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1. Trio

für Klavier, Violine und Violincello

opus 11 Beethoven

50 Jahre Rudergesellschaff Speyer.

Akademische Feier
am So nnta g, den 17. September 1933, vorm. 11 Uhr

im qrohen Saale des Wittelsbacher Hofes zu Speyer.

VORTRAGSFOLGE:

gespielt von Frau Erika von Linstow, Klavier

Fräulein Liesel Hammer, Violine

Herrn Helmut Schmidt-Staub, Violincello

2. Vorspruch

verfa&t und gesprochen von Herrn Georg Lang

3. Deutscher Tanz

für Violine \und Klavier Moza rt-Burmester

4. Begrü~ungsworte

gesprochen von Herrn Karl Becker, 2. Vorsihender

der Rudergesellschaft Speyer



5. Festrede

7. a) Ueberreichung einer Fahnenschleife, Ehrengabe

der Damen der Rudergesellschaft Speyer, durch

Grete Schlamp

b) Ehrungen

8. Tri 0

opus 99, 1. Saij Franz Schubert

gehalten von Herrn Rudolf Disque, 1. Vorsiijender

der Rudergesellschaft Speyer

6. Ansprachen der HerrenVertreter der Behörden und

Sportverbände

9. Schlu~worfe

gesprochen von Herrn Gustav Geyer, Ehrenvor-

sihender der Rudergesellschaft Speyer.

Nach dieser Feier findet ein einfaches Mittagessen im

Bootshaus der R. G. S. statt. (Nur Karteninhaber

sind zur Teilnahme am Essen berechtigt.)

16 Uhr Fa m i I i e n kaff e e im Bootshaus.

20 Uhr J u bi Iä ums - Ta nz im grof,en Saale des Wittels-

bacher Hofes.



Unfere
(J)efd)id)te :

50 ga V r e ~ u b erg e f e 11f cf>a f t E5.pe ~ er! 50 gaf)re [inb eine mäef)tig lange Beitf.panne, tnenn

roir einen fohijen 'Ubfq,nitt uniereß ~ebenß nod) nor unß f)aben, fq,nell Mrüberge30gen aber,

roenn biefe 50 gaf)re ber 'it3ergangenf)eit engehören. 'Wie im ~eben beß ~in3elnen, bebeutet auq,

im ~eben eineß 'it3ereinß ber 50. ffieburtßtag einen fjöf)e.punft, non bem man ~ücfief)au f)ält unb

fiq, ~eq,enfq,aft gibt über baß ~rreiq,te. gq, roill berfuef)en. uniern mtitgliebern ben Werbegang

unterer ffieieUfq,aft in groBen Bügen nor 'Uugen 3U füf)ren. mteine 'Uußfüf)rungen fönnen felbft ••

berftänbliq, feinen 'Unf.pruq, auf 'it3oUftänDigfeit mcdien, bc baß mtaterial 3u umfangreief) ift. gq,

mar aber beftrebt, ftetß baß Wiq,tigfte f)erauß3ugreifen.

~ß roar 3. 'Uuguft 1883. 'Un biejem ~age [cnben fief) in ber Wirtfq,aft 3ur alten 'il3fal3

einige junge ~eute 3ufammen, um Die ffrage ber ffirünbung eineß ~uberbereinß grünbIiq, 3u ße••

f.preq,en. ~ieie 'it3eriammlung [ollte nur eine 'it3orberfammlung fein. ~ie 'Unroefenben roaren jeboq,

[o begeiftert, baB fie noq, an biejem 'Ubenb einen ~uberberein inß ~eben riefen, bem [ie ben

mamen ,,~ubergefeUfq,aft E5.pe~er" gaben. ~iejenigen, Die bamaIß ben E5amen legten 3u bem

beute [o ftattIiq,en 'Baum, moren naef) ben 'Uuf3eiq,nungen beß ffirünbungß.protofoUß [olgenbe

fjerren: ~ a r I ~ b er f)u r b t, fj e t n rief) ff r e ~, 'Uu 9 u ft ff u q, ß, ~ m iI ffi e iger, ff r i 11ffi r äff,
gafob fjammeImann, 'il3eter fjummeI, 'il3f)iIi.p.p gung, gean ~emmer, ~miI ~em.pf,

g u Ii u ß ~ r c n 3b ü f)1er, gof) an n ~ r i e g, m1iI f)e Im ~ en f)a r b t, ~ a r l ~ 0 r e n 3, g. fj. mt 0 0 ß I

~ r l E5q, tn u r 11, 'U b 0 If o o n 'it3 ger 0m, gof e .pf) m1c r t f). moef) gIeiq,en 'Ubenb rourbe

ber 'Uußi q,UB gebilbet, ber fief) 3ufammenie11te roie folgt:

fjeinriq, ffre~, 'il3räfibent; guIiuß ~ran3büpler, E5q,riftfüprer; ~arI ~oren3, ~aHier; WiIf)elm ~enparbt,

.gnftruftor unb ~arl E5ef)roar11,'it3erroaUer. 'UIß 'it3ertreter ber .paHiben mtitglieber murbe 'Ubolf

non 'it3angeroro geroäprt. ~aß obere ~ofal beß ~afe maft (beute ffirma fjermann fjirief» murbe



r

aI0 'iUerein6fofaI bejtimmt unb aUBerbem befef)IoHen, ttlöef)entHef) 2 '1!laI unb 3ttlar ~ienßtag6 unb

€iamßtagß obligatorifef)e 'iUereinßabenbe ab3uf)alten. c;nJie jebeß junge Unternef)men fef)ttlere ~ämPfe

buref)3umaef)en f)at, [o blieben auef) biefe ber neu gegrünbeten ffiefeUfef)aft nief)t erlpurt, ~ie ~aupt •.

forge ber jungen ffirünber ttlar bie ffrage ber ~ootßbefef)affung. '1!lit einem '1!lannf)eimer 9{uber •.

nerein trat man in 'iUerbinbung unb ertncrf Mn bteiem ein 9{uberboot 3um 'Preife Mn 150 '1!lart

~amit mcr ber ffirunbftocf 3u einer ~ootßflotte gelegt. ~er ~etrag non 150 '1!larf rourbe buburd)

aufgebraef)t, baB fief) bie ctttnen '1!litgUeber bereit erfldrten, pro '1!lann 10 '1!lart bei3ufteuern. gn

bem 'UntDefen ber ~erren ffieor. miemanb murbe ein €ief)uppen 3ur 'UufbetDaf)rung beß ~00te6

gemietet. gn einer auf ~onnerßtag, ben 27. €ieptember 1883 einberufenen aUBerorbentHd)en

ffieneralberfammlung murbe 3ttlar bie 'Unfef)aTfung eineß melteren ~ooteß befef)IoHen, ber ~auf

jeboef) Mrerft 3urücfgeftellt, biß bie ffrage ber ffinan3ierung geregelt ift.

