisenforschungsinstitut, Dr. Otto Petersen der Eisenhiittenleute, der Arzt Prof. Karl Sebastian Fischer, der Kunsthistoriker Prof. Dr. Klapheck
und der junge Hans Karl Heimann, der im Kriege
fiel. Wir
Karneval

erwahnen diese Manner, weil sie alle den
in seiner harmlosen rheinischen Art liebten.

Leider leben sie heute

nicht mehr.

¥

Aber Gessner lebt. Und er liebt neben seiner Kunst,
wie uns Frau Inge, seine liebenswerte Gattin, verriet,
in schier unverlierbarer Freude nach wie vor den

rheinischen Frohsinn und all die Dinge,

matliches

Brauchtum

nennen.

Kein

die wir hei-

Wunder,

wenn

ShdK dabei hela
Peek.Cloppenburg
Ihr Fachgeschaft
fiir Herren-Damen-und
Diisseldorf

s id

inet
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Sarasa

SchadowstraBe

-

Obergdrige

}

Im

Kinderkleidung

Braverei

Fiichschen
Inh.

Peter

Selbstgebrautes ObergGriges Lagerbier vom
Spezialitdten

aus

kaufen
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Schlachtung

StraBe
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Zwitdcher - HAUSCHEN
Die gemiitliche Gaststdtte in Flingern
Inhaber:

Harro Brickner

EythstraBe 8

Fernruf 63055

man bedenkt, daf$ Gessner fast 58 Jahre Disseldorfer
ist. Darum; dem lieben Heimatfreund ein herzliches
»Gliickauf!“

Paul

Kurtz

*

Internationale

Ausstellung Jagd und Sport-

fischerei, vom 16.-31. Oktober 1954
die

Eine

Ausstellung

diese

verdient,

von

anspruchsvolle

wird

internationaler

Kennzeichnung

im kommenden

Herbst,

und

Bedeutung,

durchaus

zwar

vom

16. bis zum 31. Oktober, als internationale Ausstellung
»Jagd und Sportfischerei* in Diisseldorf stattfinden.

Wir diirfen Ihre Aufmerksamkeit fur diese Veranstaltung, die das Interesse breitester Kreise findet,

voraussetzen und mochten Ihnen iiber die ideellen
und praktischen Zielsetzungen dieser Schau einige
Erlauterungen geben. Jagd und Sportfischerei haben
Millionen begeisterte Austibende und Anhanger in
der ganzen Welt. Ihre Interessen minden in dem
Wunsch der Erhaltung ihrer Jagdgriinde und der
Hochschatzung des sportlichen Geistes. Die fortschreitende Zivilisation, Kultivierung, Siedlung und die
zunehmende Bevélkerungsdichte haben den Blick der
Menschen vom Geschehen in der Natur abgelenkt.
An den sich daraus ergebenden Fragen und Problemen
ist aber iiber den grofen Kreis der Jager und Sportfischer hinaus Jeder interessiert.
ist das im Bundesgebiet
weit verbreitete

DEUTSCHE MARKENBIER

if eti * Fpawarte
Inh, Johannes Miller

E
RP

DUSSELDORF
Friedrichstrafie 30 Ecke Herzogstrafe
Graf-Adolf-Platz 13 Ecke Kénigsallee
Telefon 28483

BEKANINTEN
FACHGES
CHATTE
MODISCHE
HERREN-AUSSTATTUNGEN

Pilsener Bravart #
mit groBtem Aussto® in diesem
;

Konig -Braverei - Duisburg -Beeck

in vielen

SCHNEIDER -SCHRAML
JNNENAUSSTATTUNG
KONIGS-ALLEE

DEN HOCHSTEN

Gut

und

ANSPRUCHEN

preiswert

Spezialtyp!

aus

vom

Faf:

schénen

Lokalen

Disseldorfs

der Flasche:

durch Kénig-Brauerei G.m.b.H,
Flaschenbierniederlage Disseldorf,

36

UlmenstraBe

118

-

Telefon 48528

GENUGEND

—

dafOr

bUrgen

die

anzelgenden

Firment

BENRATHER HOF °"°2-*stshent der treverei
IN

HABER:

Hh

KONIGSALLEE

Mit

diesen

Internationale
in Disseldorf,
sten

© J [ae

CECKE

Fragen

und

Hieteridy Aoefel G.m.b. fH.

RUDOLPH
STEINSTRASSE)

Problemen

wird

sich

Preiswerte

die

Ausstellung ,Jagd und Sportfischerei*
die unter Mitwirkung der bedeutend-

internationalen

Verbande,

und

zwar

des Conseil

International de la Chasse (CIC) und der Confédération de la Péche Sportive (CIPS), durchgefiihrt wird,
eingehend befassen.
Das grofraumige Disseldorfer Ausstellungsgelande
mit seinen vielen, teilweise neuen Hallen, nimmt diese
internationale Ausstellung auf. 44000 qm gedeckter
Hallenraum, 20000 qm Freigelande und Sonderpavillons sind fiir diese Schau vorgesehen; ideale
Sportgriinde und weitere Gelande auferhalb der
Ausstellung werden zusatzlich bereitgestellt.
Die Grundidee dieser Ausstellung weicht von der
friiherer

Ausstellungen,

in lebhafter

Erinnerung

e [4a

auch

von

der

noch

gebhiebenen

Gabel

bis

heute

Internationalen

Kiiche

- Eigene Schlachtung

- Elgene

Metzgerel

Jagdaussiellung Berlin 1937 ab, weil sie nicht allein
die Trophae und die Jagd in den Vordergrund und
Mittelpunkt stellt, sondern den Menschen in seiner
Einstellung zur Schépfung behandeln wird. Endziel
ist eine engere Zusammenfassung aller naturverbundenen Menschen. Denn in aller Welt wachsen die
Sorgen um die Verarmung der Landschaft, die Gefahrdung der freilebenden Tierwelt sowie die Erkenntnis

eines immer

Kreatur

und

ricksichtsloser

werdenden

Mate-

rialismus, der eine sich steigernde Naturentfremdung
zur Folge haben muf. In ihrem Mitempfinden mit der
ihrer

Natur-

und

Heimatliebe

erblicken

die Jager und Sportfischer einen Hauptwesenszug der
Humanitat und Duldsamkeit. Ein sich immer enger
schlieBendes Band soll alle Naturverbundenen der
ganzen Welt iiber politische und weltanschauliche
Grenzen hinaus vereinen.

oe Korsetts, Wasche, Morgenréde

KGnigsallee 35 u. Blumenstrafe 9

Tel. 13269 u. 28728

a
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Das oltbekannte
Uhrenfachgeschalt

In diesem Sinne arbeitet ein Heer von nationalen
und internationalen Experten, Organisationen und
staatlichen Stellen des Tier-, Jagd-, Natur- und
Landschaftsschutzes mit vielen Forschungsinstituten
seit einem Jahr an dem Aufbau dieser internationalen
Ausstellung, und zwar in einer Einmitigkeit und
Konzentration,

die bisher

unvorstellbar

erschien.

Was bietet die ideelle Schau der Jagd?
Soweit schon jetzt zu Ubersehen ist, werden sich
alle im Conseil International de la Chasse (CIC)
korporativ zusammengeschlossenen Vélker der Erde
mit jagdlicher Kultur durch Pavillons an dem ideellen

Teil der Jagdausstellung beteiligen. Folgen

Sie uns

bitte auf einem kurzen informativen Rundgang durch
diesen rund 30000 qm umfassenden Teil der Ausstellung:

gt?
*ta,
# 35 3%

Haupteingang
treten

auch

die Moéglichkeit,

far Verbrennungsmotoren

Westdeutsche Spezialwerkstatten

den

Fahnen

am

der

be-

,Goldene

Buch*

der

Kaiserswerther Strefe

18-20

Fernruf 43778 - nach GeschaftsschluB 13906
Kithlern

aller Systeme

und
-

Lj

Brennstofftanks

Automobilklempnerei
-

Instandsetzungen

Erstki, Besteligeschiaft
gelt 1378

- ERIEDRICHSTR. 116
8 4547-48

mit

sich in das

DUSSELDORF,

on HESEMANN
TELEFON

Ausstellungsgelandes

die

Unfallschaden

Eisenwaren
Werkzeuge

DUSSELDORF

des

in

Ausstellung sowie in die Subskriptionsliste fiir das
cinmalige Erimnerungswerk der Ausstellung einzutragen. Rechts an die Ehrenhalle schlieSt sich die Abteilung Presse und Literatur mit den Standen der
einschlagigen Verlagsanstalten an, die in reprasentativer Weise einen Einblick in die geschichtliche Entwcklung und den hohen Stand unseres Schrifttums
geben.
Die sich anschlicbenden tibrigen vier A-Hallen
stehen im Zeichen der Werbung fir den Gedanken
des Schutzes und der Erhaltung unserer heimatlichen

Fabrikation und Reparatur von

ot?

wir

teiligten Nationen geschmiickte hochgewolbte Ehrenhalle, deren Wande die Spitzenklasse der internationalen Schildtrophaen tragen. Jeder Besucher hat dort

KURZ & RIEP

1919 § 3°. & 1954
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MUSE
¢

ss

|

KRONDITFORET!S

Vil
Gut
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—
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bOrgen
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anzelgenden
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Gogh

SCHNELLSALDIER- UND BUCHUNGSMASCHINEN
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Natur, der freilebenden Tierwelt und ihres Lebensraumes im Zeitalter der Technik und Zivilisation und
in der Forderung einer hoheren Einstellung zur
Schépfung. Gesetzgebung, polizeilicher Schutz, Unfallverhitung, Organisation, Jagdwirtschaft und Landeskultur, Wildschadenverhiitung und -bekampfung, gesunder Uferausbau, Bachregulierung und Dranung.
»Die Umlegung* der Feldmark — keine ,Umlegung“
der Feldgehdlze und Hecken — ,Rain- und Wall-

Hecken“, ,Moore und Heiden“,
sundes Wild, gesunde Heimat“,

,Gesunder Wald, ge,Umgang mit Mutter

Grin“, ,Knigge fur Jager“, ,Des Jagers Ehrenschild“
und viele andere Themen verdanken ihre anschauliche
Darstellung einer lebendigen Zusammenarbeit unserer
Bundes- und Lianderministerien und der internationalen

Organisationen

Wald-, Wild-

des Natur-,

und Jagdschutzes.

Landschafts-,

Tier-,

THONEMANN

K.G.

BUROMASCHINEN

»Falke und Hund als Gehilfe des Jagers* ist eine
Sonderschau, die wir durchschreiten, ehe wir uns in
ein Bild versenken, das cinmalig ist. Auf einer rund
5000 qm grofen Flache gibt das Grofpanorama
»Deutsches Wild in Wald und Flur* das heimische
Wild in kinstlerischen Dermoplastiken in seiner
natirlichen Umgebung wieder. ,Hochwald, Stangen-

holz, Dickung,

Schonung,

Moor,

Heide,

Acker

und

Griinland* — alle Jagdgriinde sind hier zum ersten
Mal als geschlossenes Ganzes erfaft. Entscheidend
fiir die Wahl dieser Darstellungsweise ist die Absicht,
dem Besucher die Méglichkeit zu geben, das Wild in
seiner natiirlichen Umgebung kennen zu lernen, was

leider im Zoo oder Wildgehege nur unter Verzicht
auf die Natiirlichkeit der Umgebung und den edlen

Ausdruck der ,freten Geschépfe* méglich ist.
Die Entwicklung der ,Jagd zum Waidwerk*
deutschen Raum, die Entwicklung der Jagdwaffe,

im
der

Jagdausiibung, der Kultur, des Brauchtums von der
Vorgeschichte bis zur heutigen Zeit und schlieSlich
Lil
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Du
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wenn

in
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nicht

auch
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Du
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eine

einzigartige

internationale

Jagdkunstaus-

stellung und Fotoschau zeigen die oberen Stockwerke

der modernen Vierstock-(V-)Halle. Daaga wird das
Stadtische Kunstmuseum gegeniiber dem Haupteingang auf tiber 500 lfdm. Wandflache einen Uberblick

itber die Entwicklung der internationalen Jagdkunst
von Rubens bis Deiker, Friese, Kuhnert, Liljefors
usw. geben.
Eine grofe
Jagd-,

Anzahl

Sportfischer-,

unserer

Tier-

und

neuesten

und

Naturfilme

besten

gelangt

nach erfolgter Pramiierung in einem modernen Vorfihrungsraum der Europa-Halle in ununterbrochener
Spielfolge kostenlos zur Aufftthrung.
In der weitrdaumigen Diisseldorfer Ausstellungshalle
wird die ,Strafe der Nationen* sdmtliche Pavillons
des Auslandes aufnehmen. Daneben ist in neutralen

Pavillons die Jagdbeute der deutschen und auslindi-

schen Jager aus den nicht an der Ausstellung beteiligten Landern, ‘vor allem aus Expeditionen, dargestellt.
Hier befindet sich auch die deutsche Trophdenschau
mit der Gedenkschau ,Der Elch Europas*, ein Denkmal fiir eine bei uns ausgestorbene Wildart. Die
jagdliche Forschung zeigt in der gleichen Halle in

anschaulichen Lehr- und Hegeschauen die Grundziige
deutscher Hege
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bringt die ideelle Schau der Sportfischerei?

