
' . Otto Hoffmann, Berlin-Lichterflde,Knesebeek- 
strae 8 a bittet um jetzige Anschriftdes HernOberst-; 
leutnant Bttrich, -

Bericht fiber den Vortrag von General v. Lman : 
am 4. April in Berlin.

Man schreibt uns: ' 7; .
- Am Donnerstag, den 7, April hielt General v; Liman 

Sanders zum Besten von Ehrentafeln, welche fur die ges 
fallenen chemaligen Schler des Friedrich-Gymnasiums 
eingeweiht werden sollen, in der Aula dieses Gymnasiums 
einen Vortrag ber seine Erlebnisse in Palastina im.
Jahre 1918, • ,

' Wahrehd militarische Fragen vom Vortragenden .
eigentlich nur gestreift wurden, standen im Vordergrund 
des Vortrages ethnographische, historische, geographische 
und politische Betrachtungen, welche demKemner des 
Landes eigentlich wenig Neues boten. Einen breiteren 
Raum widmete der Vortragende dem augenblickliche 
Stande derJudenbewegung in Palastina; das Progymnasium 
in Jaffa und das Institut „fr technische Erzehung" in 
Haifa, geplante Hafenanlagen in diesem Ort; die Auf- 
forstung Sudp'alastinas bilden Etappen der Repatrierung
der Juden. ; 3 >Die sonst in sachlich-ruhiger Weise vorgetragenen
Ausfuhrungen nahmen scharfere Tone an, als Redner auf , .
die seiner Person von der feindlichen Liigenpropaganda des I. Stiftungsfestes statt.
zugefiigten Verunglimpfung kam; Weder an seiner Flucht "* nT "
aus Nazareth sei ein wahres Wort — er wies dies "in
langeren Ausfuhrungen nach — noch an seinerTeilnahme 
an den Armen i ergrau eln. Armenien htte.er nie be- 
treten und sich diesem Lande niemals * naher als auf 
1500 Kilometer genlihert. Ebenso sei kein deutscher 
Offizier an diesen Grueln beteiligt. Die Darstellung der 
Septemberkatastrophe hielt sich eng an die in „dem 
Werk des Vortragendent 5 Jahre in der Trkei hierber 
gegebenen Schilderungen ; die Erwhnung der Leistungen 
der deutschen Truppen, an sich wohl eine Selbstverstand- 
lichkeit, fiel angenehm auf, sogar die „Hilfstruppen", 
Minenwerfer, Artillerie und Flieger wurden Langefuhrt. 
Lebhafter Beifall zeigte, da der Vortragende mit seinen 
Ausfuhrungen, welche zwar dem Kenner nihts neues 
boten, das Interesse der unbefangenen Zuhrerzu weckengewut haite. * S. E. Z.

8 . ’' Zonhnesm Modarner Orent '
geberi wurde, nicht whPlbekteilen, aber als Buchdrama 
drfte es von bleibendem Wertsein. Zum Schlu trug 
der Dichter noch selbst eine Auswahl aus seiner Dich-
tung „Indische Melodien" vor, die uns mit dem neckischen 
Humor jener bekanten orientalischen Vierzeiler bekannt 
machite, die dann auch vie! Heiterkeit auslbsten. Asis 
Domet ist 1890 in Kairo geboren und wurde im deutschen 
syrischen Waisenhaus erzogen. Fruh schon fate er, der 
sich zwischen englischer, franzosischer und deutscher 

' Kultur entscheiden konnte, den EntschluB, den Geist der 
deischen Klassiker mit orientalischen Ideen und Formen. 
zu vermhlen. Der Krieg brachte ihn als deutschen Sol- 
daten nach Konstantinopel, Beirut und Damaskus; seit 
1920 lebt er als Schriftsteller in Berlin, Da er Asien-
kampfer und Mitglied unseres Bundes ist, geben wir der 
Hbffnung Ausdruck, ihn auch einmal in unserem Kreise 
zu hren. 1, ' M.