'Um 31. ganuar 1884 [anb bie erjte orbentrief)e ffienera(beriamm(ung [tctt, bei ber befunnt gegeben

murbe, baB ber junge 'iUerein aU6 14 cttinen unb 24 paffiben '1!litgHebern beftef)t. ~ie ~aHcn=

berf)ärtniffe touren nolltommen gcorbnet, ~e3ü9nef) beß ~efef)IuHeß ber ffienerafberfammlung nom

27. €ieptember 1883 megert 'Unfef)affung eine6 tnelteren ~ooteß fam man baf)in überein, mit bem

~ootßbauer Eeu~ in ffranffurt in 'iUerf)anbIungen megen ~aufß eineß nterrubertgen ~oUen"~ieI,,

booteä, ttlelef)eß auef) für 9{egatten geeignet ift, 3u treten. Eeu~ mudite ein 'Ungebot unb 3tDar

[olltc baß ~oot 600 '1!larf tojten, ~iefe €iumme mar jebod) nief)t auf3ubringen. gn3ttlifef)en mar

non ber '1!lannf)eimer 9{ubergefeUfef)aft eine Bufef)rift eingelaufen, in ber fie ein bterruberige6 ~oot,

bl6 in ~ng(anb gebaut murbe, unb für baß fie 2 gaf)re borf)er 1100 '1!lart be3ab(t f)atte, 3um

'Preife non 325 '1!larf anbot. '1!lan griff [ojort 3u unb naef) f)alojäbrigem ~eftegen ber ffiefeUfd).tft

niar man bereit6 im ~efiiJe 3tDeier ~oote. ~a3u fam norf ein nom 'iUermieter be6 ~00t6baufe6,

~errn ffieorg miemanb, gebauteß ftbungßififf, baß biejer ber ffideUfd)aft foftenf06 3ur 'iUerfügung

Hellte. Q10er etwa6 unbereä murbe nunmehr notmenbtg, bie 'iUergröf3erung be6 gemieteten ~oot0.

fef)uppen6. gm Eaufe be6 gaf)reß 1884 murbe blele mit einem ~oftenaufwanbl.)on 250 mad

bettlerfftelligt, ttle(ef)er ~etrag buref) freiwillige ~eiträge ber 'Pafftben aufgeoraef)t tourbe, bereu Bal)I

in3wifef)en auf 41 angewaef)fen mar. ~anf ber DPferfreubigfeit ber '1!litglieber war ee mögIid),

oereit6 im näef)ften gabre einen ~oUen3U)eier an3ufef)affen, ber Mn ber ~oot61nerft Eeu~ in ffranf"

[urt 3um 'Preife non 398 '1!larf geliejert murbe. ffiegen ~nbe be6 gaf)reß tourbe bte junge ffiefeU"

fd)aft non einem fef)roeren €ief)icf;aIßfef)Iag betroffen. ~a6 neue, non Eeu~ oe30gene ~oot uerunglüdte

bei einer 9{üdfaf)rt Mn ~ubttligßf)afen naef) €ipet)er unb 3tDar buburd), baB ble '1!lannfef)aft inlolge

~unfelf)eit unb nieberen c;nJaHerftanbeß unterroegß auHaB. ~a6 ~001 barft, ble mannfef)aft mur

genötigt, ba6feloe liegen 3U IaHen unb mUBte, mit ben 9{iemen auf ben €ief)u(tern, ben ~eimweg

3U ffuB antreten. Do baß ~oot mteber repariert werben rennte ober 00 e6 böllig 3erftört rocr,

gef)t aU6 bem bcmnligen 'ProtofoUouef) nid)t berMr. gebenfaU6 tDar biefe6 Unglücf ein fef)ttlerer
€ief)Iag. ~oef) uniere ttlacferen Q1ftiben lieBen fief) ntef)t entmutigen.

maef)bem in3wifef)en bte ffiefeUfef)aft in ben beutfef)en 9{uberberbanb aufgenommen morben mcr,

murbe am 1. Q1pril 1886 ber ~efef)IuB gefaBt, eß auef) im 9{ennrubern 3u probieren unb 3war

[ollte bte 5. '1!littelrf)einifef)e 9{egatta 3u meuwieb am 6. guni unb aUBerbem bie 8. Dberrbeinifd)e

'Regatta 3U '1!lannf)eim am 11. gufi befuef)t merben. ffiemelbet murbe eine Bweiermannfef)aft,

b~ftebenb aUß ben ~erren: ffran3 ~acfenjoft, fferbinanb 6almon unb ~arI ~ange am 6teuermann.
~roiJ 9; be3ttl. 13wöef)entnef)em ~raining ttlar ber Q1u6gang bei bieien 9{egatten nidit naef) c;nJunfef).

~ie näef)ften gaf)re braef)ten eine fef)were ~rife über bie ffiefeUfef)aft. gnfoIge Unftimmigfeiten unb

'1!liBberftänbniHen traten eine grof3e Q1n3af)I qftiber unb palfi\)er '1!litgIieber aU6 ber ffiefeUfef)oft

aUß, fobaB bte ffrage ber Q1uf[öfung bei ben toenlgen ffietreuen ernftIief) erwogen tourbe, 60gar

<lll6 Dem beutfef)en 9{uberberbanb trat man au6. Q1ber ble unermüblldje ~atfraft unb ber 3äf)e

c;nJille non '1!lännern, rote ~einrief) ffret) unb guIiuß ~ran3büf)Ier, berf)inberten ba6 6ef)Iimmfte.

6ie unb einige c;nJenige f)ierten ttlacfer Duref).

man! einer intenjtnen c;nJerbeaftion ttlar ble '1!litgUeber3af)I im Eaufe be6 gaf)re6 1890 bebeutenb

eI9il9 morben, mie Ba'9I Der aUßgefüf)rten ffaf)rten f)atte fief) gegenüber ber 'iUorjal)re berbierfad)t.



IDie 'R. ffi. €S. war gerettet unb neueß feben blüf)teauß ben 'Ruinen. 'Uuq, ber 'Unfq,Iun an ben

beutfq,en 'Ruberberbanb rourbe wieber boU30gen.

S!eiber legte ber fett ffirünbung alß ~orfi~enber unermüblhf tätige fjerr fjeittriq, ffret) um

14. i)anuar 1891 auß ffiefunbf)eitßrüdfiq,ten fein 'Umt nleber. ~ie ffiefeIlfcbaft nerlor in bem

ffienannten einen eifrigen fförberer unb ffiönner unb ernannte if)n in cnbetrudit feiner grof3en

~erbienfte einftimmtg 3um ~l)renmitgIieb. 'Un feiner €Stelle tourbe ber fett ffirünbung alß €Sq,rift=

fül)rer unb staffter tätige fjerr i)uIiuß stran3büf)ler 3um ~orfi~enben gewäl)rt. i)n [tetlger 'Uuf"
wärt0entwidlung gingen bie näq,ften i)al)re nurüber.

IDaß i)al)r 1892 erbraq,te 998 ffal)rten gegenüber 535 beß ~orjal)re0. ~ei ber S!eu!iq,en Werft

in ffranffurt murbe ein neuer IDoIlen3weier befteIlt. ~iefe 'm:euanfq,affung beraftete ncfürlid) Oie

staHl' ber ffiefeUfq,aft in erl)ebIiq,em Waf3e. Wan war genötigt, ben monctlidien ~eitrag etUlaß

3U erl)öl)en unb bei ber ffieUlerbebanf €Svet)er einen strebtt non 500 Warf unter ~ürgfq,aft ner-

fq,iebener WitgIieber 3u beantragen. IDie [incnjtellen €Sq,wierigfeiten l)atten ben Wagemut ber

jungen 'Ruberer niq,t 3U erfq,üttern bermoq,t. IDa0 ~ereinßleben ennetdelte fiq, neben ber fvort"

Iiq,en S:ätigfeit auq, naq, ber gefeIIigen €Seite fel)r erjrcultd).

IDaß wlc9ttgfte ~reigniß ber ffiefeIlfq,aft im i)af)re 1893 roar 3weifeIloß ber ~efuq, ber 'Regatten

in fjetlbronn, ~mß, ffiief3en unb €Straf3burg, ber auq, Oie erjten fvortIiq,en ~rfolge braq,te.