In der lichtdurchfluteten, modernen Europa-Halle
haben die Sportfischer des Gastlandes und der Natio-

nen

..-

unserer Hauptwildarten.

ihr Schaugut

gestaltet. Die

Vielscitigkeit

ihres

Sportes kommt hier in vier Dioramen, die die Ausibung des sportlichen Fischens zeigen, zum Ausdruck.
Die unterschiedlichhe Art der Fanggerate und ihre
Handhabung wird tberraschen. Eine Aquarienschau
Fortsetzung Seite X
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Norbert Jacques:

Reife Wiesen ...
mit. Hier bliiht in seiner

unerhérten

Pracht

der rote Fingerhut.
Dann machen wir uns gleich auf die
Fohrenecke driiben zu. Ein Dreieck breit
flitzt der Waldsee auf, flimmert im Sonnen-

licht mtdfeine

Silberspiele.

Das

Ufer

des

Bodens zieht einen milden blassen Streifen.
Und nun schwimmen die Wiesen zwischen
den

Waldern,

wie

See.

Nur

griine

Fluten,

und weit auseinandergedehnt die: blaulich
sommerdunstigen Ufer der Walder. Die
Sonne gliht hinein und warmt den Duft der
Grdaser. Wir wandern in diesem heifen Duft.

Er liegt unbeweglich wie ein dumpfer Teich,

greift langsam sich an den Nerven hinauf
und

la®t

ferme

Gedanken

kommen,

deren

wir nicht Meister werden. Die vielen Wiesentierchen larmen angestrengt hell und zum

Einschlafern

eintonig.

Wie

eine

Strémung

im Strom st6f%t einmal eine Welle erhitzten

Tannenduftes heriiber. Aus dem Wald dehnt

sich ein kaum bemerkbarer Weg in die Wie_sen hinein. Zweimal stehen Mostkriige am

Rand und daneben dicke helle Tiicher, ohne
daf ihr Sinn mir in die Gedanken kommt.

Obstbaume breiten auf knorrigen, alten
Saulen ihre starken Kronen iiber die Wiesen.
So weit man sieht! Wir gehen nur so hin-

durch. Das Gras schleift an unseren Knien.

Dez Hut liegt tief Gber meinem Gesicht. Die
Wiesen ziehen mich in der heifSen Stunde
dahin. Eichelhaher schrefen und stiirzen auf
entferntere Baume. Die’ Wiesen liegen einsam: verloren, in verhangnisvoller Pracht
ihrer schwellenden Grasseen zwischen den

lautlos hei&en Walderufern. Hier und da
raschelt

es

in

den

Baumen,

und

Fallobst

springen

klopft in sie nieder.
Aber dann plétzlich brechen die Wiesen
das Waldufer. Sie stirzen tiber die Kante

Immer steigen wir leicht bergan. Ein Stiick

Plan hinab. Ach, nun werf ich mich ins Gras!

Seine vielen Gaste bemihen sich etwas seitwarts. Wir gehen dann lange diesen Weg.

Oft muf$ man

tber ein Bachlein

oder einen jahen

Hang

im

Sturm

nehmen.

zur Seite kommt die Waldwand dunkel aus
der Schlucht geklettert. Der Wald liegt wie
ein glanzender, dunkler, ruhiger Wall an den
Wiesen und geht immer an unserer Seite

des Hiigels, wie ein Wasserfall den freien
Nahe am Walde, wo der Schatten steht. Soll
ich nicht am liebsten schlafen? Aber ich walze

mich um
beerlein,

und sehe ein dunkelrotreifes Erddas sich aus dem Wald und dem

—
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Sommer in die Wiese geriickt hat. Es zergeht

wonnig und wie ein duftiges Tropflein Sonne
auf der Zunge. Es schmeckt nach Tannen-

wald und frischt auf, wie ein Glas guten
Weines.
Still und ruhig steigt seitwarts das Dorf
von der Héhe. Uber den schweren Dachern
stehen Wolkenballen. Langsam rutschen hinter dem Hiigel ein paar Hauser niederwarts.
Die Rebhiigel ziehen in regelmafig gezoge-

nen Strichen uber die runden Hiigel. Schon
spielen

gelbe

graues Band

Lichter

ins Laub.

Ein

weit-

Strafe rollt drunten zwischen

Hausern und Baumen.
Und die Wiesen schimmern
vor diesem Bild. Nun

HEFT
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und strahlen

8

senspitze aus den Halmen heraus. Langsam
gehe ich hinauf. Ich wate durch das hohe
Gras, wie in einem

Rascheln

Fluf.

Ich hore das ferne

der Sensen in den fallenden Hal-

men. Die Manner pendeln hin und her mit
aem Korper, mit den Armen,

und es ist fast

dieselbe Bewegung, mit der sie spater die
Saat in die Schollen streuen. Bald hore ich
das scharfe, hastige Aufseufzen, mit dem die
Halme uber die Sensen sinken. Dann tritt
einer der Manner beiseite und dengelt seine
Sense. Das Klopfen auf dem diinnen Eisen

klingt trocken und hart.
In
breite

langsamen
Streifen

Schritten
hinab,

den

zieht
sie hier

mich
auf

der
der

—

merke ich erst, welche

Feierlichkeit in ihnen liegt. Sie sind geschmiickt mit den Sternenscharen gelber

Blumen, mit den weifsen Teichen breiter
Dolden und mit den roten Teppichflecken
der Kleebliitenképfe. Die Halme blihen und
halten sich festlich zueinander

geneigt.

Wo-

hin strémt denn all diese Feierlichkeit, die
sich kaum zu halten vermag? Nur vor mir

sehe ich Grdser in tippigem Mut die Higelflanke hinabstiirzen. Einmal dehnt sich ein
ganz marchenhaft stiffer Duftzug daher; dann
ist er gleich davon, und ich suche vergeblich
nach seinem Woher. Es war ein Duft von
Pfirsichen oder von noch késtlicheren Friichten. Ein Apfelchen gleitet mit frihroten
Backchen
vom
alten Baume
ins Gras.
Raschelnd erschlieft sich das Gras ein Weilchen und neigt sich schnell tiber ihn. Die
Grashalme

wiegen schwer; wenn

ich sie zer-

beife, stirzt der Saft heraus. Und wieder
beirrt mich der erhitzte Duft des Grases,
schwelt sinnlich um mein Gesicht. Warm
stromt es ihm aus dem Wald entgegen.
Aber da hGr’ ichs plétzlich in der Ferne
wie ein leiser Wind tiber die Wiesen gehen.

Ich spring auf zu schauen und sehe droben
drei Manner, die mit regelmafigen Schlagen
tiber

dem

Gras

hin

und

her

fahren,

leicht

gebiickt. Bisweilen flitzt eine grausige Sen-
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Hohe schon gemaht haben. Ich fihle diesen
Raum luftig und befreit. Aber
Herbst zeitlosen sprossen schon aus dem kaum
gemahten Grase. Sie stehen einsam, mit
blassen Gesichtern zart umher. Sie sind wie
schéne,

milde

Kinder,

deren

Geburt
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Drohen der ergrauten Bauernhauser hat die
schone
symbolische
Niichternheit
alten

Bauernporzellans. Reif und schwer sind sie
in ihrer ruhigen Gewalt. Aufrihrerisch wirbelt eine Wolke des Duftes der reifen Nachmittagswiesen in meiner Erinnerung auf.

der

Uber das Dorf steigt schon der Mond, voll,

Mutter das Leben gekostet hat. Hinter mir
klopfen und rascheln die Sensen. Soweit ich

grof} und kishl glanzend. Zankisch streitet er

sehe,

mit

steht

wieder

und auf ihm
das unruhig

das

Gras

mithsam

liegt die Sehnsucht

Erregte,

sommerlichen Gewinns.

hoch,

Schwere

des

Die Wiesen liegen im goldigen Schein der

Abendsonne.

Fachwerkhauser zwischen Bau-

men. Jenseits steht
Waldermassen und

Dérfer,

auskostender

der Obstbaume. Seine griinen Laden liegen

weit offen an der Wand und leuchten im
Dunkeln. Die von der Arbeit heimkehrenden
fleiffigen Bauern schreiten in schweren Schritten den Hohlweg hinan. Ich erkenne sie

im Glithen des Abends der See, still, farbig
und stark. Die Hiigel steigen in der Ferne
in schwerem, schragem Plan unter dem goldenen Schein reifer Ahrenlander und der
Sonne. Ihre goldenen Strahlen schleifen in
prunkend stiller Fahrt tiber das Land, heben
Walder,

in ruhiger,

Drunten steht schon mein Haus im Wald

berg und den alten Bauernhausern schwimmt

Strafen,

der

mafig, hart, regelmafig!

die grime Bergwand.
fallende Wiesenanger

wirken gegeneinander in groer Schénheit.
Und zwischen diesem Wiesen- und Walder-

ferne

Tag,

Reife mit unverriickbaren Schritten langsam
scheidet. Die Manner kommen mit ihren
Sensen den Weg herab. Aber in der abendlichen Einsamkeit hére ich noch geisterhaftes
Dengeln tiber den Wiesen klopfen. Regel-

der Reife,

besitzvoll

dem

nimmer

im Abend.

,

Vielleicht sitzen wir dann noch in dem getafelten Bauernzimmer meiner Wohnung

und trinken zu Freunden

Krug

iiber Krug

von dem niichternen, anstandigen Wein, der

Getreide-

ums

felder heraus. Oft ist es wie ein florhaftes
Meer mit ungeheuern frommen, von innen
erleuchteten Wogen.
So schreite ich den Pfad hinab, und in
ernster Gefallsucht andert die Erde Farben

Haus

herum

gewachsen

ist. Vielleicht

wird es zwei Uhr. Wir horen den Nachtwachter den steinigten Weg heraufkommen.

So webt sich durch die Nacht hindurch die

und Stellungen. Eine der schénsten deutschen

Sehnsucht

der fleifhigene Hande,

dem

Herbstzeitlosen,

die erregten, reifen Wiesen

Landschaften! Mir ist so schwer im Herzen,
so begliickt schwer, als sei ich Wanderer der
Sanger, der im Ausschreiten diese Herrlichkeiten besitzt und hinaussingt. Das. stille

Pack

nach

der auf

sich mir noch die Erifnerungen der sterbensstichtigen Graser.

» +» Es ist nicht unmoglich, das der Deutsche noch einmal von der Weltbiihne verschwindei,
er

hat

alle

Eigenschaften,

sick

den

Himmel

zu

erwerben,

aber

keine

einzige,

sich

auf

der Erde zu behaupten, und alle Nationen hassen ihn, wie die Bisen den Guten. Wenn es
thnen aber wirklich einmal gelingt, ihn zu verdrdngen, wird ein Zustand entstehen, in dem
sie ihn wieder mit den Nadgeln aus dem Grabe kratzen micilen.. .“
Friedrich

e

Hebbel

(1813—1863)

(Tagebiicher 1860)
+
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Disseldorfer Kunstbetrachtungen
Wiedersehn mit Max
, ... kiinstlerische Freiheit ist nicht

Gesetzlosigkeit .. .*

(Max

Liebermann)

Liebermann

u. a. Ja, sogar heute noch wirkt er mit
seinen schwungvollen Pinselstrichen oft wie

ein Maler der Gegenwart, er der anerkannte
»Altmeister“,

der

im

vorigen

Monat

107

Zeit voraus

war,

Die grofe Liebermann-Gedachtnisausstellung, die am 4. Juni d. J. von Herrn Oberbiirgermeister Gockeln und Herrn Dr. H.

Jahre alt geworden ware! Seine Bilder bleiben

jung.