BERICHTEDER BEZIRKSe .. UND ORTSGRUPPEN .
Danzig. '

Am 19. Februar fand im Cafe Hohenzollern dieFeier
.. . Musikalische Darbietungen 

unterbrachen den Tanz, der dieTeilnehmer bis in die
Morgenstunden vereinigte. Die amerikanische Versteige- 
rung eines Aquarlls von Stambul, das der Vorsitzende, 
HerrMarinemalerWendrich, wieder freundlichst zurVer- 
fugung gestellt hatte, sorgte gleichfalls fr Abwechslung 
und fhrte der Kasse einen stattlichen Betrag zu. Ende 
Februar sprachen an der Hand von 60 Lichtbildern, 
die von der, hiesigen Naturforschenden Gesellschaft in 
dankenswerter Weise zur Verfgung gestellt worden 
waren, die Herren Dr. La Baume vor den Mitgliedern 
des Bundes und Dr. Pfug in Neufahrwasser ber Kon- 
stantinopel und Umgebung als einen Glanzpunkt land- 
schaftlicher Schonheit und schilderten nach eigenen Ein- 
drcken und.Erlebnissen die wahrend des Krieges von 
vielen Tausenden deutscher Soldaten bewunderte Haupt- 
stadt desosmanischen Reiches. Diesen Vortragen sollen 
sich solche ber Palastina anschlieen.

Asis Domet-Abend im Berliner Lessing-Museum. ■
Unser Mitglied Asis Domet, der bekannt arabisch- 

deutsche Dichter, dessen wir schon wiederholt inun- 
seren Mitteilungen Erwahnunggetan haben, hat kurzlich ' 
im Berliner Lessing-Museum das neueste Kind seiner 
fleiigen Muse der Oeffentlichkeit vorgestellt. Er .Heft 
Szenen aus seinem DramaRen.Sina durch das Mitglied . 
des Berliner Staatstheaters"MaEEi-Wskfgaag vorlesen. 
Einen besseren Interpreten h^eoer Dichter nicht linden 
konnen. Mit feinem Verstiindnis hatte sich der Vor
tragende an die gewi nicht leichte Arbeit gemacht, ein 
deutsches, und noch dazu ein ,, Berliner1' Publikum mit . 
einer Geisteswelt vertraut zu machen, die ihm fremd ist / 
und wohl.auch fremd bleiben wird. Asis Domet verdient 
es, ernst genommen zu werden. Wir wissen nicht, ob 
er den Ehrgeiz bei Abfassung seines „BenSina" hatte, 
einen orientalischen" Faust zu. schaffen, die Art aber, 
wie er Ben Sina, den Philosophen und Arzt, den Zweifler 
und Gottessucher, reden und handeln lafit, lt die Mg- 
lichkeit wahrscheinlich erscheinen. Asis Domet behandelt 
das Problem der Seele, Er bleibt dabei nicht an der 
Oberfche, sondern schiirft in der Tiefe. Und bei seinen 
Meditationen findet er kbstliche, tiefe Gedanken, die er 
in orientalischer Weise in bilderreiche Sprachekleidet, 
Sein.Beweis von der Allgegenwart Gottes, -der so nah 

— ist, daft man ihn nicht sehen kann, wie den Koran, den 
der Lehrer seinem Schiller so dicht vor Augen halt, dafi

• er die Schriftzeichen nicht mehr entziffer kann) mag 
ein kleines Beispiel seiner hbschen Glelchnissesein. 
Ob das Werk bhnenreif ist, kann man so; wie. es ge-

. Unser treues Mitglied Konrad Liemenroth, Ober
leutnant a. D. im ehem. Kgl. Preu. Inf.-Rgt. 21. langere 
Zeit Adjutant bei Kemal Pascha, Oberbefehlshaber der 
7, tilrkischen Armee, ist am 13. April 1921 nach einem 
ganz kurzen Krankenlager sanft entschlafen. Wir be- 
klagen tief denHeimgang dieses guten Kameraden und 
werden ihm stets ein treues Gedenken bewahren.