Wäf)renb in fjetIbronn unb ffiienen nur 'Uq,tungßerfolge errungen merben tonnten, gelang eß in

~mß unb in €Stranburg bie erjten €Siege an Oie rot=weinen ffarben 3u l)eften. IDiefe €Siege gaben

bem ruberfvortIlq,en S!eben in ber ffiefeIlfq,aft einen mäq,tigen 'Uuftrieb.

IDaß i)af)r 1894 brac{)te weiter Arof3e, fvortHd)e ~rfolge unb 3war: auf ben 'Regatten 3U stöln 1 €Sieg

im IDoUen3wder, 3u €Straf3burg bei 4 belegten 'Rennen 3 €Siege unb 3U starIßruf)e 2 <Siege. IDie

Wannfc{)aft bejtcnb auß ben fjerren <Sc{)uI~ffri~, fjadenjoft, €Sc{)uI~ i)afob, ~eq,tel unb i)oft am

€Steuermann.

~ie grof3en fVortIic{)en <rrfolge beß i)af)reß 1894 f)atten bie staffe ber 'R. ffi. <S. [o in WitIeiben"

fc{)aft gesogen, ban befq,Ioffcn tourbe, im i)~f)re 1895 feine 'Regatten 3U befuc{)en, eß 'ei benn, ban

bie Wannfc{)aften auß eigener S:afc{)e Oie stoften bejtrciten. Unb [o fam eß. Unfere S:rainingß"

mannfctaften befuc{)len bie 'Regatten 3U fjetlbronn unb starIßruf)e unb fef)rten mit einem CSiege im

~oIlen3weier Mn starIßruf)e heim. ~uq, bei ben in btefem i)af)re abgel)aItenen IDauerrubern 3u

€Stranburg unb auf ber €Strecfe Wa!au=<Svet)er errang Ne 'R. ffi. CS. fc{)öne ~reife.

~aß i)af)r 1896 erbrac{)te mieberum 3 €Siege auf ber 'Regatta 3U CStrafiburg.

~ei ber fficneralberfammlung 1897 fegte ber bißf)erige nerbtente ~orfi~enbe, fjelr i)uItuß stran3=

bühler, fein 'Umt nieber unb murbe 3um <rl)renmttgIteb ernannt. ~eßgleiq,en murbe fjerrn ffran3

fjacfenjoft, ber feinen Wol)nfi~ Mn <Svet)er naq, ~irmafenß nerlegte, in anbetraq,t feiner grof3en

~erOienfte alß S:rainingßmann, Oie <rf)remnitgIiebfc{)aft nerlteben, ~ln €SteUe Mn fjerrn stran3=

bübler rourbe fjerr ~g0!l 'UfaI 3um ~orfi~enben gewäf)It. 'Regatten murben in btejem i)al)re wegen

ber fctleq,ten finan3ieUen ~erl)äItniff e feine befuel)t.

Um ber 'R. ffi. €S. eine gefiq,erte, [innngiefle ffirunbIage 3U geben, gab fjerr ~oIfßbanfbireflor

S!oren3cn bcn 'Rat, Oie 'R. ffi. <S. in eine ffienoffenfq,aft umgurounbeln unb 3war berort, ban ffie"

noffenfc{)aftßanteUe aUßgegebcn werben [ollten 3u 20 Warf mit einer fjaflfumme Mn 100 Warf.

IDlefer 'Rat [cnb ffief)ör. Q.lUeß war begeiftert unb cm 5. ffebruar 1898 erfolgte bie ffirünbung ber

'RubergefeUfc{)aft e. ffi. m, b. fj., eine fform, bie auq, beute noel) beftel)t unb fiq, aufß befte bewäf)rt

f)at. ~cr neucn ffienoffenfc{)aft traten erfreuHq,erweife bie meijten 'Uftiben unb ~aHiben bei. i)it ••

3wlf~cn war auq, bie Witglieber3af)I gewaC{)fen, neue ~oote murben angefq,afft, fobaf3 ber ~Ia~

in bern gemieteten ~ootßfc{)uvven niq,t mebr außreiq,te. ~ie ffrage ber <rrbauung eineß eigenen

~oojßf)aufeß rourbe immer brlngcnber. Wan faf) fiq, naq, geeigneten ~Iä~en um, unb naq, lang ••

rolertgen ~erf)anbIungen mit ber €Stabt unb bem <Staat einigte man fiel) auf ben ~la~, auf bem
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~eute ba6 ~oot6~aU6 [teht. ~ocf> bte ffrage b~r ffinan3ierung eine6 bercrtiqen meubaue6 tuar

nocf> nicf>t geHärt. ~anf be6 ~ntgegenfommen6 Der ~Nuerei 311m e5torcf>en unb unfere6 ~f)ren-

mitgHebe6 ijeinricf> ffrel) murbe aucf> btele ffrage in 3ufriebenfteUenber Weife gelöft unb [o formte

Denn im ffrüf)ja~r De6 ga'f)re6 1900 mit bem ~au begonnen merben, Der folcf>effortfcf>ritte macf>te,

baf3 bereit6 am 9. e5e.ptember 1900 ba6 eigene ijeim unter grof3en ffeftIicf>feiten eingetuei~t merben

formte. ~ie 'R. G3. e5. mcr nun im ~efi!>e eine6 eigenen ~ootßf)aufeß unb 3tuar am fcf>önften

'.Pra!>Mn e5.pel)er. ~iefen ~ag burfte Die 'R. G3. e5. mit [reubtger G3enugtuung unb berecf>tigtem

e5tol3 al~ bebeutungßMUfteß ~reigni6 feit G3rünbung auf3eicf>nen.

ltnfer moots~nus1900.

mtittIertueiIe tour im ga~re 1899 auf Q1nregung Deß Eubtuige~afener 'Ruber'Oereinß Der '.Pfal3gau
gegrünbet morben, eine mereinigung ber 3 .pfäI3ifcf>en 'Ruberbereine, beß Eubtuig6f)afener 'Ruber ••

'Oereinß, be6 ffranfent~aler 'Ruber'Oerein~ unb ber 'RubergefeUfcf>aft e5.pel)er, ble ben 3roecf

aUjäf)rficf> ein ~auerrubern nacf> ben geltenben Wettfa'f)rt6eftimmungen beß Deutfcf>en 'R uberner .•

banbeß 311nerunjtclten. G3efegentlicf> ber ~oot0f)au0eintueif)ung am 9. e5e))tember 1900 murbe baß

2. .pfä(3ifcf>e ~auerrubern in e5j:)el)er a6ge'f)aIten, bei bern ble 'R. G3. ei. im ~rmunterung00ierer

einen fcf>önen e5ieg errang.

~ie näcf>ften ga~re bracf>ten er~ebficf>en 3utuacf>ß an mtitgIiebern, ble fj:)ortUcf>e~ätig(eit mcr be••

beutenb geftiegen. meben ber morbereitung auf 'Regatten unb auf ble aUjäf)rIicf> ftattfinbenben

~auerrubern murbe aucf> ba0 Wanberrubern auf0 eifrigfte gej:)flegt. ~ie gefeUigen unb gefeUfcf>aft=

licf>en meranftaItungen rourben nicf>t 'Oergeffen.