Gurlitt

ihn

wegen

in

der

Kunsthalle

war mit ihren 90 Gemdlden

eroffnet

wurde,

und

rund

100

eine

kulturelle

Pastellen und Zeichnungen, meist Leihgaben
aus

dem

In-

und

Auslande,

Tat.
Wir Diisseldorfer haben allen Grund, uns
uber dieses Wiedersehn mit Liebermann zu
freuen. Abgesehen von seiner Begegnung
1871 in Disseldorf mit dem ungarischen
Maler Munkaczy (Michael Lieb), dessen Bilder aus dem Alltag Liebermanns Schaffen
stark beeinfluf&ten, hatte er mit Dusseldorf
direkt nichts zu tun. Liebermann war ein
waschechter Berliner. (Geboren 20. Juli 1847
zu Berlin, gestorben 8. Februar 1935 zu Ber-

lin.) Aber dennoch schenkt er uns heute im
Streit der Meinungen, in der Vielschichtigkeit

unserer

Beispiel

Situation

dessen,

was

ein

dankenswertes

,moderne“

Kunst

be-

deutet. Er, der eigenwillige Millionarssohn
und
in seinem
Werdegang
unbeirrbare
Kunstler, galt — gemessen an der damals

Wie

er seiner

beleuchtet der Ausspruch Adolf Menzels, der
rinnen*

seines

(1872)

Bildes

,Die

kommen

lief:

Ganserupfe-

,Das

miifte

man Ihnen um die Ohren schlagen, mit
50 Jahren kénnen Sie so malen, aber nicht

als junger Mann!“
Wir

sahen, und

das war

das Begliickende

an dieser grofen Ausstellung, daf nicht die
Qualitat des kinstlerischen Vortrags, nicht
die Technik der Gradmesser eines Kunstwerks

sein

Phantasie,

setzung

der

darf,

sondern

die ideeNatur.

die

und

schépferische

geistvolle
, Uber-

Auf

diesen

Grundsatz

allen kiinstlerischen Schaffens, den wir im
Vormonat bei Richard Gessners Industrie-

bildern schon erlebten, mtssen wir achten,
wenn wir den Diisseldorfer Malern der

Gegenwart
es

so:

,Die

begegnen.
Richtung

Liebermann

ist

ganz

Hauptsache ist das Talent.” »

gleich,

_ Paul

ie

sagte

die

Kurtz

herrschenden akademischen Kunstrichtung —

als Revolutionar. Von der Kritik geschmaht,
im dritten Reich verboten, fihrte Liebermann einen Kampf fiir die Neuorientierung

Um keinen Preis gestehe du
Der MittelmdBigkeiit was zu!

fassung. Diesen Kampf, auch literarisch eingreifend, bestand er, wie man heute weif,

Bis du zuletzt, du weiBt nichi wie,

vor der Natur, fur die ,moderne“

Kunstauf-

mit Hilfe seiner Berliner Sezession“ in Ge-

meinschaft

mit Lovis Corinth, Max

Slevogt

Hast du dich erst mil ihr veriragen,

So wird dir’s bald bei ihr behagen,
Geworden bist so flach wie sie.
Emanuel

Geibel

(1815-1884)
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von Krane

von Severin
(Fortsetzung und Schlujs)

»Mein

Vater

nahm

an,

und

ich

konnte

Einstweilen genofS ‘ich ein paar ruhigere
Jahre, obwohl mein guter Vater das Qualen

den Staub Darmstadts von meinen Fiiffen
schiitteln. In Diisseldorf aber kam ich wie in
den Himmel. Gute freundliche Menschen, die

bei ihm auf die Kunst geworfen.

mehr!

sagt. Ich war

mich nahmen, wie ich bin, die Moglichkeit,
mein Talent auszubilden, — was wollte ich

Ich atmete

auf,

unter

Menschen

zu

leben, wo Kiinstlersein etwas Natirliches war.

Wo

man

nicht mit scheuem

Finger

auf ein

Atelierfenster
wies und fliisterte:
,Dort
wohnt ein Maler!*, wie man ein Hexenhaus

bezeichnen wirde! Nein, wo man frank und
frei sich zum Kiinstlertum bekennen konnte
und dabei noch zu den Ersten gehoren!

Es gefiel mir so gut in Diisseldorf, da ich

kaltblitig

erklarte:

,,J’y

suis,

jy

reste“

(,,Hier bin ich, hier bleibe ich“); mit anderen
Worten, ich weigerte mich kategorisch, je

nach Darmstadt zuriickzukehren, und mein
Vater, dem bei einem Besuch in Diisseldorf
die Stadt ebenfalls gefallen hatte, entschlof
sich, ,vorlaufig* einmal dort zu wohnen, wie
er sagte.

Es gefiel ihm aber dort immer besser, denn
es geschah ihm endlich, was ihm seit dem

Tode meiner lieben Mutter nicht mehr geschehen
schéne

war: er unterhielt
Spaziergange
im

trinken,

er hatte so schéne

sich! Es gab
Hofgarten,

so
so

hubsche Platze, um den Nachmittagskaffee zu
Kunstausstellun-

nicht ganz lassen konnte. Jetzt hatte es sich
durchaus

eine

gewandte

Er wollte

Technikerin

der

Farbe aus mir machen, und das war mir vernur

fiir die Schwarzweifkunst

geschaffen und traumte von Illustrationen
und Serien von Zeichnungen, mufite aber die
mir unsympathische Olfarbe gebrauchen und
Bilder anfangen, die zu keinem guten Ende
kamen, weil es mir eben nicht lag, in Ol zu
malen. Darin aber verstand mein Vater kei-

nen

Spa,

und

mein

nicht recht, wohinaus

Lehrer

ich wollte.

begriff

auch

Ich konnt’s

auch nicht klar aufern. So ergab mein Malen
eine ziemliche Qualerei und wurde nicht
das Gewiinschte. Da ich aber ans Gequalt-

werden

gewohnt

war, focht es nfich wenig

an, hatte ich doch so viel Schones und Liebes

daneben.

In all den Jahren ruhte mein dichterisches
Talent fast vollstandig. Ich war anderweitig
in Anspruch genommen. Nur ein paar kleine
Marchen

schrieb ich, und dann, auf die Bitte

meiner Bekannten, half fth mit an der Ab-

fassung eines Buches von Gelegenheitsgedich-

ten und Scherzen zum Polterabend. Ich
machte dadurch die Bekanntschaft einer
Firma,

dir

mir

auch

ein

Buch

von

Haus-

gen zu sehen und nach und nach Gelegenheit,
die Bekanntschaften von jungen Talenten zu
machen, die uns besuchten.... Ja, wir sahen
gar manche spatere KunstgroSe bei uns, und
dadurch verschwand die schwarze Melancholie, die ihn so gepeinigt hatte. Es war auch
niemand mehr da, der ihn gegen mich einnahm, da begann er mich mit ruhigerem

Vater plotzlich eine Ruhelosigkeit anwandelte. Er wollte mit einem Male fort von
Diisseldorf und besann sich auf einen ehemaligen
Aufenthalt
in Karlsruhe,
und

Art zu finden.

meinte, dort, wo er auch eine Kunststadt
vermutete, ware es angenehm wohnen. Ich

Auge zu betrachten und sich mehr in meine

&
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komédien fiir die Jugend abnahm. Dies bedeutete ein angenehmes Taschengeld fiir
mich, aber weiter nichts.

Und dann kam ein Augenblick, wo meinen

Pee eee a,

rd

is

ea

ek
——

ra

eae
See

i

ich mich fast ganz von der bildenden Kunst
ab- und der Schriftstellerei zuwandte. Erstlich kam ich zur Einsicht, dafs ich kérperlich
den doppelten Anstrengungen eines, wenn
auch kleinen Haushaltes und der Malerei

nicht gewachsen ware. Dann hatte mir eine

Kritik auf eine Ausstellung meiner Arbeiten
hin unbarmherzig klar gesagt, daf ich kein
Talent hatte; und dann verzweifelte ich
selber daran, jemals das Geheimnis der
Farbe zu ergriinden und die UOlmalerei zu
zwingen.
Ich lief’ die Pinsel aus der miiden
Hand sinken und ergriff die Feder, aber mit

dem

Gefihl

einer

Ich hatte zu lang

wie

um

in Dusseldorf

gewissen

unter

Herabsetzung.

Malern

gelebt,

die erste Rolle

mich nicht ein wenig

die,

spielten,

zuriickgesetzt zu

fiihlen, nun auf einmal unter die ,,Schreiber“
zu zahlen. Aber die Verhaltnisse waren starker als ich. Durch die verungliickten Finanzspekulationen meines armen Vaters war
unsere Lage nicht glanzend, und das Schreiben bot mir Aussicht auf Geldverdienen. Da
ergab ich mich darein und schrieb Geschich-

ten. Zuerst allerdings wurden die noch nicht

gedruckt. Ich iibernahm fiir die Firma Levy

noch weitere Gelegenheitsarbeiten und ver-

faBte kleine Theatersttickchen usw. Daneben
aber schrieb ich Kiinstlernovellen.
Und da erlebte ich es, daf mein Vater
zum ersten Mal in seinem Leben Spaf an
mir und meinem Treiben hatte. Ich mufte
ihm des Abends immer vorlesen, was ich
tagstiber geschrieben hatte, und er qualte

und norgelte gar nicht dabei, sondern horte
mit wahrem

Interesse zu. So ist mir von all

der Karlsruher Unannehmlichkeit
schénes Bild geblieben.

doch

8

ein

Nachher in Diisseldorf hatten wir noch ein

knappes schones Jahr zusammen, dann starb
er. Eine grofe, schwere Lebensaufgabe war
fiir mich erledigt.
Zum

ersten

Mal

in

meinem

Leben

war

niemand iber mir, der mir zu befehlen hatte.
Ich konnte tun und lassen, was ich wollte und
was mir beliebte. Ich aber hoffte auf einen
neuen Herrn ... allerdings einen sehr viel
geliebten! Ich wurde aber nicht die Lebensgefahrtin eines Mannes! ... Es war ein

Traum!

Ich will nur noch an dieser Stelle sagen,
daf$ mein dichterisches Aussprechen gerade
in dieser Dammerungszeit mir wieder kam.
So entstand in jenen Jahren mein erster

Roman

,Sibylle“.

Es

entstand

,Starke

Liebe“, worin auch etwas von mir und mei-

nem Leben ,hineingeheimnist“ ist.
Ich hatte viele und tiefe Wunden PE

SA.

gen, aber ich traufelte wenigstens kein Gift
hinein. Ich war wie jemand nach einer
schmerzhaften Operation, der schlafen will,

schlafen und vergessen um jeden Preis. In
dieser Stimmung
vom Tréster“. Ich
in manchem durch
fertig damit war,

Leben

umzusehen,

entstanden ,Die Lieder
fand mein Gleichgewicht
diese Arbeit. Und als ich
da begarh ich mich im

sich an der fremden

wie ein“ Schiffbriichiger
Kiiste umsieht,

auf die

ihn die Wellen geworfen haben. ... Und es

waren Kinderstimmen, die mich riefen, die
sich nach und nach in dem Hause erhoben,
wo ich bei einer befreundeten Familie mein

einsames Zelt aufgeschlagen hatte, wo ich ein
Kind

ihnen

mit

thnen

erzahlte,

wurde.

haben

Marchen,

die

wir miteinander

gefiihrt und Lieder gesungen!

Wahrend

ich

auf-

ich

auf dem Klavier begleitete, standen sie rechts
und links von mir und sangen.

Ich habe meine Lieblinge auch angedichtet

und ihnen Verschen gemacht.

%

In Karlsruhe aber war es geschehen, daf
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ce

mute
mich schweren Herzens zufrieden
geben.
In Karlsruhe fihlten wir uns sehr unbehaglich, es ware zu lang, auf alles einzugehen; kurz, nach anderthalb Jahren zogen
wir nach Diisseldorf wieder zuriick, was uns
doch schon mehr zur Heimat geworden war,
als wir selber gedacht hatten.
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In jenen Jahren

kanntschaft

wurden

sehr

von

machte

Detlev

gute

von

ich auch die Be-

Freunde,

Liliencron.

und

Wir

ich

habe

HEIMATBLATTER

seine

letzten

Lebensjahre

Dusseldorfer

ihre

alten

manche angenehme Stunde mit Freund Detlev

Nr.