■■ ' Essen. '
Vorsitzender: Dipl,-Ing. Schetelig, Essen, Rtitten- 

) scheiderplatz 9, part.
Am 13. April veranstaltete die Ortsgruppe Essen in 

der Bierhalle Kaupenhohe einen Lichibildervortrag. Herr 
Ingenieur Hahn fhrte 75 Lichtbilder aus Konstantinopel 
vor und erlauterte gleichzeitig die Munitions- und Ge- 
schtitzversorgung der Trkei wahrend des Weltkrieges. 
Am 1.1, ,Mai wird Generalmajor Wehrle, Dortmund einen 
Lichtbildervortrag fiber Gallipoli halten. Das Lokal wird 
noch bekanntgegeben. Mitgliederzahl 63.

Frankfurt a. M.
Schriftfiihrer: SchwalbacherstraBe 78.
Am 12. Marz 1921 fand eine Mitgliederversammlung 

im Restaurant „Zum jungen Krokodil"; Kaiserstrafie 55, 
statt. In derselben wurde beschlossen, Mitte Mai einen 
Ausfug nach Buchschlag zu unternehmen. Nheres dar- 
fiber wird durch Einladung rechtzeitig bekanntgegeben 
und wollen sich rechtzeitig viele Mitglieder und deren 
Angehbrige an demselben beteiligen. ■ .



gemait wurde. Darauf *, Schotolade, Ruchen aller t Sprache. .
ofet Jrtt awel-bis drelmal Ind diese mug man sic 0 RRort ummultiplizicren! 
urer al zureit in Bertin, befser get ochte und nah» mqn c belanntlic ehr if Esfen ab. Weniger das ein Iff eit dem Kriege in cheint bie Acqua Marcia, n die Stadt ergiebt, mehe 1 wenigstens trs mit ajwa jefhrten Beinmenge ben is aber der Zein brbeu» man fur 80 bis 90 Gtmi mus man fOr bag gleiche ht zehn Heichsmart. Das in Deutschland welt hher er erheblic beffer ift.
gar nict verndert. Star Rraftwagen, Ift wesentic t Hutos, welthe ein turzes wle t? ein Tiger ausstst, wenn er eben oon elnem thnlinien haben mil Ge jenommen, desgfeichen der die guten, atten, tfelnen wenn man viel 3el hatte; nschiehenben langen Rraft- wunden ift aft gana ber 3, ofalten und hntichen otmnprefe gut get ist, und ergieblger. Gasthse, Tategorien ringeteilt Un • zwelten 10, In ber driiten ib hat fid) alles eingestelt, BBel — nus Papier! Das — verboten. Das Siber» 4 mlrb velletct belmlic 5ttberlira gilt genau foniel 
hat ber Btnfmer se das gerbem hat bit ungeheure ho getrieben, so ba 8 dieje t sind, whrend rhet bit hte niemandem raten, au| elen. Mud bit Lbanere tur Geographen betannte Jan Cann fa schlleBlic im jen und Ratten; auc gibt einem Bett besteht, [ollte rsthfe machen; denn Be* n jebem Gasthof tlebt ein

onmens m otqer ummer ammt QUS metner Jeer, Die genannte Arbel in Summer 82 eboc nictEa worb nun bure bl e Rvermeiune auf die frhere Rummer ber Ansehein erwect, sts stnben bribe Arbeiten in urjchlichem 3usammenhang, ferner, al fei ic mit bem Berfaler des Mufsates „Secmannsbriee" in Rummer 82 ibenti c.Bribes entsprici nicht ben Latachen, unb i nictate Sw bes- hatb freundticst um Berssentfiahung dieer 3rilen bitten.
• Erns Nmer.
Racmegidershriftteltung Wir besttigen Ben Onhalt dieser Busehrift unsere itarbeiters unb be* merken, das wir gulglubig das Dpfer tines Srrtum ge- worden sind. Denn bie in Mummer 83 obgedrudte Schiderung Qing uns katscc mi ber Heberschrift Sees mannsbrlefe" von Grnst Rmer zu, und wir 

musten, da eine Folge solcher Briese vereinbart mar, onnehmen, es handcfe sic in ber Tat um bie besprochane und erworbete Fortseung. Tas ift nun nidt ber Fall, unb wir sin bis xum Mugen. blic nidt in ber Sogje, festpustellen, weche Musichten ben Ginsender bes Lufsages in Rummet 82 (unb einer in. zwischen uns bermittsekten Fortsetung, Me selbstverstnic nicht perTsentic wurde) bewogen haben, sic Momen unb Aulsahtibel unferes Mitarbeiters anzueigner Bir drfen wph, wenn ihm diee Zellen ju Geslcht tommen. um fo mehr eine Aufrumng non Hm enarten, als uns infolge Fehlens eines Begleltbntefes [eine An[chrift unbelannt ift7742—Ceahecan, 2,4, /721
Hus dem Kuntleben.