~aß ga'f)r 1903 bracf>te einen gIän3enben e5ieg im 'lllüf)Iau'Oierer auf ber 'lllann~eimer 'Regatta

unb 2 e5iege beim .pfäI3ifcf>en ~auerrubern, bte Mn ber 'lllannfcf>aft ijan0 G3rüner, ~ur[ ~au!>,

ffri!> WinfIer, 'Romanuß ~ooß unb G3ufta'O G3el)er a(ß e5teuermann errungen murben,

Eeiber tuar blefe 'lllannfcf>aft im ga'f)re 1904 nicf>t mef)r beifammen, 'OOm ~efucf> Mn 'Regatten

murbe abgefe~en, bafür aber baß Wanberrubern ge.pflegt mle nie 3uoor. ~eim .pfäI3ifcf>en ~auer ••

rubern getuannen tnir ben Q1nfänger'Oierer. Q1m 14. ~e3ember 1904 'Oerftarb in ffriebberg in ijeffen ,

mobtn er im ga'f)re 1903 tler30gen rocr, im Q1Iter Mn nur 50 g;tf)ren, baß um Die G3efeUfcf>aft

f)ocf>nerbiente ~f)renmitgneb, ijerr 'Rentner ijeinricf> ffrel) , tief betrauert nicf>t nur non ben e5einen,

[onbern aucf> Mn ullen, ble baß G3Iücf f)atten, bleien j:)räcf>tigen 'lllenfcf>en näber tennen 3U lernen.

~ei ber ~eile!>ung, bie bier ftattfanb, beteiligten ficf>fämtIicf>eQ1ftiben unb ein groBer ~eiI ber '.PaHt'Oen.

~ie näcf>ften ga'f)re erbrcditen nicf>t bieI meue0 ~ß murbe 3tuar eifrig gerubert unb trainiert, bei

~efucf> non 'Regatten errangen tuir jebocf> nur Q1cf>tung~erfolge. ~ei ben j:)fäI3ifcf>en ~auerrubern

touren bagegen uniere 'lllannfcf>aften ftetß erfolgreicf>.



gn ber ijaut:>tberfammlung ber '2tftiben am 8. '2när3 1906 [tellte ijerr ~gon '2tfal infolge [torfer

geiq,äftfiq,er gnanft:>rud)naf)me fein '2tmt aIß 1. '!l3orfi!)enber 3ur '!l3erfügung. ~ür feine Iangjäf)rige

erfolgreiq,e S:ätigfeit im gntereffe ber ~. ffi. \S. murbe er 3um ~prenMrfi~enben ernannt. '2tn

feiner \Stelle murbe ijerr ffiuftab ffiei)er 3um 1. '!l3orfi~enben gewäf)U.

'2tm 16. '2tuguft 1908 fonnte Die ~. ffi. e. unter grof3er '2tnteHnaf)me ber f)iefigen ~ebörterung

unb oteler aUßmärtiger '!l3ereine ipr 25 jäprigeß etiftungßfeft begef)en. moq, f)eute merben bie

bamaIß nerlebten fcf)önen \Stunben jebem S:eiInef)mer in fcf)önfter ~rinnerung fein. <iDaßgubHäum0=

japr 1908 erbracf)te un0 einen fcf)önen €lieg im 3meier bei ber gubiIäum0regatta um 9. '2tuguft in

Worm0. <iDie'2nannfcf)aft bejtcnb aU0 ben ijerren ffieorg Eang, gofet:>p ijoffmann unb ffiuftab

ffiei)er aI0 \Steuermann. '2tuq, beim t:>fäI3ifcf)en<iDauerrubern am 23. '2tuguft in Eubwigßf)afcn ge~

wann uniere '2tnfängermannfq,aft in überlegener Weife ben '2tnfängerbierer.

<iDiegaf)re 1909 unb 1910 [inb fcf)war3e gaf)re in ber ffiefcf)icf)te ber ~. ffi. e. '2tm eonntag,

ben 20. gun i 1909 3erfcf)eUte beim <iDurq,fapren burq, bte ecf)iffbrücfe ba0 neuejte, mit grof3er

üt:>ferwilligfeit unb aU0 brtngcnbem ~ebürfni0 angefcf)affte ~oot, ein nocf) unqetuulter ecf)uI3weier.

meldien mir im ffrüf)jaf)r blefe0 gapre0 non ber Werft <iDeiq,mann & ~itcf)ie in ~otterbam er=

f)ieUen. Eeiber war ba0 ~oot berart befq,äbigt, baf3 an eine ~et:>aratur nicf)t mehr gebacßt werben

formte. gm ffrüpjaf)r 1910 fam ber ~rfa~. '2tm gleicf)en ~age, an bern bieier ~rfa~fcf)uI3weier

auf ben mamen unfere0 unbergef3Iicf)en ~f)renmitgHebe0 »ijeinriq, ~rei)" getauft merben [olltc, cm

24. guH 1910, ging ber 3weier »~nberIe Mn ~etfq," ebenfallß beim 'PaHieren ber eq,ijfbrüde 3u

ffirunbe. ffilüdIicf)erweife waren bei beiben Unfällen '2nenfq,enleben nicf)t 3U beflcgen. <iDa0~oot

»~nberle non ~elfcf)" formte allerbing0 unter grof3en ~often mteber pergefteUt werben unb gef)ört

peute nocf) 3U unierm ~00t0.))arf. S:ro~ biejer fq,weren '!l3erIufte erlitt aber ber ~uberbetrieb

feine Unterbrecf)ung.

<iDie3apl ber aftiben '2nitgHeber patte fiq, roteberum erpöf)t. eie betrug im eommer 1911: 72

gegenüber 59 um \Scf)Iuffe be0 '!l3orjapre0. ~ntf.))recf)enb bern [torten 3ugang junger aftiber ~uberer

war aucf) ber ~uberpetrieb ein fepr reger. gnfolgebeffen 3eitigte aucf) bte ~ennrubertätigfeit ein

poq,erfreuIicf)e0 ~rgebni0. 3u einer nom ürtßau0fq,uf3 ber ijeibeIberger ~uberbereine ncronjtulteten

~egatta metbeten wir bcn '2tnfängerbierer, ben ~iner unb ben guniorbierer unb in jebem bteier

~ennen fupren uniere '2nannfq,aften aIß erjte burq,0 3ieI. ~eim t:>fäl3t;cf)en <iDauerrubern in

Eubwig0pafen gemonn uniere '2nannfcf)aft ben '2tnfängerbierer. mod) eine0 für bie ffiefeUfcf)aft

f)ocf) erjreulldjen ~reigniHe0 ift 3u gebenten. '2tm 13. '2tuguft 1911 bot ber erfte ffiigaq,ter feinen

~in3ug in baß ~00t0f)auß gepalten. ~r formte nur befcf)afft werben, roeil uniere '2nitgIieber eine

üt:>ferfreubigfeit an ben S:ag legten, wie nocf) nie feit ~eftef)en ber ffiefeUfcf)aft.

~ie näcf)ften beiben gaf)re bracf)ten un0 Ieiber feine nennenßmerten f.))orHicf)en ~rforge. <iDagegen

murbe burcf) bte ftänbig macf)fenbe 3apl ber cftinen ~uberer bie ~rage ber ~rweiterung be0

~00t0f)aufe0 immer bringenber. gm Winter 1913/14 rourbe biefe ffrage grünbHq, bei.))roq,en, bie

~aut:>läne waren bereitß· fertig geftem unb burcf) t:>erfönHcf)eWerbung in '2nitgHeberfreifen rourben

anfepnHcf)e ffieIbmitteI 3um Umbau aufgebraq,t. gm ijerbft be0 gapre0 1914 [nllte begonnen

werben. <iDocf)eß fum cnberä, '2tm 2. '2tuguft 1914 war '2nobUmaq,ung bejohlen morben, Wie

überall in <iDeutf~Ianb0 ffiauen folgten auq, faft alle cftinen '2nitglieber ber ~. ffi. e. bem ~ufe

be0 '!l3aterIanbe0. <iDurcf)bie ~inberufung be0 Eanbfturm0 unb ber jüngeren gaf)rgänge im Eaufe

ber 4 ~rieg0japre war faft fein ~llberer mehr 3urücfgebIieben. ~ie gan3e ~ubertätigfeit böllig

ftillgelegt. <iDieWenigen, bie in ber ijeimat nerblieben waren, paben mit ben im ~elbe [tebcnben