57

da er mir beherzigenswerte Ratschlagein meiner Kunst gab. Er war namlich der Ansicht,

Malerin

zu werden

ken

die

sei, so gut als Malen,

Namen.

verlebt, von dem

dafS Schreiben

und

ich sehr viel gelernt
Dichten

habe,

auch eine Kunst

und dafi man

sich sehr

schulen musse, um etwas Ordentliches zu
leisten. Fur mich war ja das Schreiben nun

zum Beruf geworden.
Ich unterbrach einmal meinen Diisseldorfer Aufenthalt, um drei Jahre in Munchen
zu verbringen. Aber dann tiberkam mich das

Heimweh,

und ich ging nach meinem

Dusseldorf zuritick, wo ich, will’s
graben werde, wenn es mit mir
ist.”

an

Heimat

in

das

Schutzenstrafe,

Tage

wieder
wie

wohnte,

stille

wurde,

im

in

als

gewillt war.

ist hier

sie

gleichen

ehemals,

Frau,

Bild

der

der

Hause
si

)

Dusseldorf

nicht ganz

zu

ver

Seit kurzem tragt eine Strafe der Stadt ihren
(Das

Gedicht

,Die alten Uhren“

zitierte Abschnitt aus Anna
benserinnerungen sind dem

mein Leben empfand",
Temming,

Bocholt

und

det

von Kranes LeBuche ,, Wie

verlegt bei I. und A.

i. W.,

entnommen.)

lieben

Gott! beam Ende

So weit Anna von Kranes_,Liebeserklarung an Dusseldorf“. Ware es nicht zu vermessen,

ihr

spruchsvollen

Werk

durch

Vergleich

zu

einen

sehr

an-

beeintrachtigen,

man mochte im Uberblick iiber Anna von
Kranes Leben in mancher Hinsicht an die
Lebensumstande der Droste erinnert sein.
Aber man darf solchen Vergleich mit Annette
von Droste-Hilshoff doch nicht mit Betonung

vollziehen,

weil

eben

das

Werk

der

Droste doch das Werk einer Gigantin gegenuber Anna von Kranes Schrifttum ist. Er
wurde bei dem auferordentlichen Rang der
Droste eine Beeintrachtigung fir Anna von
Krane werden, die sie selbst wohl heftig abgelehnt hatte. Aber etwas Drostesches hat ihr
Leben dennoch gehabt: die Herkunft aus
dem Westfalenadel, und die religidse Problemstellung ihres Schaffens, die vor allem
in ihren ,,Liedern vom Troster“ leise an das
»Geistliche Jahr“ der Droste angemahnen
kann. Das alte Fraulein gehorte noch bis in
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Die

ist

Disseldorfer

das

beste
Jugend

Kirmes

und
auf

ist

reizvollste
dem

zu

Ende,

Bild,

Karussell

aber

das

geblieben

die

zeigt...

frische
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Wo

lag der erste

Turnplatz

In der Turnerakte des Stadtarchivs von
1818 steht eingangs die nachfolgende, erschiitternde Notiz des Stadtarchivdirektors
Dr. Paul, Wentzcke vom 19. April 1926: ,Die

urspriinglich

an

dieser

Stelle

»Polizeyliche Warnung vom

eingeheftete

13. Marz 1817“

ist bei der durch die Franzosische Besatzung
im November

Raumung

1923 erzwungene, tiberhastete

des Stadtarchivs ausgerissen und

vernichtet worden...“
Diese Notiz, die in ahnlicher Aufmachung
an weit mehr Stellen innerhalb der Diisseldorfer

Akten

spricht

stehen

k6nnte

fir sich. Verloren

ging

und

mite,

so manche

Akte. Leider! Es lag daran, weil man friher

bei der Diusseldorfer Stadtverwaltung die
Archivpflege verkannte,
und ihr darum
kaum Verstandnis entgegenbrachte. Als es
fast zu spat war, sah man den unverantwortlichen Aktenfrevel ein. Diesen Frevel kann

man
dem

bis 1913 zuriickverfolgen,

Zeitpunkt,

Direktor

ibernahm.
Das
Frage

das

da Dr.

neu

Wentzcke

gegriindete

also bis zu
als erster

Stadtarchiv

alles mufi’ man wissen, so man eine
beantwortet haben will wie diese,

die der sehr wissende Schriftleiter Paul
Vogelpoth einmal 6ffentlich stellte: ,Wo lag
der erste Turnplatz in Diisseldorf?*

Die

allgemein

bekannte

Vermutung,

er

habe an der Stelle im Hofgarten gelegen,
da wo sich heute der schéne Kinderspielplatz
an der Kaiserstrafe befindet, hat sich bis zur
Stunde noch nicht als unleugbare Tatsache

bewahrheitet. Das wenige, dazu noch in dickleibigen

Volianten

verstreute

Material

zu

dieser Frage weist Positives nicht aus. Eine

Ansicht ohne offizielle Beweiskraft wird je-

weils

tibernommen.

Lediglich

erklart

HEIMATBLATTER

der

gewissenhafte Carl Heinrich August Mindel

in seinem 1817 bei Hofkammerrat Stahl ge-

druckten ,Wegweiser Diisseldorfs* dieses:
~Der Thurnplatz in den neuen Anlagen.*

Die

oben

HEFT

8

in Dusseldorf?
angefihrte,

verlorengegangene

»Polizeyliche Warnung vom 13. Marz 1817*
ist uns ihrem Wortlaut nach bekannt. Dr. A.
Beckel hat sie in seiner Schrift ber den Diisseldorfer Turn- und Sportverein von 1847

(iibrigens eine sehr lesenswerte Schrift!) er-

schienen 1922, abgedruckt. U. a. heift es
darin: ,Um alle Unbequemlichkeiten fiir
die Turner und der ebenfalls fiir die Zuschauer, durch das Werfen entstehen kénnenden Gefahr zu vermeiden, wird hierdurch

Jedermann

gewarnt,

wahrend

der

Turn-

ubungen nicht auf diesem Platz einzutreten

usw.” Wer will mag daraus entnehmen, dal

der fragliche Platz

im

Hofgarten, also in

dem von den Biirgern fleifig besuchten Er-

holungsort lag, und somit diese ,gewarnt*
werden

muften.

Wenn

der

Platz

namlich

auferhalb, weit ab von der Stadt gelegen
hatte, ware eine ,Warnung“ iberfliigsig

gewesen.
Dr. Beckel vertritt, wie auch W. Krauskopf in seiner 1911 erschienenen ,Geschichte
der Turnerei in Diisseldorf“ die Ansicht,
der erste Turnplatz habe im Hofgarten gelegen. Dr. Beckel erklart: . Wir gehen nicht
fehl, wenn wir den heutigen Spielplatz an
der Kaiserstrafe, zwischen Napoleonsberg
und Clarissenkloster als die Stitte ansehen,
auf der unter Leitung des jungen Wilhelm

Zernial (er war ein Schiller Friedrich Ludwig

Jahns) die Turnttbungen vor sich gingen. . .“
Und W. Krauskopf schrieb: , ... Au®erdem
wurde im Hofgarten zwischen RatingerTor und Derendorf ein Jahn’scher Turnplatz
hergerichtet...“ Beide Autoren blieben uns
aber den schliissigen Beweis ihrer Auffassungen tiber die Lage des ersten Diisseldorfer

Turnplatzes schuldig.

Nun besagt ein Schreiben der Kgl. Regierung zu Dusseldorf ,An ein Hochverordnetes
Kgl. Ministerium der Geistlichen-, Unterrichts- und Medizinal-Angelegenheiten zu

fie
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Plan (Detail) der Stadt Dusseldorf von Maximilian Friedrich Weyhe aus dem Jahre
Das Ratinger Tor (1), das Hofgartnerhaus (2), der Napoleonsberg (3),
der Spiel- oder Turnplatz (4)
(Originalplan

im

Berlin* vom 14. April 1818 (es befindet sich
im Geh. Staatsarchiv Berlin R 76 VII: Sect.
XXV;
Abschrift im Diusseldorfer Staats-

archiv) u. a. folgendes: ,... Der Turnplatz

Stadtarchiv

1819

Dusseldorf)

ser Zeit der Stidtebauer’ Adolph von Vagedes und der Hofgartner Maximilian Friedrich Weyhe miteinander konkurrierten. Es

was darauf getrieben

handelte sich um den’ werdenden Hofgarten
zwischen Ratinger Tor, der (jetzigen) Kaiserund InselstraZe. In dem grofen Plan von
1819 sind die Anlagen klar aufgezeichnet.

Hier kann eine Quelle des Zweifels liegen.

Weyheallee zur (jetzigen) Kaiserstraffe. Auch

liegt

neben

dem Hofgarten, so nahe bey

der Stadt, dafS jeder sich ohne Miihe unterrichten kann

wird...“

von dem,

Wir kommen der Sache naher, wenn wir die

Originalplane

von

Maximilian

Friedrich

Weyhe (sie sind im Stadtarchiv Diisseldorf)
einmal einer genauen Durchsicht unterziehen, Obenan stehen die Plane von 1819
und

1824. Wichtig ist zu wissen, daf$ zu die-

Fast

im

rechten

Winkel

steht die (jetzige)

die (jetzige) Inselstrafe ist beiderseitig mit
Linden bepflanzt. Vor dem Abhang des
Napoleonsberges in Richtung zur (jetzigen)

Rosenstrafe
einer
tragt

hin,

lebenden
im Plan

ein

grofer,

runder

mit

Hecke umgebener Platz. Er
die Bezeichnung ,Nr. 53°.

Wie ens va com sr tna Bathe = Nadalaae 9 — are.
eee
ee
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Pian (Detail) der Stadt Diisseldorf von Maximilian Friedrich Weyhe aus dem Jahre 1824
Das Ratinger Tor (1), das Hofgartnerhaus (2), der Napoleonsberg (3)

(Originalplan im Stadtarchiy Diisseldorf)

‘
’

Und

diese Nr. weist in der Erklarung aus:

»opielplatz*. In dem Plan von 1824
andert sich die Situation. Man vergegenwartige sich die Zeit. Die Vertretung der

Birgerschaft verlangte ,neue Bauquartiere“
im Norden der Stadt. Adolph von Vagedes

wollte den rheinseitigen Teil des neuen Hof-

gartens am neuen ,,Sicherheitshafen“ opfern,
damit er seinen Plan, die grofe Strawe
Boulevard
Napoleon
(Alleestrafse)
tber
Ratinger Tor, quer durch den Hofgarten
nach Norden hin durchzufihren, hatte realisieren

kénnen.

Weyhe

widersprach;

mufte

dann aber Konzessionen machen und dachte
daran, den Teil des neuen Hofgartens zwischen Hofgartnerhaus und der (jetzigen)
Inselstrafe herzugeben. So kam es, dafs im
Plan von 1824 eine Strafe fast parallel zur

(jetzigen) Kaiserstrafe, und zwar vom Ausgang des Weges vor dem (jetzigen) Ananas-

berg

an,

verzeichnet

ist.

Sie

fiihrte

den

Namen ,, Weselsche Strafse“. Zwischen dieser

und der (jetzigen) Kaiserstrafe sind in dem
genannten Plan drei neue ,,Bauquartiere~
vorgesehen, bzw. eingezeichnet. Es kam aber
nie zu deren Ausfthrung. Erst im Generalplan fiir das Jahr 1831 tritt die klare und
unzweideutige Gestaltung digses Hofgarten-

teiles in die Erscheinung. Der Kampf der
Ansichten zwischen von Vagedes und Weyhe

ist entschieden. Weyhe unterlag dem Genie
von Vagedes, aber héchst ehrenvoll, da er
die projektierten Anlagen nordéstlich der
(jetzigen) Inselstrafte zu Bauzwecken freigeben mufte.
In dem zuletzt genannten Plan ist der

,Spielplatz* vor dem Napoleonsberg wieder

besonders betont hervorgehoben.

Allerdings

anders in der Gestaltung. Die rundgefihrte

Einfassung fiel weg. Dafiir standen in gerader Flucht nach Westen, Siiden und Osten

je drei Reihen Baume, so dafi die Mitte der
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Anlage ein zum Napoleonsberg hin offenes
Viereck von ungefahr 60 < 100 m ergab. Ein
ganz hervorragender Platz! Und wenn nicht
alles triigt, war es wieder ein Spielplatz.
Aber das ist leider im Plan nicht sonderlich
vermerkt.
Die Situation scheint einigermafen klar zu
sein. Wenn
die Diisseldorfer Regierung
unter dem 14. April 1818 an das Berliner

Ministerium
liege

neben

davon

sprach,

dem

der

den

dann

traf

der

Teil

des

Hofgartens,

darin

der

ausersehen

war,

was

aber

Kampfer

Weyhe

zum

Es

wird

schon

die

historische

Stelle

sein,

wo einer der ersten Turnplatze der Welt
iiberhaupt eingerichtet war. Wenn es uns
bis heute nicht gelang, dafir den allerletzten

und giiltigsten Beweis zu erbringen, so liegt
das in der Tatsache begriindet, daf Frevler-

hande die darauf Bezug nehmenden
valien vernichtet haben.

»Spielplatz* oder ,Turnplatz“ lag, fiir ,Bau-

quartiere“

und

Friedrich Maximilian Weyhe selbst also
hat sich immer fiir diesen betonten ,Turn*oder ,Spielplatz* kraftig eingesetzt. Das
beweist die besondere und aufergewohnliche
Gestaltung des Platzes.

das fiir die Zeit zu, da man durch den Hofgarten die ,,Weselsche Strafe“ projektierte,

und

Kiinstler

Segen des Hofgartens unterblieb.