• Dertragsabed, 2 f l ft © o m e t gab am 15. Mprl im Bemg-Wuseum Proben seines Rnnen al* Dichter und Zru- matifer. Un Ihm mijch sc arabidhes unb deutsches Blut, morgen, unb abrndlnbi’che Muttun Das zrigen seine WBerte. Bon Martin Belfgang Iitglieb bes Staatstheaters, wurden Gzenen aus felnem Brama Ben 6ina vorgetragen. Der Knftitr batle fid? In feint Aufgabe ja Dertirst, ba er mit wohrer Bollendung die cbl Sprache, ben Oebanfenrelchtum bes Dramas zu Gehr brachte. 3m gweiten Tei trug Sift Wolfgang orientalische Drininal. meipden DoE, mrsche unb Bollsfieder, ble fit in einsader Harm instrumentert hatte. SMit ongenehmer 6timme fang fit zwei inbisdhe 2iehar, pon Mso Domet verdeutscht, cuc bier wiekrt bes Orients gebenllice Qrbe im Enmbol offenbarenb. din arabi gesungent Rieb zeigia den weichen Wohlaut unb bit guilt ber Bolaft bieser Spradhe, - 3 um 6chlus pracMj it Bamet felber aus feinex Dichtung Anbidhe Welobien". n ber beliebten go rm bes Bicrzeilers schilbert ber Inbische Jngling mil nolver Einnliche Celt ble Reige seine Qicbten $9 war ein reichhaltiger unb an* regenber Abenb. 0 e b a
* Vorirung 3m Rahmen einer ehr am-enden Bortrags- falge, bia Rudolph Braber in ber Buchhandlung son 5iruppt u. Bindter am Mlitmod ausjclieblic aus riqenen ffier ten beftritt, tandcuc eine launige Betrachtun uber bas Bort Sumpt. Ele gipelte in ber Brhauptung. bag biejenigen ber edlen Gottesgabe bar wren, bie fie begrisslic au perglledern HjQfjten. Rachdem id des Dichter [olcherhanb unter bie umor» 

der et. 
Rller-Guttenbrunn.
5 8 aus [einem Zimmer er mit heiteren Dlienen in gen an, Rosalie Der» : besten Rlelder anlege, mssen Sie ausg’sdzut errasct con bem gang besangen. Sophle mar gemact rote zu einem C.chen Rurmuflt zu be* n Greuel, aber fie ber en gan3 neuen Kapefla ber- oerftunbe es, aus n. „Der Dr. Wirer?“ lei bod) ber neue Chefa bie ganze Weiblichkeit teses fleine Jchl wella
egs alleln waren, sgte gestrigen Auftritt [chon chtbar nerps gewesen. (Es fei selbstversfndic, ore tract) unverzeihlic, ni tame unb ihn nicht

**e* yew-g*u -uuyevwug 198 sic bieufshrung von 5Q0 Kauns,2it (Csar Flaischlen) fur Rnnerchor, Se, Drchester, bie ber Mnnerchor Sensjouci in anstaltete. Bie ein:usvole Auffhrung t so recht pafsenden Wertes unter ber cmu ersten Sepellmeifters bes ETener Stadttheaii unb mit bem reinen, fiber bem Tho unb Sopran ber Frau rien $ehemann fponanen anholtendem Belfall bin unb mus (fin stitsamer Dhrennenu8 bot fid) fenwr in Sinfoniende Das R e e r", bie als grste fr Nnnerchor cine ergreisend tiefe Wied mteister Drost erfuhr.* 3m Dentjdhen Operntae wirb Sc Sonntag ber 3igeunerbaron“ gegeh infolge Drucfehlers irrtmlice RReldung Rorgenausgabe berichtigt.
Reue Bcher.