'2nitgliebern in [tdnbiger ~üplung geftanben unb bte '!l3erbinbung burd) regeImäf3ige eenbung Mn

Eiebeßgaben aufrecf)t erbalten. ~I0 mir nacf) bem unglüdlidien '2tu0gang be0 '!l3öIferringen0 im

mObember 1918 in btc ijeimat 3urücfgefef)rt waren, muf3ten wir feftftellen, baf3 19 unjerer ~eften

ben ijelbentob für0 '!l3aterlanb geftorben waren. gf)re mamen, bie auf einer ffiebenftafeI in unferm

~00t0paufe für alle 3eiten l)erewigt [inb, finb folgenbe:
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~u4>, 391' toten ~ameraben, b ie 39r mit §unberttaufenben u nb mtiUionen o o n

€Stamme0genoHen binau0ge30gen [e ib , um §eimat u n b §erb 3U f4>üi)en, b ie

3br mit un0 bur4> b ie r o t-to e tj en ffarben b e r ~. ffi. €S. ne r b u nb en g e to ej e n [e t b ,

~u4> grüf3en mt r unb b u nf en ~u4>, baf3 3br für u n ä geblutet babt, baf3 3br ~uer

5!e b e n b n 9 e 9 e b en l)c b t , b it tn ir leb e n fön n en. ~ u e r mn b en f e n f 0 II u n 0

beilig fein!

Unb nun 3urücf 3u ben Eebenben. ~a0 ffiraufige be0 WeItfriege0 Ular borbei unb nun mollten

Ulir mteber non neuem aufbauen. mber e0 mcr anber0 bejtlmmt. mac!) bem ~in3ug ber ~efa~ung~:s

truppen tourbe unier Q300t0bau~ bei4>lagnabmt unb al0 €Strom\Ua4>lofal in mnfl'rucf) genommen.

Wenn Ulir glaubten, Oie Q3eiei)unq uniere~ §eime0 iei nur eine norübergebenbe, [o hctten Ulir un0

f4>Uler getäui4>t. 18 mtonate lang bauften Uleif3eunb farbige mölferidjaften aUß allen ~eiIen ber

~rbe in ben un0 lieb gemorbenen ~äumen. 18 WConate rour un~ ber Butritt 3U unierm ~igentum

untericqt. Unfer unb ffiut, ~inri4>tung unb ~oote touren [rember übiorge cnuertruut. ~ie~

ift ni4>t obne entf4>iebenen ~inf(uf3 geUleien auf unier merein~leben unb ben ~uberbetrieb, e~ ift

au4> feineßUleg~ il'urloß an unierm ~efiMtanb norübergegcngen. mm eß unß nacf) 18 WConaten

im WCai 1920 mieber geftattet murbe, ba6 ~00tßbau6 3U betreten, [anben mir bort merUlüftung

unb Berftörung. ~ie ~äume gIi4>en ~rümmerftätten, niemcnb [anb fein ~igentum mieber nor .

.mur ben unaußgeiei)ten ~emübungen unfere~ bamaligen morfii)enben, §errn ffiet)er, ber auf ffirunb

etneß mUßUleifeß - unb bentto4> unter 5!eben6gefabr - baß Q3oot~bau~ roieberbolt befu4>te, ift

e~ 3U bunten, baß Ulenigften~ bie ~uberboote nor gröf3erem €Scf)aben bemcbrt merben fonnten.

ma4> mb3u9 ber [remben §erri4>aftett galt e~ 3unä4>ft roleber ürbnung3u f4>affen. ~~ tcmen ble

§anbUlerf~Ieute, ber fjau~rat muf3te ergän3t merben. ~ie Wirtf4>aft~einri4>tung, ffiläier, ~ii4>becfen

muf3ten neu beidjafft merbert, madj Wodjen enblidi, am 26. 3uni, burjten Ulir ~in3ug balten in

uniere ~äume, bte in einfadjer, aber gefdjmacfboller Weife bergeridjtet morben rocren. ffiar

mandjeß Bierftücf, Q3iIber unb €Sdjiff6mobelle, Bierfrüge unb ~uber):lreife mcren nimt mehr 3U

feben, fie batten ibren ~efii)er geUledjfelt. Q3ei einer beidjeibetten ffeier batten fidj nadj 6 3abren

3um eriten WCale mleber bie ~uberer im Q300t0bau~ 3ufammengefunben.

mun ging e~ mit noüee ~raft an bie Wieberaufnaf)me beß ~uberbetriebeß. Wie überall, fdjarte

fidj au4> bei un6 um uniere ffarben eine große mn3abl junger ~uberer, bie fi4> mit ~egeifterung

unierm €Sl'ort bingaben. Uttiere 3nftruftoren batten bte §änbe boll 3U tun, bra4>ten aber Oie

WCannfdjaftett [o roett, baf; 3um 16. l'fäl3ifdjen ~auerrubern in 5!ubUligßbafen 2 WCelbungen 3um

mnfänger-oierer abgegeben merben tonnten. mon 7 gentelbeten ~ooten fubren bie WCannfdjaften

ber ~. ffi. €S. Oie beften Beiten unb rennten [omit einen fdjönen €Sieg nadj fjaufe bringen.

~aß [olgenbe 3af)r 1921 bradjte un6 mieber einen fo gemaltlgen Buftrom junger WCitglieber, baf3

ber Bugang 3eitUleiIig gefl'errt roerben mUßte. Q3ei ber ~nge be~ ~aumeß unb ber großen 3nan"

fl'rudjnabme ber 3nftruftoren fonnten ble neu mngemelbeten nicf)t untergebrcdit merben. ~ie ffrage

ber ~00t09au0erUleiterung, bie im 3af)re 1914 megen beß ~riegßau~brudj0 3urücfgefteIIt morben

mcr, murbe immer brlngenber. 3n einem mufruf uxmbten Ulir un0 an uniere WCitglieber unb

ffreunbe um §iIfe unb Unterftüi)ung. Unb uniere ~rUlartungen murben melt übertroffen. S)er

ffirunbftocf 3um ~rUleiterung~bau Ular gelegt. übUlObl bte ~ubertätigfeit eine febr große roar, mar

aber bte fl'ortridje mu~beute biefeß 3abreß gering. Wobl beiudjten uniere ~raining~mannfdjaften

bie ~egatten in ~arfßrube unb WCannbeim fOUlie baß l'fäI3ifdje S)auerrubern, bodj mceen ibnen

nur mdjtungßerfolge bef4>ieben.