Turnplatz

Hofgarten,

XX. JAHRGANG
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durch

Dr.

Paul

Archi-

Kauhausen

ok

Von Dichtern, Bichern, Sozialpolitikern,

Jubilaen, Gartendirektoren, berihmten Fufsballkinstlern
und von der ,, Tochter Europas“

HansMiller-Schlésser,
der Ur-

disseldorfer von Gebliit, hat seinen 70jahri-

gen Geburtstag gut uberstanden. Wir haben

ihn gefeiert nach Herzenslust und haben den
Dichter dann auf unseren blanken Schild
gehoben. So wollen wir es auch halten, solange die gute Seele noch bei uns weilt, und

wir hoffen dazu, dafS er uns auch noch manches késtliche Werk seiner Muse bescheren

wird. Frisch und gesund an Geist und Koér-

per ist dieser
ehrte, und

in seiner Heimat

er wird

es auch bleiben,

sein Schépfer es will.
Die

.,Rheinische

ewig Ver-

Post“

war

klug,

solange

als sie

vor einiger Zeit Miiller-Schlossers Manuskript: ,Gerhard Janssen fahrt nach Koln“
in vielen Abhandlungen publizierte. Die
Resonanz war ganz auferordentlich. Nun
hat der Progref\-Verlag Johann Fladung-

Diisseldorf

14-4.

diese

prachtige

Geschichte

in

schoner

Buchform

und

Aufmachung

mit

Federzeichnungen von Professor
Gerhard
Janssen aus dem Besitz der Diisseldorfer
Kunstsammlungen, vor einigen Wochen herausgebracht. Ein Buch, das wir notig haben,

weil es einen Frohsinn “sonder Art atmet;

ein sonniges Buch, das ins Herz strahlt. Und
noch ‘etwas: Adolf Uzarski,, auch einer

der

und

es

Mitgestalter

kiinstlerischen

illustriert.

der modernen,

Noch

Stadt

mehr.

geistigen

Diisseldorf,

Er

hat

hat

dazu

geschrieben, folgendermafen: ,Mein Freund

Hans Miiller-Schlésser ist nicht nur in
seinen Figuren
ein Frondeur.
Wer
in
ihm nur den Meister der volkstiimlichen
Drolligkeit und Komik erkennen méchte,
wird

ihm,

soviel

das

auch

ist,

nicht

gerecht. Denn damit ist es bei ihm nicht
getan, erschopft sich nicht das Wollen
dieses ,,Kerls, der die Welt kennt*. Und

XX,
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sagt er seine Meinung von dieser Welt
mit Lachen — hinter dem Lachen steht,
erst den Humor gebiert: die Erkenntnis
menschlichen Unzulanglichkeit, und dafS
‘nit unseren Schwdchen und Gebrechen

auch
was
der
wir
ein

critikwiirdiges Stiickwerk sind. Diese Kritik-

wirdigkeit laf%t Miiller-Schlosser nicht ungenutzt passieren. Ohne Zeter- und Mordiogeschrei, mit heiterem Munde und ironischer
Feder tragt er sein Anliegen vor. So steht
clenn neben dem Liebenswerten seiner Menchen immer auch ihre ,andere Seite“. [hr
<onterfei kénnte sonst schwerlich so verblifend ahnlich getroffen, es kénnte ihnen nicht
‘vis auf die winzigste Nuance so echt ,aufs

Maul geschaut“ sein. Der in diesem Buche
seschilderte Gerhard Janssen gibt davon ein

bermaliges Beispiel: Ein Mensch, den man,
vare er auch nicht der bedeutende Maler,
‘b seiner Menschlichkeit gern haben muf,
ber kein Held. Und auch in ihm hat sich
fans Miiller-Schlosser einmal mehr selber
rezeichnet,

ein

Mensch

und

Kistler,

dem

lichts weniger liegt, als heldisch zu sein, der

‘ber nicht zuletzt wegen dieses aus der Ein-

icht von aller Unzulanglichkeit geborenen
-Aangels geliebt und als eine erfreuliche Erscheinung in dieser Welt des Bluffs und der

verherrlichenden

werden verdient.”

Verpackung

gewurdigt zu

HEFT
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politischen Kampfes, sondern ergibt sich aus
dem Verlangen nach Gerechtigkeit, um den
Menschen innerhalb des einzelnen Betriebes

und der Gesamtwirtschaft wieder zur Gel-

tung zu bringen, und zwar mit allen Konsequenzen“, erklarte uns Arbeitsdirektor Johann L’habitant. Er wurde 1948 durch das

Vertrauen

seiner

Belegschaft

in den Vor-

stand der Deutschen MannesmannréhrenWerke AG berufen und ist zu einem fihrenden Spezialisten des Arbeiterwohnungsbaus
geworden, der als gleichzeitiger Vorsitzender
des Fachausschusses Wohnungsbau der Eisen-

und Stahlindustrie entscheidend dazu beige-

tragen hat, daf seit der Wahrungsreform bis
Ende 1953 tber 40000 Wohnungen fiir
Stahlarbeiter gebaut wurden. , Wir brauchen
aber bis Ende 1957 weitere 60 000 Wohnun-

gen, davon

allein 12000 jahrlich in Nord-

rhein-Westfalen*,

betonte

Direktor

tant, der jetzt auch von der Hohen

Lhabi-

Behorde

in eine Sonderkommission berufen wurde,
um Wohnungen fiir die Stahlarbeiter Europas zu bauen.
r
Es geht ihm bei dieser Aufgabe vor allem
um den Schutz der Arbeiterfamilie. In diesem Sinne hat er auch nicht als aufgeregter
Familienminister oder weltfremder Theologe, sondern als Praktiker des Wirtschaftslebens eine klare Formulierung uber die
Rationalisierung gepragt: ,Eim Ja — solange

sie die Tatigkeit des arbeitehden Menschen

tant

Arbeitsdirektor

Hans

ist einer der unsrigen,

Lebensgliick

seiner

L’habi-

einer,

Mitmenschen

dem

tber

das

alles

geht, einer, der unermiudlich um der Menschheit Wohlfahrt kampft, einer, dem die Hei-

erleichtert. Jede Rationalisierung hat jedoch
eine klare und wunverwischbare
Grenze.
Nicht der Mensch als losgeléstes Einzelwesen
ist

der

Mafstab,

mat ganz nahe am Herzen liegt und bereit
ist, fur sie Opfer zu bringen. Darum achten
und

ehren

wir

ihn,

und

darum

hat

es uns

aufrichtig gefreut, Worte der Anerkennung
iiber ihn in der Neuen Rhein Zeitung zu
lesen:
»Die Forderung nach Mitbestimmung ist
nicht etwa die letzte Modeschépfung eines

sondern

die

Familie

als

letzte Einheit der menschlichen Gesellschaft.*
Ly

Man soll nicht die Broschtire oder das
Buch, so sie zu empfehlen sind, einfach abdrucken, oder alles auf eine sonderliche
Weise umschreiben. Damit nimmt man dem

Werk

den

Duft,

die Eigenheit,

das

Origi-
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nelle. Was man tun kann und auch nur darf,

ist darauf hinweisen, schlicht und ohne Auf-

hebens.

Das

ungetriibte

und

unverbildete

Urteil mége beim Leser liegen, der unvoreingenommen frisch und beherzt das Schriftwerk

zur

Hand

fachliches

Conzen

nimmt,

ist.

das

Die

in diesem

bekannte

Falle

Firma

F.

ein

G.

beging dieser Tage ihr hundert-

jabriges Geschaftsjubilaum. Das allein ist in
Diisseldorf schon ein Ereignis. Daneben aber
ist fiir den Stadt- und Heimatinteressierten

wichtiger

und

nachhaltiger

Uberblick

iiber das

die feine Bro-

schiire, die Fritz Conzen, der kunstbeflissene
Firmeninhaber, aus Anlaf& des Jubilaums
herausgab.
108 Druckseiten umfaft sie!
Zwei hervorragende Manner des offentlichen
Lebens haben mitgewirkt: der Stadtplaner
Professor Friedrich
Tamms und der Museumsdirektor Dr. Gert
Adriani. Jener
versucht in geistvollen Darlegungen einen
und

das Diisseldorf

Diisseldorf

der Zukunft

von

heute

zu geben;

dieser bringt eine kulturgeschichtliche Skizze
»Diisseldorf um

klarung
Fritz

und

1854“, die an Wissen,

Eleganz

Conzen,

als

ihresgleichen

der Dritte

im

Auf-

sucht.

Bunde,

plaudert nett und tiberzeugend aus dem
Familiennahkorbchen und verrat uns viel
wahrhaft Interessantes aus der Geschaftswelt

seiner goldverbramten

kleine Werk
Biicherschrank
gers fehlen.

Am

Jubilaumsfirma. Das

diirfte eigentlich in keinem
des guten Diisseldorfer Biir-

endgiiltig in das Ehren-

buch der Gartenstadt Diisseldorf eingetragen, denn zu dieser Frist ging der verdiente
Stadtische Gartendirektor in den Ruhestand.
Er war, wie einer seiner vielen aufrichtigen
Verehrer einmal sagte, ein ,tapferer Streiter
um jeden Baum“. In der Reihe der illustren
Stadtischen- Gartendirektoren war er der
sechste. Friedrich Maximilian Weyhe, sein
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Heinrich

Kiichler

Sohn Joseph Weyhe, Friedrich Hillebrecht,
Baron Walther von Engelhardt und Wilhelm Tapp waren seine Vorganger. Er hatte
es nicht so leicht wie dieSe. Wahrend seiner
Amtszeit vernichtete der Krieg die gesamten
offentlichen Anlagen, und als dieser zu Ende
war, stellte das neue, das werdende Diissel-

1. Juli d. J. wurde der Name Hein -

rich Kichler

Gartendirektor

dorf den Stadtgartner vor riesengrofe Probleme. Aber mit der Wucht der glaubigen
Einstellung zu seiner Lebensaufgabe iiberwandt Heinrich Kiichler alle Hindernisse. Er
lie8 des Lieben Gottes Straucher und Baume,
dazu die vielen Blumen wachsen, hitete sorgsam die Alleen und Parkanlagen und iiberzeugte zuletzt, ohne es zu wollen, seine
guten Mitbiirger, da er ein tichtiger Gestalter und ein selbstloser Arbeiter am gro-

Ben lebendigen

Werk war.

Das ist es ja,
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was die Welt

am meisten aufhorchen

und

erleben lat, jener bunte Wirbel der wachsenden, bliihenden und reifenden Natur, das
Herrgottsgeschenk fur jeden, ob er Rang

und

war

Stand

nach

hat oder nicht. Der Hofgarten

1945

eine einzige

Wiistenei,

der

schone Baumbestand der Jagerhof- und Seufzerallee zerfetzt. Man entschlof sich schweren
Herzens, die alten Baumtriimmer auszuraumen und neue Reihen zu pflanzen. Damit

ging ein altes, kostbares Bild verloren. Ent-

rustete Birger schrieben grobe Briefe. Sie
sahen aber spater ein, wie recht der Gartendirektor Kichler hatte, der behauptete, man
musse

auch einmal

den Mut

haben,

in einer

grofen Anlage einen alten Baum zu fallen.
Das

allerdings

alles nur gesehen

durch die

Brille der Notwendigkeit und Zweckmafig-

keit. Ubersehen wir doch nur cinmal die
Stadtlandschaft von Benrath bis nach Kaiserswerth mit ihren zahllosen baumbepflanzten Straffen, ihren griinen Platzen, ihren
-bunten Anlagen, ihren duftenden Alleen,
und es wird uns dammern, was an gartneri-

scher Arbeit in Gestaltung und Pflege zu
leisten war, ehe dieser wiirdige Zustand von
heute sich prasentierte. Und da sagte noch
der stille, in sich gekehrte Gartenkiinstler, als
man ihm die Dankeshand reichte:
nicht viel Neues schaffen, aber

,Ich habe
sehr viel

Sinnloses verhindern kénnen!“ Das ist die
Sprache der ganz Echten, die am liebsten
sahen, wenn

ihre Namen

nicht genannt,

und

ihre Werke nicht erwahnt wirden. Nun erst
recht, verehrter Herr Direktor Kiichler, nen-

nen wir Ihren Namen; sogar in einem
Atemzug mit Ihren wirdigen Vorgangern
zusammen!

so oft taten,

goénnen

Wir

Ihnen

danken

in herzlicher

noch

[hnen,

lange

wie

wir

Zuneigung,

Sonnentage

es

und

in

Freude und Gesundheit. [hr rechter Herzens-

friede aber stehe obenan. Und darauf unsere

Hand...