Meaeuuug ber elngegengencu Herte findet wuterBiefosdere eivicdana erivlgt uad unjei 
Fhrez bard) He neudeutsde Aeics- u: jaiion. Berlin 912.6, Eurppische Stact- is A Schopenhauer, Gedidhte unb Scete Beipsig. Klinfhardt u. Biermann.■ • Aufgaben unb Organisation ber sdii Franrsurt a. Wohlfahrtsamt.®. ®. fartenstein, Ber terbende s Mnchen, Orplid-BeriagF. Romain, 1935. Ber Lntergong 1 Berlin 528.11, fofmenn u. Compe,Flemmings Generaltarten. Westpreubet Freistaat Daniq. Berlin 2). 50, Atari Flem

Bilberttfel.
16 083.

2,0g von Nx. 10 975. 
Gctersrelt

Hrianwo:1c: Jr, 0uliq Maut, '

unHug gemeen, bie Grenjen ihrer Macht waren fhlbur geworden.
Das fie einen log tang Me Falung veroren hatte, das fit in einer Racl ber VZerzweiung zum lepten Mittel entschloen war, um dieses Stelldichein zu verhindern, bas hatte er, sig. war davon berzeugt, glticflidjerrocife ver schlaen, es gab nichta zu bereuen Mie wird er wieder tommen?

10.
Tit Erapost mar bit Signora Carlotta tingher aus Dresben obgereist Taft gehrte zum Stil; die Primq• donna burfte fief) an feiner Wegtreuzung ihrer Eoufbahn auf ber Allerweltsstraze betreten laffen. Rac ben un« erhrten Irlumphen im Sostheater fonnte fie nichl in Me Postutsce ber Pelzhndler unb Weinreisenden steigen, Grfin henriette doji Rintenftein, die Freunbin udwig Liecs, ermirtte ihr ofpferde unb einen fonigiidjen Bostilon Ms an ble Londesgrenze. MNie eine rstin uhr ie mit ihrem Heinen Gefofge non bannen. Me biederen f cfi chen Lheaterenthusiosten [chrien oviva! unb ber Postillon bites eine Welje aus ber „Morma".
Aber Me Fdhrt Ms nac 2inz Im Canbe Dberserreic querte auc mit Ertrapost brei Tage. Ta fam bk Era chlaffung, bie rmdung ddu ber vierwchigen An- ponnung aller Nervenkrste fo recht zum Husbruch. Caroline nicte In [uh zuammen, fein Mensc hlte tn ihr die Siegerin auf ben Brettern wieder erannt. Sie lag ghnend in einer Cce bes Wojens, in ber anberen Kfara,

Xeldenscha[l wre, Unb Eenau wird e jie [creiben. Er hat es versprodjen.Tie Signora bercitete auf dem he; gana behuzjam chon ben Rzug vor zwanzig uhre her, unb man hatte es 3 in ber ai erstadt, as jie in Wen jum Mozartschen per bie Bhne betrat, unb 1 Ampresfa.io fit [ogleic nac Mlailand ei Sopran bk hdste Musbildung angedeih ging nict iiber ebene Wege, bie neunze! mute ihm dos Dpfer bringen, das nod; bie auf ber Bhne zu ben hen ihrer 51 Schicfalssorde.ung. Wer mil joldher Q Schmerpe Tone ju lelhen unb in tie Abg fchast hmabzufhren verstand, delen S)er, erlitten unb con Leidenscjaften zerrilsen im Aeben. Tic Signora hatte ib:e Ze auf bem Wege fiber Paris unb Rom, # uno Benedig tam fie in ihrer hchjten 31 nac Deutschland, Unb es erwachte eln nac Seszhaftigeit in ber Heimat WNeld, ba ogleic bem gellebtesten deutschen Bit fein Sera fur sic entflammte. Sie tonnte si Abschlu ihrer Saujbabn mnschen. an Alter — fie gab nici mehr ab [fin gleic an Begeisterungsfhigeit, ie tonnt einander passen. s mar oft genug M Klara, bie allerdings in einem Punt witte.te. Klara" mar bie Nitwe eines Ter 
Grfahninacn nemorht mit her RRoihor?ait