3m ffrü{)jaf)r be0 3abre0 1922 tonnte enbli4> mit bem Umbau be0 ~oot0baufe0 begonnen merben.

meue Wafdj .• unb UmfIeiberäume [inb erftellt morben, für bte Werfftätte murbe ein befonberer

~aum gef4>affen, in ber Q300t0f)alle Ulurbe mertIidj an ~lai) gewonnen, ba0 €Stiegen9au~ rourbe in

ben mnbau nerfegt, ba~ ffieiellf4>aft~3immer UleientIidj bergrößert. ~in morl'la!}, [otoie eine ~ücf)e

[tnb eingebaut morben, aUßerbem rourbe bie mbortanlage enoeltert unb beffer geftaUet. maturgemäß

mUßte ber ~uber6etrie6 etUlaß leiben. mom Q3efudj bon ~egatten UlUt'be abgeieben, bagegen

-....J
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mrbe ba6 lJfäl3if4>e ~auerrubern befu4>t unb uniere 'IDannf4>aften fonnten alle 3 gentelbeten
~en fiegrei4> na4> fjaufe rubern.

a6 ga!)r 1923 ge!)ört 3U ben fritif4>ften feit 'Befte!)en ber "R. <ß. \S. Bu ber gnf{ation unb bem
B cntmenbrudi aller Werte an <ßelb. unb ~rflJarniffen fam Die Unfi4>er!)eit unb <ßefa!)r für Eeib

Ewen. ~ß tocren f4>tuere Beiten, Die tuir bur4>ma4>en mUßten, unb bte 'nußft4>ten auf
erung ber mer!)ärtniffe tuaren oftmaI6 3um mer3agen gering. gnfolge ber lJoHtifd)en ~reigniffe

urbe ber erjte morftsenbe, fjerr <ße1)er, unb ber erfte \S4>riftfü~rer, fjerr \Straffer, cm 22. guni
gemiejen. Q.lußerbem mUßten eine größere Q.ln3a!)1 aftiber unb lJafjiber 'IDitglieber auf 'Befe!)1
SBeiatungßbe!)örbe bie fjeimat berIaffen. WeH fie fi4> im ~amlJf gegen baß \SelJaratiftengefinbel

,.. -, t batten, rourben mehrere jünger~ 'IDitglieber nom fran3öfif4>en 'IDiIitärgeri4>t 3U mebr=
natigen <ßefängnißftrafen nerurteilt. ~ie le~ten ber 'nußgetuiefenen [inb gegen ~nbe beß
e6 1924 in Die fjeimat 3urücfgefebrt. ~er "Ruberbetrieb tonnte fi4> bei ben gef4>Hberten mer"

~UU'II en nur mangelbaft entmideln, BeittueiIig mar baß "Rubern auf bem offenen "Rbein, fogar
fjafen, cerboten. ~in <ßefu4> an bie fran3öfif4>e 'Bebörbe um bte ~rIaubniß in ben \SlJort=

.•.•l,I.lJ.UOll 3U rubern, ift 3tuar genehmigt tnorben, jebo4> nur unter getuifien 'Bebingungen. mon einer
ereüung 3um 'Befu4> non "Regatten fonnte nutürlid) feine "Rebe fein.

gaf)r 1924 [tanb im Bei4>en beß Wieberaufbauß. ~er "Ruberbetrieb erlebte tnieber einen
gelDl(ltii' gen Q.luff4>tuung, fobaß eß mögIi4> murbe, 'IDannf4>aften auf "Regatten 3U entienben, Ieiber

e fuioIg.· ~agegen gereernten uniere 'IDannf4>aften beim ~auerrubetn ben Q.lnfängerbierer unb
al3bierer. Unfer gegen ~nbe beß gabreß aUß ber merbannung 3urücfgefe!)rter eriter

- enber, fjerr <ßuftab <ß(1)er, tonnte ft4> ni4>t mebr entf4>Heßen, fein Q.lmt no4>mafß 3U über ••
, en, tueßbaIb an feiner \Stelle bei ber fjaulJtberfammfung beß gabreß 1924 fjerr Dr. üito 'Baer

1. morfi~enben getuäbIt tourbe, ber mit unermübltdiem ~ifer unb nie berfiegenber ~atfraft an

- i9m gefteUten Q.lufgaben beranging. fjerr <ßuftab <ße1)er murbe in Q.lnbetra4>t feiner groBen
~ 'enfte um ble "R. <ß. \S. 3um ~brenmitgrteb ernannt.

vaf)re 1925 rennten tuir un6 enbH4> einer fängft fälligen ~anfe6lJfli4>t gegenüber unieren
- enen be6 WeItfriegeiS entlebigen. Q.luf bem ~Ia~e unter ben 'Bäumen, inmitten einer flehten

e, rourbe um 24. 'IDai ber <ßebenfftein, ein mä4>tiger ~inbling non 80 Btr. <ßetui4>t, feierH4>
'ret!Jiilllt. Daneben murbe im <ßeiellf4>aft6raum eine 'Bron3etafel mit ben mamen unjerer gefallenen

erer 3U bereu ~bre unb <ßebä4>tniß angebra4>t. Eeiber nerloren tuir bur4> einen Unfall
~4>fabren ber \S4>iffbrücfe cm 17. 'IDai bcn <ßigbierer ,,\SlJ(1)er". ~ine gnftanbfe~ung

=- tti4>t mehr Iobnenb, tue6bafb ein neuer mierer befteUt werben mujfe, ben Die EeuJ:tuerfe in
~;:r::fihnt Iiejerten. ~er 'Befu4> non "Regatten blieb au4> in biefem gab re ohne ~rfofg, bugegen

beim lJfäl3ii4>en ~auerrubern ber Q.lnfängerbierer unb ber "Rbeinbierer fiegrei4> beenbet tnerben.

e 1926 unb 27 erbra4>ten ni4>t niel meueß. 'Bei ber fjaUlJtberfammfung ber Q.lffiben im
1926 fegte ber 1. morfi~enbe, fjerr Dr. SBaer; fein Q.lmt nieber, um einem 'IDanne ~Ia~ 3u

er f4>on non 1905 Dt6 1923 bie <ßef4>icfeber <ßefellf4>aft in \)OrbHbH4>er Weife geleitet
ierm ~brenmitgneb fjerrn <ßuflab <ße1)er, ber fi4> roieber bereit erflärt hctte, an bie \SlJi~e

iell dJaft 3U treten. ~a6 fjaulJtereigni6 im gabre 1927 tuar Die ~rri4>tung einer 84>üler,.
enbabteUung, beten ~nttuicflung tuir mit frober ~rtuartung berfolgten. ~ie Q.lbteUung, bte
<ßrimbung aU6 21 'IDitgHebern bejtanb, tuar am ~nbe be6 gabre6 auf 28 angetua4>ien.

'" iiIennannf4>aft bat fi4>, na4>bem fie norber eine \StiIruberlJlÜfung abgelegt batte, freituillig
.ovratning 3ur merfügung gefteUt unb ibr <ßlücf bei ben \S4>üferregatten in fjeibelberg

_ ' ronn berfu4>t, Ieiber ni4>t mit bem getuünf4>ten ~rfolg. übtuo!)I tuir im gabre 1923
eiterungßbcu uniere6 'Boot6bauie~ aUßfübrten, non bem mlr glaubten, er mürbe auf

I!e 9inau~ ben 'Bebürfniffen enti~re4>en, [tanben tuir, bebingt bur4> bte <ßrünbung ber
,::t:::'e:rabteiIung unb bem Bugang neuer aftiber 'IDitgHeber, mleberum \)Or ber ~rage einer mer .•

'~maI [oflte aber gan3e Q.lrbeit gefeiftet toerben, b. b. ber Umbau foate [o geftartet
" auf 5af)r3ebnte binauß eine fof4>e ~rage ni4>t mebr an un6 berantritt. <ßlatter aIß

3c':1:t!lbe.en murbe bie ~inan3ierungßfrage gelöft, banf beß grOBen ~ntgegenfommenß feitenß
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ltnfer neues ~eim.

unlerer mtitgIieber, bie unß buref> ffiemäf)rung Mn ~ar(ef)en [o unterftü~ten, baß bereitß im
t>ftober 1927 mit bem begonnen merben formte. ~ine 'iBenü~ung beß 'iBootßf)auieß fam für
bte ~auer beß Umbaueß nief>tin ffrage, meßf)alb bte ~onnerßtagß,,~ereinßabenbe in ben WitteIß-
baef>er ~of 1lerIegt merben mUßten. eeitenß beß etraßen.. unb ffluj3bauamteß murbe unß 3ur
Unterbringung uniereß foftbaren ~ubermateriaIß bte in ber mäf)e befinbIief>eetraj3enmaI3enf)aIle