Le roi est mort!

Vive le roi! kénnte

man

HEFT §
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abgewandelt fiir unseren neuen Gartendirektor Ulrich W o1 f sagen.
Er wurde am 15. Oktober 1902 in Breslau
geboren. Nach Ablegung der Priifung als

staatlicher Diplom-Gartenbauinspektor

war

er von 1927—30 als stadtischer Gartenarchi-

tekt in Frankfurt/M.

tatig.

Dann

ging er

nach Moskau und tibernahm dort die Leitung der Abteilung Griinflachen im Staatlichen Planungsamt. 1933 kehrte er nach
Deutschland zuriick und folgte bereits im

nachsten Jahre einem Rufe als Gartengestalter nach Zurich. 1936 griindete er in Oberschreiberhau im Riesengebirge einen eigenen
Betrieb, den er 1946 infolge seiner Auswei-

sung aufgeben mufste. Von diesem Zeitpunkt
an war er Leiter des Instituts fir Gartenund Landschaftsgestaltung an der Staatlichen Lehr- und Forschungsanstalt fir Gar-

tenbau in Weihenstephan.

Nun wartet hier seiner die grof&e Aufgabe.

Wir werden sein Wollen und Wirken tit
héchstem Interesse verfolgen, und geben ihm

unsere

allerbesten

Wiinsche

mit

auf

den

neuen Weg, der zu einem schénen Ziel fiihren muf,

Der 4. Juli 1954 bleibt fiir alle Sportkreise

hiiben wie

driiben,

aber

auch,fir

die Deut-

schen insgesamt ewig denkwirdig. An diesem Tage errang die Nationaimannschaft

der deutschen Fu baller gegen den iibermachtigen Olympiasieger, den hochfavorisierten Ungarngegner im Stadion zu Bern in
der Schweiz zum ersten Mal die Weltmeister-

schaft. Welch ein Ereignis! Wir in der Heimat haben nicht nur die Freude, sondern
auch die Pflicht, dieses Ereignis, das die Welt

aufhorchen
strieren —
.Das

Tor“,

und erschiittern lief, zu regiauch in unseren Heimatblattern
damit

es

nie

tibersehen

oder

gar vergessen werde. Wie ein Held aus
tausendundeiner Nacht wurde er gefeiert:

8
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, Krow anliny

Geto anuwDrnney ,)
Der

Gruf
an

Unser

Toni

der
den

Fubball-Weltmeister-Elf
Heimatverein

Turek,

der Diisseldorfer Fortune, Deutschlands

und

der Welt Torgewaltiger, unser Diisseldorfer

Jonges-Mitglied. Paul Vogelpoth, auch einer
aus

unseren

Reihen,

Sportredakteur
aus Rand

und

im

Band,

wohl

der

weitesten

echten Begeisterung

schneidigste

Rund,

geriet

und er schrieb mit der

der Ehrlichen:

,,Herr-

gott, wie brauste es in die Welt, als Helmut
Rahn, der Essener, wenige Minuten vor

Schlu$ den Ball zum dritten Tor in die
Maschen pfefferte, wie jah sank die Stim-

mung, als Sekunden spater der Ausgleich fiir

Ungarn fiel. Und wie leuchteten die Augen
und Herzen auf, als Lingg, der Schiedsrichter, mit selbstsicherer Ruhe

auf den Abstof-

Schweiz

¢

Wir wiederholen noch einmal
inhaltschweren Bericht:

»Noch fiinfzehn’ Minuten

den knappen,
.

sind zu spielen.

Unsere Abwehr wankt nicht, und

der Sturn:

stiirmt mit einer Frische wie zu Beginn des
Spiels. Fritz Walter spielt wie ein Junger.
In aussichtsreicher Position ist Schafer leider

wieder abseits. Wenn die Ungarn jetzt nod)
gewinnen,

sind

sie

mit

Glick

Weltmeister

geworden. Leider verletzt sich Turek, als er

tollkihn gegen Csibor rettet. Aber er spielt
weiter ...

Jetzt

nur

noch

zehn

Minuten.

Schafer erzwingt eine Ecke. Liebrich rettet
im Gegenzug vor Puskas. Wenn wir glaubten, in den Spielen gegen Jugoslawien und
Osterreich die Grenze unserer Leistungs-

fiir Deutschland,

fahigkeit erreicht zu haben, so sehen wir
nun, da dies ein Irrtum war. Heute ist

fir die wundervolle deutsche Garde! Und es

ist Rahn am Ball, dribbelt, schie®t flach de>

punkt

zeigte,

und

somit

kannte. Es blieb beim

—

beim

Sieg —

3:2

auf

,Abseits“

er-

bei der Weltmeisterschaft

blieb die Stimmung, der Jubel, das Gliick . .“

148

aus der

»Diisseldorfer Jonges*

unser grofter und stolzester Tag! Plotzlich

Ball

in

die

linke

Ecke;

Grosits

stiirzt

sic .
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Toni

Turek

8

verliehen wir in

Anerkennung seiner héchsten Lebensleistung
die Goldene

Ehrennadel*

und eine Bronze-

Miniatur der beiden Radschlager unseres,
der Stadt Diisseldorf gestifteten Radschlagerbrunnens.

Der

Prasident

Dr.

hausen tiberreichte ihm beides.

Willi

Kau-

Toni Tureks Schweiz-Begleiter, der Sport-

arzt Dr. Loogen und der Sportmasseur Erich
Deusser bekamen die Silberne Ehrennadel.
Und unser aller
Toni
Rudolph,
dieser
Erzdiisseldorfer Jong seit Grindung unsToni

Turek

hin; umsonst! In der 84. Minute ist er erbarmungslos geschlagen. Es steht 3:2 fir

Deutschland. Noch tobt der Jubel, da schieft

Puskas ein. Aber Schiedsrichter Lingg hat
»Abseits* gepfiffen... Unsere Mannschaft
deckt nicht stur, sie stiirmt sogar und spielt

klug, behalt die Nerven. Wir sind einem
vierten Tor naher als die Ungarn dem Aus-

gleich, demonstrieren das Spiel eines echten
und wiirdigen Siegers. Da — in den allerletzten Augenblicken bekommt Kocsis den
Ball, wirft seine ganze Kraft in den Schuf,
aber

Toni

Turek

fliegt zur Erde,

und wir sind Weltmeister . !

seres grofen

seine

Heimatvereins,

,Fortuna“

Turek

nach

Diisseldorf

der damals

den _ prachtvollen
holte,

fand

fiir

Toni

liebe,

gute und sehr beherzigenswerte Worte fiir
die Tat seines Sportfreundes. Es ist derselbe

Toni Rudolph, von dem Paul Gehlen einmal

Sagte:

Mer konnte met ons Alldagssorge
Jetrost nom Toni Rudolph jonn.
Dinn Sorg wor owends on am Morje:
» Wat kann ich for die angere donn?“

halt —

Wir nennen zum Ruhm und zur steten
Erinnerung nochmals ehrend die Namen
jener beriihmten Fufballspieler vom 4. Juli
1954:

Die

Toni

Turek;

Deutsche

Jupp

Mannschait:

Posipal;

Werner

Kohl-

meyer; Horst Eckel; Werner Liebrich; Karl
Mai; Helmuth Rahn; Max Morlock; Ottmar

Walter; Fritz Walter; Hans Schafer.
Bundestrainer Sepp Herberger.

Ihr

Die Ungarische Mannschaft:
Grosits;

Buzanski;

Lantos;

Bozsik;

Lorant

Zakarias; Csibor; Kocsis; Hideguti; Puskas;

Toth I.

Toni

Rudolph
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Es ist derselbe Toni Rudolph,

der gott-

weifwieviel hohe und héchste Auszeichnunyen der Sport- und anderer Vereinigungen
hat, Gold- und Silberehrennadeln in Unzahl, der aber — darauf darf jeder getrost

eine Wette machen
die

,Silberne

fer Jonges“
stolz!

—

an jedem Tag nur

Ehrennadel*

tragt.

Das

der

,,Dusseldor-

ist echter

Werk

Europas™.

geschrieben:

Heinrich
ein sehr

, Tochter

Der hiesige Verlag

Schwann

hat es formvollendet herausgebracht. Es hat

Aufsehen erregt. Und immer wieder ist die
Frage der Titelgebung Dusseldorf — Tochter Europas“ aufgetaucht, aber es fand sich
keine Lésung und Klarung. Da wandte sich
der Direktor des Stadtarchivs kurzerhand am
23. Juni 1954 an den Verfasser und schrieb
diesen Brief: ,Sehr geehrter Herr Hauser!
Wiederholt bin ich gefragt worden, woher

der Name

Kurz darauf kam

allgemeine Interesse erheischt:

,Tochter

Sie

Europas“,

den Sie in

hatten

den

Namen

Schreiben vom 23. 6. ganz richtig vermutet:
Der Name ,,Tochter Europas“ ist freie Erfindung von mir.
é
Freie Erfindung, aber doch nicht ganz un-

bif&chen Mythologie. Dabei fiel mir auf, dais
es Diisseldorf mit seiner geschichtlichen Entfihrung durch Napoleon, ahnlich und gewif

nicht schlechter gegangen sei als der mythologischen Europa
denn iiberhaupt
Weiblichkeit die
seiner Geschichte
standen hat. Und

Archivalien,

noch

in Werken

tiber den

Kurfirsten zu finden. Dankbar ware ich
Ihnen, wenn Sie mir Ihr Wissen darum mitmitteilen

wollten.

Ich

vermute,

da

schmtickende Wort ,,Tochter Europas“
freie Erfindung gewesen ist...“

150

mit dem Stier — Zeus. Wie
Diisseldorf mit eminenter
maskulinen Bedrohungen
fruchtbar zu machen verferner waren és die Kur-

fiirsten, insbesondere jener, der seine Toéchter

so uberaus tiichtig an praktisch alle regieren-

den Hauser Europas verheiratete, die mich

auf den Namen ,Tochter Europas* ‘gebracht
haben. In der Hoffnung Ihnen gedient zu
haben bin ich Ihr sehr ergebener

gez. Heinrich Hauser.“

.Tochter

Europas“ einer Redewendung des Diisseldorfer Kurfursten Johann Wilhelm (Jan
Wellem) entlehnt. Bis jetzt ist es mir nicht
gelungen, eine diesbeziigliche Stelle weder in
den

,Sehr geehr-

ter Herr Dr. Kauhausen, Sie haben in Ihrem

Ihrem Werk iiber die Stadt Dusseldorf verwandt haben, stamme. Es wurde sogar behauptet,

die erlésende Antwort.

Eine héchst anschauliche Definition, die das

begrtindet. Wenn ich mich recht erinnere, so
las ich, als ich das Buch schrieb, nebenher ein

Der
bekannte
Schriftsteller
Hauser
hat ber Diisseldorf
schones

Heimat-
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das

Ihre

Mit

dem

angedeutetep

Kurfursten

meint

Heinrich Hauser Philipp Wilhelm (1615 bis
1679), Vater Jan Wellems,

der 7 Sohne und

8 Tochter hatte. Bekanntlich war seine alteste
Tochter Eleonore Magdalene Therese, geboren zu Diisseldorf am 6. Januar 1655, seit
1675 mit dem deutschen Kaiser Leopold vermahlt, dem sie den spateren Kaiser Joseph I.
gebar.
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Das Gewitter
Von Detlev von Liliencron (1844 - 1909)

Es regnet

. . . nach dem

Gemalde

von

Gustav

Kampmann

;

Taglich nach der ernsten Arbeit
Mach ich meinen Feldspaziergang,
Wo die roten Kiihe grasen,
Wo die bunten Blumen bliihen,

Wo
Wo

Zwischen Dorn und griinem Gras.
Taglich zwischen sechs und sieben,

Als ich so von fern erblickte
Meine sieben hiibschen Madchen,

Find ich sieben hiibsche Madchen,
Eins, zwei, drei, vier, fiinf, sechs, sieben,
Wo die roten Kihe grasen,

Aus der Tasche, trat zur Seite,
Und als sie voriberzogen,

Wo

Und,

Wo die kleinen Vogel zwitschern,
Zwischen Hecken, zwischen Wiesen,

Kommt

Wo

die

Abend

bunten

in

Blumen

die kleinen Vogel

Zwischen

Zwischen
Eins,

der

Hecken,

Dorn

mein

blihen.

zwitschern,

zwischen

und

Ortchen,

griinem

Wiesen,

Gras.

zwei, drei, vier, fiinf, sechs, sieben,

Gehen dann in langer Kette,
Diese sieben hiibschen Madchen,
Tragen auf den breiten Schultern
Schwer mit Milch gefillte Eimer,

Kommen

von

den

roten

Kiihen

die bunten Blumen sciimiterns:
die kleinen Végel zwitsciern,

Zwischen Hecken, zwischen Wiesen,

a

Zwischen Dorn und griinem. Gras.
Gestern, glaub ich, trieb der Schalk mich:
Nahm

ich Stift und mein

|

Notizbuch

Legt ich meine Stirn in Falten
Wie

Eeen,

der

finstere

Zollbeamte,

laut zahlend,
twe,

dre, veer,

Alle wurden

schrieb ich langsam:

rot und

|

fief, s6s, sobn.

roter,

Schielten unter ihrem Strohhut,
Wuften nicht, was solls bedeuten.
Doch als weiter sie die Strecke,
Hort ich tuscheln, hérte schnattern
Horte kichern, hérte lachen.