3ur ~erfügun9 gefteIlt.

gm ffrüf)jaf)r 1928 mar ber Umbau iomeit geMef)en, ban· menigftenß bie ~uberboote mteber In
ble 'iBootßf)aIle 1lerbraef>tunb ber ~uberbetrieb, roenn auef> in beief>ränftemUmfange, aufgenommen
merbcn fonnte. 'llm 4. 'lluguft 1928 formte baß nunmehr fertig gefteIlte neue 'iBootßQauß unter 'iBetei-
Iigung einer groj3en Baf)I Mn mtitgIiebern eingemeif)t merben. ~ie ~ubergeieIlfef>aft epet)er mcr

bumit im 'iBefi~e eineß ~eimeß, mie eß mof)I nur menlgen ~uber1lereinen am ~f)ein eigen ift.
~er große ffeftfaaI mit feinen 3mei icfJönen mebenräumen 1lerfe~t unß in bie ~age, gefeOfef>aftIief>e
~eranftaItungen Mn nun ab im eigenen ~aufe ab3uf)aIten, mäf)renb mir bißf)er bei größeren
~ereinßfeftrief>feiten ftet~ ~ofale in ber etaM in 'llnipruef> nehmen mUßten. ~ie ief>öne große
S:eraiie an ber üft- unb morbfeite unb ben betben munberbcren eef>mar3pappeln bietet unjern
mtitgIiebern ~uf)e unb ~rbolung naef> beß S:ageß ~aft unb mtüf)en. mtit· ffug unb ~eef>t bürlen
mir bebaupten, baß unier 'iBootßf)auß mit feiner ibt)OifcfJen l:age an ber ~afenfpi~e mobI baß
ief>önfte~Iä~ef>en non epe1)er ift. ~ein Wunber beßf)aIb, baß naef> bem Umbau fief>inßbefonbere
bte BabI ber paHi1len mtitgIieber erf)ebIief>nermebrt f)at. ~er ~uberbetrieb mujre naturgemäß
unter ben Umbauarbeiten erf)ebIief>leiben. 3:ro~bem er ein fef)r bejrieblgenber 3U nennen. ga,
uniere jungen ~uberer 3eigten einen folcfJm ~ifer, baß fie rief>entfcfJloiien, ein 3:raining für baß
pfäl3ifef>e~auerrubern ein3ugef)en, baß am 12. 'lluguft in epe1)er ftaUfanb. ~on 4 gemelbeten
~ennen gelang eß unieren ~uberern 3 3u qemtnnen.

~aß gaf)r 1929 rocr ein gaf)r 3ieIbemußter 'llrbeit ber gnftrurtion, freuMger ~ingabe unb feften
Buiammenf)aItenß unierer 3:rainin9ßmannfef>aften unb ein gaf)r fcfJönfter ~rfolge, roie eß iett bem
gaf)re 1894 nief>tmebr 3U ller3eief>nenmcr, 3 ~egattafiege, je einer in ~eibeIber9, ~arIßruf)e unb
mtannf)eim unb 3 eiege beim 25. pfäl3HcfJen gubHäumßbauerrubern mcren für uniere maderen

J



er 2.ol)n für il)re cnjtrengenbe ~ätigreit. ~aneben bIül)te baß gefellfq,aftliq,e

iem lq,önen, neuen ~äumen wie nie 3ubor. 'Ulle feftIiq,en 'l3eranftaUungen wie

3:a:!tl3l:>l- ergrrügert, Wei9naq,tßfeier, ffaiq,ing, erfreuten fiq, eineß aufierorbentHq, guten ~efuq,eß unb

- en ben ~eweiß, bafi unier ffeftfaal mit 'UußnüBung iämtliq,er unberen ~äume ben 'Unfor=

tmtrngen gröf;erer 'l3eranftaltungen burq,auß gewaq,ien tft. fleiber müjlen wir auq, eineß lq,mer3"

€reigniffeg gebenfen. 'Um 27. ganuar 1929 ftarb auf feinem ~ul)efiB flampertßmül)le im

Don 80 gal)ren ~err gof)anneß floren3en, früf)erer ~ireftor ber <spet)erer 'l3oUgbanf.

ßlren3en f)at fi4J um Oie ~. <V. <S. grofie 'l3erOienfte erworben. ~r war eß, ber bte <Ve:
.•..•1'\11Pn\c9afting fleben rief, alg nor ntelen gal)ren Oie <Vefelliq,aft tri finan3ieller ~ebrängniß fiq,

unb Oie ffrage eineß eigenen ~ootßf)auieß immer brennenbar murbe. ~afür finb wir if)m

bag <Vrav f)inauß bantbur. gm 'Uuguft 1929 [tellte ber 1. 'l3orftBenbe, unier ~f)renmitglieb

- ab <Vel)er, naq, über 20 jäf)riger 'l3orftanbßtätigfeit fein 'nmt enDgültig 3ur 'l3erfügung. ~aß,

er im flaufe ber gaf)r3ef)nte für uniere '2Z. <V. <S. getan, [tebt mit golbencn flettern in unierer

einSgelq,iq,te nerjetdmet. <Seine ~rnennung 3um ~f)renborfiBenben anläfilidj beß 50 jäf)rigen

iläumß formte nur eine befq,eibene 'Unerfennung feiner 'l3erbienfte bebeuten.

ie grofien lPortliq,en ~rfolge beß gaf)reß 1929 liefien bei unjern manniq,aften ben Wunfdj

q, einem ~ennadjter reifen, um eß audj in bleier ~ootßgattung auf '2Zegatten 3U beriuq,en.

. Dq, bie <Veiellfq,aft nidjt in ber flage war, ben ~auf eineß neuen '2Zennadjterß 3U bewerfftelligen,

nmf>te nadj einem gebruudjten llmfdjau gef)alten werben. ~ß gelang nom mannf)eimer '2Zuber.•

rein 'Umicitia einen [oldien 3u einem unnehmbaren 'l3reiie 3u erlangen. 'nußbrücfliq, fei bemerft,

fs baß <velb f)iefür burdj freiwillige <Spenben ber cfttnen mitglieber aufgebradjt murbe.

er ~efiB eineß '2Zennad)terß lief; ben '2Zuberbetrieb mäq,tig uujleben. <Sdjon 3eiti9 im ffrül)"

ja1)r 1930 [tellten fidj ~rainingßmannldjaften 3ur 'l3erfügung unb bereiteten fidj mit waf)rem ffeuer .•

eiier auf bie '2Zegatten beß fommenben <Sommerß nor. Wieberum murben bie '2Zegatten in

~eibeIberg, ~arlßruf)e unb mal1l1f)eim beiuq,t, mleberum wie im 'l3orjaf)re waren 3 ~egattaiiege,

barunter ber 1. 6ieg im 'nq,ter, ber flof)n für burte ~rainingßarbeit. ~ie 3ielbewufite 'nrbeit ber

flnftrumon hatte reiq,e ffrüdjte getragen. 'nuq, im ~auerrubern errungen uniere mannidjaften

brei <Siege, barunter bie betben ~il1bel1burgplafettel1, bte '2Zeidjßpräfibent Mn ~inbenburg aUß

%tlaB ber '2Zf)einlanbräumung geftiftet batte. <So fdjlofi baß ~uberjaf)r 1930 mit 6 <Siegen ab.