‘
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Unterdessen

die kleinen Vogel zwitschern,

Schritt deshalb mit guten Schritten,

Wo

die roten Kiihe grasen.
ach,

der

bose

das Dorf

erreichen.

Zogert noch mit ihrem Eimer,
Wo die kleinen Vogel zwitschern,
Hecken,

zwischen

Als die ersten Donner rollen;
Und als hatten wirs beredet,
natiirlich

schleunig,

klatschen

auf

uns

Und

Brettern

tberdacht

nieder.

Kind, wir werden bald gebadet.
Dort die Hiitte, die der Kuhjung,
Weggelaufen ist der Bengel,
Sich gezimmert, sich mit Soden,
Alten Pfannen, alten Ziegeln
mit

hat,

Nicht zehn Schritte steht sie von uns;

Rasch

hinein

und

nicht

gefackelt,

Keine Angst, ich bin kein Scheuel,
Und ich bin kein Menschenfresser!
Das nur darf ich schnell verraten,
Schiller kannte diese Moosburg,

Wo

Als er das beriihmte Wort sang:
Raum ist in der kleinsten Hutte
Fir ein glicklich licbend Paar.
Wolken bersten, Blitze schiefen,

Ganze

Und

Lecken,

482

Feuergarben

ein

Rasseln,

Rinnen,

fallen,

Prasseln,

Fliefen,

Sausen,

Strémen

die

wie

behutsam,

Augen

er im

Wetter,

hinauf

und

halb

hinunter,

Und inmitten unseres Weges
Fand ich ihren frischen Mund.
Huscht nicht schon die erste Schwalbe
Blaut nicht schon der liebe Himmel.
Briickt sich nicht der Regenbogen, +
Zeigt sich nicht die Sonne wieder?
Und die Eimer nimmt die zarte.
Nimmt die kleine, nimmt die feine:
Und vergniigt, da alle Schleusen
Nun verrauscht sind und verronnen,
Panscht sie durch die nassen Wege
Und verschwindet hinter Blumen...
Ach, die wundervolle Kuhle!
Und ich pansche gleichfalls munter
Statt nach Hause an den Schreibtisch.
Durch die regenblanken Felder,
Wo die roten Kihe grasen,

Will die Tracht ihr emsig heben —
Erste dicke, groschengrofe

Tropfen

Hat

Halb

Offnet grad auch sie das Gitter.
ich ihr

ich fthle,

Oder sucht er gar die meinen?
Und ich bringe meine Lippen
Und sie strebt auf ihren Zehen,

Wiesen,

Zwischen Dorn und griinem Gras.
Grad bin ich an ihrem Knidctor,

Helf

Und

Daf ich ja und ja nichts merke.
Sie das Haupt ein wenig anhebt.
Und ich sehe, lacheln muf ich,
Wie verstohlen sie die Blicke
Fragend in die Hohe richtet:

Nur die letzte, diese zarte,
Diese kleine, diese feine
Zwischen

zarte,

Dieses junge, warme Leben,
Dieses Herz an Herz sich schliefen.
Dieses Herz an Herz sich drangen.

Als ich mitten war im Felde,
Wo die bunten Blumen blihen.
Was ist das? Die Madchen eilen,

sie noch

die

Jene Schirmer und Beschitzer.
Aber, aber: diese Nahe,

Himmel

Kehrt sich nicht an meinen Ausgang,
Zog sich mehr und mehr zusammen,

Daf

hat

hat die kleine, hat die feine
Angsterschrocken ihre Arme
Meinem Nacken umgeschlungen,
Und die Lider fest geschlossen,
Angedriickt an meine Schulter.
Etwas schwil, ich mufi es sagen,
wurde mir dabei zumute;
Doch ich zwang mein stirmisch Pulsen,
Dachte an die Ordensritter,

Zwischen Hecken, zwischen Wiesen,
Zwischen Dorn und grinem Gras.
Heute, als ich meinen Stock nahm,
Stand im Westen cin Gewitter:
Dacht ich doch, es wird noch gehen,
Noch ein Stiindchen wird es warten,

Aber

JAHRGANG

Wie am Schreckenstag der Sintflut.

Und ich wandte mich dem Ziel zu,
Wo die roten Kiihe grasen,
Wo die bunten Blumen blihen,

Wo

XX.

die bunten

Blumen

blihen,

Wo die kleinen Vogel zwitschern,
Zwischen Hecken, zwischen Wiesen.
Zwischen Dorn und grinem Gras...
(Aus

von

dem

Buch:

Liliencron,

Ausgewahlte

das

er

der

Gedichte

Freiin

widmete)

Anna

von

von

Detlev
Krane
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vim Goldenen Ring*
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Veranstaltungen des Heimatvereins ,,Diisseldorfer Jonges“
im Monat August 1954
Vereinsheim

Dienstag,

3. August:

Dienstag,

10. August:

,Im Goldenen

Der Dichter

31. August:

Schriftleiter

17. August:

Hans

abends 71/1 Uhr

Miiller-Scilésser spricht iiber den

Profeddor

Wir
Dienstag,

Diisseldorf, Burgplatz,

Wlonatdverdammlung

Maler

Dienstag,

Ring"

Karl

Gerhard

Ludwig

Jandden,

der

nach

Kéln

reidte

Zimmermann:

nehmen Abdchied vom alten Stadttheater an der Allee-Strape.“

Der Dichter Kurt

Loup

liedt aud deinen neuen Werken
Dienstag, 24. August:

Und

nun gehen wir auch cinmal in Ferien

. . .

¥

(zwangloses Beisammensein im Vereinsheim)
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Ihr Photo-Berater
Ein

ganzes

Haus

im

Schadowstrafe

Fertsetzung

yon Seite

Dienste
14 (Nahe

Unterwasserschwimmer,

wie

sie

mit

der

Kamera

das Naturgeschehen unter Wasser ecinfangen. Dem
Sportfischer helfen sie damit, wichtige Erkenntnisse
fir die Bewirtschaftung seiner Wasser zu gewinnen.
Die Bedeutung der Sportfischerei fiir die Volkswirtschaft und die Volksgesundheit wird durch eine Sonderschau verdeutlicht.
Auch die verantwortungsvolle Arbeit der deutschen
Fischerei-Forschungs-Institute wird dem Besucher anschaulich gezeigt. Die Reinhaltung der Gewasser ist
eine Lebensfrage fiir die Sportfischerei in der ganzen
Welt. Daher wird auch dem Gedanken des Gewasserschutzes cin seiner Bedeutung entsprechender Raum
gewidmet. Die Sportfischerei in der Kunst, in der
Literatur und in ihrer geschichtlichen Entwicklung

EINTRACHTSTR.

Rheinterrasse
Haus

Corneliusplatz)

Sonderpavillons

der

Tagungen,

Kongresse

iinternationalen

Sport-

wird

eine

Vielseitigkeit

errecht,

wie

sie

Ausstellung der Welt aufzuweisen hatte.

bisher

keine

Fiir jeden Bedarf!
Neben den bisher skizzierten Abteilungen der Ausstellung, die die hohen ethischen Werte der Jagd
und der Sportfischerei zeigen, wird ein von einscilagigen Fachfirmen getragener Teil in fiinf grofien
Hallen ein reichhaltiges Angebot von Jagdwaffen,
Angelgeraten und allen anderen fir den Jager und
Sportfischer interessanten Bedarfsartikel aufweisen.

DIE

LEISTUNGSFAHIGE

KOHLENHANDLUNG
FERNRUF 75201

29/31

Unser Restaurant

mit seinen vorztglichen Leistungen der

Kiheingoldsaal

Jeden Sonntag der

im

Winter

gedffnet
beliebte

Cee

mh

Cimze

3

ees,

die

El ll

=

S\igs

a

geben

fischerei-Verbande der bedeutendsten Lander Europas
und von Ubersee Einblick in die Eigenarten ihres
Sportes. Die historische Kunstausstellung im Kunstmuseum gibt dem Bild die Abrundung. Hierdurch

Kiiche wie Konditorei auch

und gesellschaftlichen Veranstaltungen

Disseldorfer

Photographie

findet der Besucher ebenfalls in der Ausstellung und
kann die Trophden edler Fischjagd bewundern. In

aes Rayermann
Das

der

VIII

macht den Besucher mit dem reichen Leben in den
verschiedenen Fischgewassern bekannt. In einem groBen, der Sicht tberall zugdngigen Tauchbecken zeigen
die

Leistenschneider

\

weiler’s Alt

ein Begriff

Helmatfreunde

kaufen

nur

bei

den

anzeigenden

Firmen!

Es fahrt von
der

6 Uhr abends

bis 3 Uhr morgens

Die Abendgadtdétatte der Altdtadt Diiddeldorf

Spezialitaten
/ Ws . noe

Aus diesem Angebot in- und auslandischer Produzenten
fiihren
wir
die
Warengruppen auf:

wichtigsten

hier

vertretenen

Jagdwaffen (einschl. Schaftungen, Montage, Reparaturen); Jagd-Munition; Optik fur Jager und Sportfischer, einschl. Fotografie; Jagd- und Sportfischereibedarf, einschl. Schneidwaren, Hundeartikel, Waldund Signalhérner usw.; Bekleidung fir Jager und
Sportfischer

aus

Stoff,

Leder,

Gummi,

Pelz;

Forst-

uniformen; Tropenausriistungen; Artikel fiir Unterwassersport (u. a. Flossen, Atemgerate, Unterwasserbekleidung, Waffen,
Spezialkameras);
Jagdund
Sportfischerei-Fahrzeuge
(z. B. Jagdwagen,
Boote,
Auf enbordmotore, Wohnwagen mit Zubehér); Jagdund Anglerhitten sowie Zelte mit Einrichtungen
(u.

a.

schmuck);

Nac

Mbobiliar,

Beleuchtung,

Hochsitze,

Wildgatter,

Beheizung,

Wand-

Wildfitterungen,

der

Speisen-

und

Getrdnkekarie

ee : Bs eis

Hi

Stege;

Rauchwaren-,

tung,

iperni

Praparationen,

verarbeitung;
Jagdschmuck;

/ Es spielt fir sie:

Haute-

(Fel

und

Knochen-

Késa

FlingerstraBe

Laci

40—42

Fischhauteverarbei-

und

Geweihstangen-

Pelztierzucht; Aquarien und Terrarien;
Kunsthandwerkliche
Erzeugnisse
aus

Porzellan, Glas, Holz, Textil, Elfenbein und Metall;
Abzeichen, Fahnen, Tischbanner, Tischstander, Wimpel; Klaranlagen zur Reinhaltung von Fischgewdssern;
FiFschzuchtanstalten (Satzfische); SchieSstandeinrichtungen (Scheibenwaffen, Scheibenmunition und Zubehér); Wildpret- und Fischverarbeitung; Fachliteratur
und Fachpresse.
Rahmenveranstaltungen, Tagungen und Kongresse

Die internationale Bedeutung dieser Ausstellung
wird unterstrichen durch eine Reihe von Kongressen
und Tagungen des Internationalen Jagdrates, — dem
Conseil International de la Chasse (CIC) —, des

der Versammlung

trinken wir unsere

gute Cadde Kaffee
’

im Hotel-Redtaurant ‘Bidmar ck
Bilsmarckstrabe

97

-

Telefon

16651

mit Unterhaltungsmusik

OH AMACHERMEISTER
Uhren « Schmuck
FLINGERSTRASSE
58/60 - TELEFON

13175

DER
BORGWARD

-HANSA 1500fC nig

My

‘al
und
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aus der Bierstadt

Bitburg/ Eifel

Generalvertretung

F.u.H. BACHER
Ruf Osterath

Gut

und

303

-

K.G.

GroBhandler Carl Weber & Sohne
Himmelgeister StraBe 53
Telefon
Sa.-Nr.
109 08

Ruf Dusseldorf 490595
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Internationalen Sportfischereiverbandes, — der Confédération Internationale de la Péche Sportive (CIPS)
— mit seinen Ausschiissen fiir die verschiedenen
Sportfischerarten, des Internationalen Naturschutzes —
der Union Internationale pour la Protection de la
Nature (UIPN) —, der internationalen Foderation
fiir das Jagdgebrauchshundewesen, der internationalen
Pramiierungskommissionen, der Jagd- und Fischereiwissenschaftler
aller Lander,
des
internationalen
Waldschutzes. Auch die internationale Jagdpresse und
die Sportfischereipresse fiihren ihre Tagungen durch.
Auf nationale Ebene
entfallen Kundgebungen,
Prasidialsitzungen, Arbeitstagungen, Empfange, Ka-

meradschaftsabende

des

Deutschen

Jagdschutz-Ver-

bandes, des Verbandes Deutscher Sportfischer,
des
Deutschen Fischerei-Verbandes, der Landschaftsver-

bande der Jager und der Sportfischer, der Kreisgruppe

Disseldorf-Mettmann,

der

Schutzgemeinschaft

Deut-

scher Wald und der Schutzgemeinschaft Deutsches
Wild, des Deutschen Naturschutzringes, des Deutschen
Tierschutzbundes, der Vereinigung Deutscher Gewasserschutz, des Jagdgebrauchshundverbandes und
seiner Ziichterverbande, der Waffen und Munitionshersteller u. a. m.
An Veranstaltungen auferhalb der Ausstellungshallen sind u. a. vorgesehen: Die Erdffnungsfeier in
der Rheinhalle bei Jagdsignalen und unter dem Erklingen der Nationalhymnen der beteiligten Nationen.

Der Oberste franzésische Jagdrat stellt fiir eine
Equipage 100 Meutehunde und 50 Piqueure zur Verfigung. Der Deutsche Falkenorden
und Jagdgebrauchshundeverband planen interessante Vorfiihrungen im Freigelande. Die ,Internationale Meisterschaft
im Jagdlichen Schiefen 1954* wird auf den im Bau
befindlichen modernen jagdlichen Schieflanlagen in
Dusseldorf ausgetragen. Das ‘mternationale Wurfturnier der Sportfisher um die Europameisterschaft,
yeranstaltet von der CIPS, findet auf dem Stadtgraben
der Kénigsallee und im Freigelande der Ausstellung
statt. Das Gesellschaftspreisfischen der Nationen der
CIPS ist am herrlichen Rursee vorgesehen.
Der Verband Deutscher Sportfischer gewahrt den
auslandischen Gasten auf Wunsch freien Fischfang in
deutschen Gewassern.
Der Deutsche Jagdschutz-Verband wird zu Ehren
der auslandischen Gaste abwechslungsreiche Reprasentationsjagden veranstalten.
Das mit gro®ter Sorgfalt zusammengestellte Programm der Ausstellung und seiner Rahmenveranstaltungen wird jeden ansprechen. Wir glauben deshalb,
auch Ihnen den Besuch der Internationalen
Ausstellung ,Jagd und Sportfischerei* nachdriicklich in der
Annahme

empfehlen

zu

ar
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Tisseldorfer Mostert

dirfen,

Gefthl heimkehren werden, an einem wichtigen internationalen Ereignis teilgenommen zu haben.
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Ein Leben fiir das Kraftfahrzeug
Als

Anton

Stapelmann

am

18.

August

1884

boren wurde, kannte man auf der Welt noch
Automobil. 1886 startete Gottlich Daimler mit
ersten vierradrigen Automobil, das aus einer
malen Pferdekutsche entwickelt worden war.

ge-

kein
dem
nor-

Wer hatte damals gedacht, welche gewaltige und
unvorstellbare Entwicklung das Automobil im der
Welt nimmt? Kein zweiter technischer Apparat hat
ahnliches vollbracht. Wahrend im Jahre 1886 etwa
6 Kraftfahrzeuge in der Welt vorhanden waren, gab

es

1926 bereits

26 000 000,

99es 1926 bereits 26 0000,
heute rund 80000 000!
Um

die

1937

schon

Jahrhundertwende

waren

etwa 30 Autos stationiert, wahrend
von 40000 tberschritten ist.

Anton

Obermeister

in sorgfaltig ausgewahiten

Japeten
he
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Diisseldorf

Das Automobil formte Kulturen und Staaten und
beeinflute entscheidend das gesamte Leben.
ff
Bereits am 17. Marz 1914 konnte Herr Stapelmann erfolgreich seine Meisterpriifung als ,,Sdilosser
Schon Uber
ablegen.
im Kraftfahrzeughandwerk“

Fraujel, Wislamp & Vo.

a

Gut

alt

in

heute

‘

y

VIKTORIASTA-:

ic

Jahre

70

Stapelmann

46000 099 und

1937 schon 46.000 000 und

Firmen!
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10 Jahre zuvor hatte er sich ausschlieSlich dem Automobil gewidmet. Eine solcheMeisterpriifung war seinerzeit eine grofe Seltenheit, zumal das Kraftfahrzeughandwerk erst im Jahre 1934 als Vollberuf anerkannt wurde.

sterprifungskommission, wahrend er zuvor als Mitglied des Priifungsausschusses bei der Mechanikerinnung schon die Kraftfahrzeugleute betreute. Von
1934 bis 1945 hat sich Herr Stapelmann als Beazirksinnungsmeister des Provinzialinnungsverbandes des
Kraftfahrzeughandwerks Niederrhein cinmalige Verdienste erworben. Sein Hauptaugenmerk galt iiber-

Nachdem Herr Stapelmann mehrere Jahre als Mei-

ster und Betriebsleiter fungierte, machte er sich im
Jahre 1921 selbstandig. Durch unermiidliches Schaffen, gepaart von einem weit tberdurch,,chnittlichen
Konnen, entstand ein Lebenswerk (Tempo-Generalvertretung), das gréf&te Achtung und Bedeutung im
Kraftfahrzeuggewerbe erlangt hat sowie Spitzenleistungen

im

vertretenen

Fabrikat

nachweisen

haupt mit der Berufsausbildung, wodurch er in Jahr-

zehnten Worbildliches und Grundsatzliches fiir den
gesamten Werdegang des Kraftfahrzeughandwerks
geleistet hat. Herrn Stapelmann war es also vergonnt, die gesamte Entwicklung des Krafifahrzeuges
von Anfang an mitzuerleben, sich selbst nicht nur
fiir Verbesserungen am Automobil einzusetzen, son-

kann.

Seit Griindung der Innung des Kraftfahrzeughandwerks in Disseldorf 1934 ist Herr Stapelmann mit
einer kurzen Unterbrechung in der Nachkriegszeit

Obermeister.

Seit

1935

ist er

Vorsitzender

der

dern auch fiir die Erlangung des Vollberufs .Kraftfahrzeughandwerker*, das damals nicht einfach war.

Mei-

Als Vorstandsmitglied

und

Mitglied von mehreren

Seit
«

1897

Rammann
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Ausschiissen des Landesinnungsverbandes des Kraftfahrzeughandwerks Nordrhein wird die Person Stapelmann auferordentlich geschatzt, dies umsomehr,
nachdem er mit besonderem Schwung und Berufsliebe den vielen Problemen aufgeschlossen gegentibersteht. Die zahlreichen Sitzungen werden von ihm
nach wie vor punkthch wahrgenommen, selbst dann,
wenn es einmal gesundheitlich voriibergehend nicht
so fist, wie es sein sollte. Nicht umsonst wird Herr
Stapelmann im Buch ,Das Kraftfahrzeughandwerk
Nordrhein* als Senior des Kraftfahrzeughandwerks bezeichnet. Sein weiser Rat war richtungggebend fir den Berufsstand.

Herr Stapelmann ist nicht nur der Prototyp cines
Obermeisters, sondern als Mensch tberhaupt. Seine
stete Freundlichkeit und Hilfsbereitschaft sowie soziale Einstellung kennzeichnen besonders sein Wesen.
Es

scheint

so,

daf{

ihn

der

ihm

eigene

urwiuchsige

Humor, begleitet von Ruhe, Warme, grofem Wissen
und Menschenkenntnis — teilweise Eigenschaften, die
man

gerade

mift —
der hat

heute

im

Tempo

der

Zeit

so

sehr

ver-

so gesund und beweglich erhalten hat. LeiHerr Stapelmann im Jahre 1950 kurz vor

In Anerkennung der Verdienste wurde Herr Stapelmann vor einigen Jahren der Goldene Ehrenring
des Kraftfahrzeughandwerks Nordrhein tiberreicht,
dessen einziger Trager er ist. Ferner wurde Herr
Stapelmann

im

kreuz zuerkannt.

vonrigen

Jahr

das

Bundesverdienst-

la
fay
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Juppen

Das Fachgeschdaft
fiir gute Schuhe

Theodor-Kérner-StraBe 3 —5

Vollendung seimes Neubaues seine Frau verloren,
welche ihm bis aim Tode auch geschaftlich zur Seite stand.
Wir freuen uns doppelt, indem es Herrn Stapelmann bei verhaltnismafig guter Gesundheit und vor
allem bei auSergewohnlich geistiger Frische vergonnt
ist,

seinen

70.

Geburtstag

zu

feiern.

Hierzu

unsere

aufrichtigen und herzlichen Gliickwiinsche, auf daf
er noch viele, viele Jahre in Gesundheit wirken kann.
*

Zur Geschichte des Historischen Museums
(Geschichtliche Sammlungen der Stadt Diisseldorf)
Den offiziellen Anlaf& zur
rischen Museums gab die im

Errichtung des HistoOktober 1873 erfolgte

Schenkung einer Anzahl Ulgemalde durch die Erben

des Freiherrn von
wahre Grund aber
Absicht

des

Stutterheim an die Stadt; der
lag in der oft ausgesprochenen

Diisseldorfer

Sammlers

Carl

tuten betr. die Aufgaben des Museums dahin erweitert, dafS das Museum Gegenstinde aufnehmen soll,

die fiir die Geschichte der Stadt und

=

Die Diisseldorfer Radschlager
Féhrst du nach Diisseldorf, vergif die Plennige nicht!
Einen ganzen Sack davon miifte man haben, um die
jungen Radschlager fiir ihr akrobatisches Kunststiicechen belohnen zu kénnen. Der Fremde, der durch die
Stadt schlendert, entgeht nicit den Darbietungen der
cinheimischen Jugend. Er wire Spielverderber, wiirde
er auf diese Eigentiimlichkeit der jungen Diisseldorfer
nicht eingehen.
(Aus

Guntrum,

seine Sammlungen
einem stadtischen Museum zu
iberweisen. Am 5. Mai 1874 wurde die Errichtung
eines ,Historischen Museums“ durch die Stadtverordneten-Versammlung beschlossen. Gleichzeitig wurde
das Statut genehmigt und das erste Kuratorium gewahlt.
Nach dem Statut vom 5. Mai 1874 sollte das Museum solche Gegenstinde aufnehmen, die fiir die
Geschichte der Stadt und Umgebung von Bedeutung
sind. Die in das Museum aufgenommenen Gegenstande

sollen unverauferliches Eigentum

ihrer Umgebung,

insbesondere des niederrheinisch-bergischen Gebiets
Berg, Jiilich, Cleve, Mark und Ravensberg von Bedeutung sind. Diese Statuten sind heute noch in
Kraft.

einem

deutschen

Kalender)

ok

Ich fiirchie mich so sehr vor der Menschen Wort.
Sie sprechen alles so deutlich aus *
Und dieses heift Hand und jenes heift Haus,
Und hier ist Beginn, und das Ende ist dort.

Mich bangt auch ihr Sinn, ihr Spiel mit dem Spott.
Sie

wissen

alles,

was

wird

und

war,

Kein Berg ist ihnen mehr wunderbar,

Ihr Garten und Gut grenzt grade an Gott.

der Stadt werden,

die Verwaltung durch ein Kuratorium von 6 Personen erfolgen, die unter dem Vorsitz des Oberbirgermeisters oder eines Beigeordneten tagen, und
aus ihrer Mitte einen Conservator (Kustos) bestellen.
Am 18. November 1902 wurde durch Beschlu8 der
Stadtverordneten-Versammlung der Artikel 1 der Sta-

Ich
Die
Ihr
Thy

will immer warnen und wehren: bleibt fern.
Dinge singen hdr‘ ich so gern;
rithrt sie an: sie sind
starr und stumm.
bringt mir alle die Dinge um.
Rainer Maria

Rilke (1875—1926)
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Fako-Getrdnke GmbH, Disseldorf, Martinstr.
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212 27

kaufen
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BURGERSTR.
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Firmen!