'l3on ben gröfieren gefelliq,aftliq,en 'l3eranftaUungen beß gaf)reß 1930 lei nor allem bie Bufammen ••

funjt im ~ootßf)aufe anläfiliq, ber ~efreiungßfeier erwäf)nt. 'nllen ~eHnef)mern wirb bteie f)errliq,e

maq,t, in her man biß 3um 60nnenaufgang auf bcr ~erraffe nenoeilen Ionnte, unbergefiliq, bleiben.

IDer ~abe= unb ~abbelbetrieb f)atte in bieiem re io 3ugenommen, bafi ein 'nußfleiberaum für

~amen unb ein <Sq,uppen für ~abbelboote nötig murben. madj <Venef)migung ber notmenbtgen

mittel murben bleje ~äume an ber <Stelle beß früberen ffaf)rrabfdjuppenß neu erftellt.

Wie in ben Wintermonaten ber leBt nerqcngenen gaf)re beteiligten fidj wäf)renb beß Winterß 1930/31

3af)lreiq,e mitglieber an ben leidjtatbletifdjen llebungen, Oie ~err ~uppredjt Weber leitete. IDiefe

llebungen waren eine gute 'l3orbereitung für bie fommenbe ~rainil1gß3eit. fleiber waren non

unieren erjolgreidien '2Zennruberern 3 burq, Weg3ug für unß nerloren unb bie gl1ftruftion faf) mit

etwaß llnbef)agel1 in Die Bufunft. ~roBbem tonnten auf ben befudjten '2Zegatten 2 <Siege errungen

werben unb 3war in ~arIßruf)e ber 3. 'Uq,ter unb in mannf)eim ber 3. 'l3ierer. 'nudj beim

pfäl3ifq,en ~auerrubern fonnten wir mleberB erjte ~läBe belegen. 60mit fdjloHen rotr audj baß

~uberjaf)r 1931 mit 6 <Siegen

maq,bem in ben Wintermonaten roteberum unter fleitung Mn ~errn Weber <Vt)mnaftifftunben

abgef)aUen murben, begannen im ffrüf)jaf)r 1932, [obnlb eß bie 'l3erf)äUniffe geftatteten, ble regel-

mäfiigen llebungßfaf)rten. <Sq,wierigfeiten in ber BufammcnfeBung Mn mannfdjaften lief3en btc

~rfolge ber leBten gaf)re nermifjen. Wof)l murben tnieberum bie 3 ~egattapläBe in ~eibelberg,

~arlßruf)e unb mannf)eim befudjt, boq, gelang eß nur beim ~ur3ftrecfenreltnen in ~arlßruf)e einen

<Sieg naq, 6aufe 3u bringen, wäf)renb Ul1ß baß ~auerrubern, baß in biefem gapr in flubwigßf)afen



abgef)aUen tourbe, nur ben tmbttloneüen E5ieg im 'Unfängerbierer braef>te. ~er fiegreief>e

'Unfängerbierer beftritt bann noef> baß ~auerrubern beß mitteIrf)einifef>en ~egattaberbanbeß in

O.p»enf)eim unb f)oUe fief> auef> bort in fef>öner fform ben erjten '-Preiß. Wie in ben fest ner-

gangenen uaf)ren erfreuten fief> Ne im ~ootßf)aufe abgef)aftenen gefeUfef>aftfief>en 'neranftaHungen

eineß fef)r guten ~efuef>eß.

~ie großen ~often, bte bie fettjäf)rigen ~egattabefuef>e neruricditen unb Unfoften für unaufief>iebbare

~e.paraturen mcditen eß ber 'nereinßfeitung 3ur gebieterifef>en '-PfHef>t, für baß uaf)r 1933 non ber

ffienera{berfammfung ein 6.parjaf)r 3u bedangen, b. f). im uaf)re 1933 uom ~efuef> Mn ~egatten

ab3ufef)en. ~ß war bebcuerlid), baß biefe fforberung gerabe in bem uaf)r erboben werben mUßte,

in bem uniere ~. ffi. CS. if)r 50. 5!eben~jaf)r noüenbet, ~ß war bieUeief>t ein ffepfer, biefeß 'nerz

fangen, bem bie fjau.ptberfammfung ber 'Uftiben ftattgab, 3u [tellen, ~enn ber fiarfe ~ücrgang

im ~uberbetrieb, ben wir trot unnerminberter Baf)f non 'Uftiben Ictber feftfteUen müjien, ift obne

BweifeI auf biejen ~efef>fuß 3urücr3ufüpren. Wob! trainierten mehrere Wannfef>aften für baß

29. .pfäf3ifef>e ~auerrubern, ba~ wegen beß 50 jäf)rigen uubUäumß ber ~. ffi. E5. biefeß uaf)r

mieber in E5.pet)er abgef)aUen murbe, boef> tonnte feineß ber gcmelbeten ~ennen gewonnen roerben,

"Waß ~u ererbt non ~einen 'nätern f)aft,

~rwirb ef3, um eß 3u beiiten.1I R. D.

50 uaf)re ~ubergcfeUief>aft E5.pet)er Hegen pinter unß. uef> f)abe im 'norftef)enben berfuef>t 3U

ber3eief>nen, wie fief> ber Weg ber ~. ffi. CS. bif3per geHaftet f)at. ~ß mcr eine Beit, reief> an

'Urbeit unb ntmmermüben 'norwärtf3ftrebenß, eine Beitf.panne aber auef> ber erfofgreief>en '-Pffege

beutidien ~uberf.portß. Wenn auef> bte äufjeren f.portfief>en ~rfofge nief>t [o groß [inb wie bei

niclen cnbern 'nereinen, Ne auf ein fjafbjaf)rf)unbert if)reß ~eftcf)enß 3urücfbHcfen rönnen, bürlcn

mir jeboef> für unß in 'Unf.pruef> nehmen, auf [ehern ffiebiet unjerce fef>önen ~uberf.portf3 ef)rHef>unjern

Wann gejtcnbcn 3U f)aben. Unfere fef>öncn ~rfofge, ncmerttlidi ber fe~ten uaf)re, 3eigen, baß mir

auef> in ber '3:eef>nif auf ber fjöf)e ber Bett [teben. ~ieß ift bo.p.peU f)oef> cngurcdmen, ba beute ber

~uberf.port nief>t mehr faft ber ein3ige E5.port ift wie [rühcr, [onbern auf3erorbenHief>e 'Ub(enfung

burd) anbenneltige CS.portarten, begreifHef>erweife auef> buref> bie .poHtifd)en 'nerf)äUniffe, 3u ner-
3eief>nen ift. ~afj bte ~. ffi. CS. jebergeit if)rer 'Uufgabe gewaef>fen blieb, nerbuntt [ie ber '3:reue

ibrer Witgfieber 3ur fffagge unb ber [teten O.pferbereitfef>aft, ble oft weit über baß Waß beß

'-Pflief>tmäfjigen f)inaußging. fjärt bleie '3:reue unb biefe O.pferbereitief>aft auef> .toetterbtn an, bann

wirb bie ~. ffi. CS. if)rer f)oben 'Uufgabe immer gereef>t bleiben, an ber ~rtüef>tigung ber beutfef>en

uugenb mttjucrbetteu , benn auf ber beutfef>en uugenb beruht bie Bufunft uniereä 'natedanbeß, in

if)r ruf)t auef> bie Bufunft unierer Heben ~. ffi. CS, unb beß fdjö~en ~uberi.portß.

CSo möge benn baf3 2. fjalbjaf)rf)unbert unß weiter aufmärtß unb \)Orwärtß füf)ren 3um Wopfe

unfereß CS.portß unb unfereß geliebten beutfd)en 'natedanbeß. ~aß ffieIeitwort für bie 'Urbeit an

unierer uugenb möge für unß baß ~icf)terwort fein:




