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M¢üto QUA bleC MCl'►(oAf f 
man tann w0b1 baraui ver3id)ten, bie günjtige Weiterentwidlung 

ber i n n e r b e it t2j di e ti 2)3 t r ti di a f t burdl nüchterne 3ablen aus ben 
ein3elnen 213irtjcbajts3weigen 3u belegen. j•ajt jeber 23oltsgenojie bat an 
jich 0ber baran, bag ein anbere5 
•amilienmitglieb wieber 2lrbeit 
ianb, erjabren, bag es immer 
bejier geworben iit. ') ieje 23ejie= 
rung bat and) nach ben neueiten 
.Berichten ber benbels= unb 

A fjanbwertstammern angehalten. 

Zie bi5berigen erfolge in ber 
2ltbeit5jcblacht lafien nur Das 
eine Geiübl ber (5ewigbeit aui= 
tommen, bag bie bisber nod) nicht 
bereinigten Ccbwierigteiten in 
planmägiger 2luibauarbeit be= 
ieitigt werben. Zebermann weih 
auch, b-ag bie Regierung aui 
eugenpolitijchen unb im 3ujam= 
menhang bamit aui hanDelspOi•= 
tigen Gebieten mat4iam unb 
leber3eit eini«4•bereit lit' ,wenn es 
Fill) um bie 2iiabrunq ber heut= 
jchen 2: iolt5intereijen ljanbelt. Go 
bat bie Sönigroberger Rebe bes 
Keid)sminiiters .5 e g ebenjo wie 
bie jüngste 2lnjprad)e ,Deg 9ieidj5= 
miniiters (5 0 e b b e 15 unb vor 
allem naturgemäg bie grog e 
9ieid)5tag5rebe bes i•üb% 
r e r 5 über bas •ßolitiig)e ,binau5 
audj in wirtid)aitlid)er 55iniid)t 
eine erbeblid)e 23ebeutung. Zie 

.I.n ichsregierunq bat Mai ertannt, 
Da6 bas Gegenefnanberarbeften 
ber ein3elnen 2: ioltswirtig)aiten 
nicht nur bie jeweils in weit--
bewerb miteinenber jtebenben 
2änber icbäbigt, .jonbern auch 
burch bie Ctörung bey 3mijd)en= 
itaatlid)en IB(trenau5tauid)e5 
a# bie gejamte WeitwirtFd)ait 
immer mehr Sum erliegen brin= 
gen mug. 

Cie hat ihre 2Ragnabmen be-
reits feit längerer Seit getrofien, 

unb ber Stelluertreter beg yiüb= 
rers, .j e g, bat in jeiner Sönig5% 
berger Rebe bem 21u51anb nod)--
mals mit aller Deutlici)teit vor 
2lugen geiübrt, bag es Zeutjä)= 
Ianb bitter ern st iit, wenn es jid) 
gepungenermagen a152lusgleid) 
iür 2luslanbgwaren jelbjt eriat3= 
jtoif e jchajf en wirb unb bamit 
bann b a u e r n b als Säufer auf 
bem 213eltmartt ausiällt. Zer 
•übrer bat bieje 2liorte in .jeiner 
grogett Rebe im Retchgtag nochmals unterjtrichen. 

•F aF 

eine ber wichtigiten vorbereitenben 27iagttalymen -ber Regierung auf 
bieiem Gebiete ift am 16. suli in3wijchen i n S r a j t g-e t r e t e n: bie 
2ieuorbnung 'ber Getreibewirt'jdjajt 3ur Sid)erjtel= 

Aufnahme: Hochofenabstich 

lung ber 23olf5ernäerung. 
beim Cr3euger, aljo beim ?£ anbwirt, 
non Getreibe eintreten, unb Fie wirb 
23rotbebarj jeber3eit gebellt werben 
mablungsgrabeg Tür Roggen, als beg 

(Bie be3wecti, nu verbinb'ern, bag 
ungünjtige Gtodungen beim 2lbjat3 
bajür Forgen, 'bag ber Getreibe: unb 
tann. eine (£rböbung bey 21u5= 
wid)tigiten •3rotgetreibe5, wirb eine 

`JRebrau5beute volt 450 000 ton. 
nen Roggen eriielen. 2tudj bie 
Z•eitie4un;a ber •ßreije jür 23rot= 
getreicc ijt jo geregelt, bag ber 
rauer jomit 3u feinem Jiedjtf 
fommt unb anbereriei.5 aui bie 
Sauiirajt Der 23evölte, 
run ;3 R ü d j i d) t genommc:i 
wir2. 2ln eine allgemeine 
'3rotpreiserböhung ijr babel ttiYh. 
u Denen. 23eranlajiung 3u B̀e= 

jorgnifien gibt e5 nid)t; benn ein: 
au5reid)enbc 23erjorgung ijt bei 
t- in vorbaubenen 23orräten unb 
ber lu erwartenben ernte ge= 
iid)eri. 

sn biejem sabre iit Dag (Ernte: 
ergebnig um. 22 bis 23 v..5. ge, 
ringer ausgefallen als im vori-
gen safjr. Ziejer 2lmitanb bac 
big 23eiorgnig aulfontmen Iajjen, 
Dais vor altem ber 23rotprei5 raid) 
jteigen würa•e. 2a5 iit bura) bie 
obenerwähnte neue Getreibcoro 
nung verfjinbert werben. D e r 
23ro,tpreig bleibt! ßa5 
in ben 3wei leiten guccn ernte= 
ja4ren wie eine 23evor3ugung ber 
, anbwirtid)a'jt, injonberreit ber 
'Bauern erid)ien, bag nämlid) 
bem Ctur3 bzr '+ reife Yür lanb. 
wirtid)aitlid;e (-;r3eugniije ins 
2SCenluie vorgebeugt wutoe, D:5 
erweijt Fid) jet t in einem id)Ieä)= 
ten erntejabr in äbnli•d;er 21;ziic 
als ein Sc ut3 jür bie jtäbtiid;e 
23evblferun•g. der Cpefula!ion 
Die iid) auf bem Getreibemartc 
mit bejonierer 23orliebe e.giag 
unb in biejem sabre groge Ge; 
minne bätte einjtreiäen tännen, 
ijt bas••znDwert gelegt. •ie5mat 
mug ber 23 a ti e r bag Opier 
bringen. bzs in ben guten sah; 
ren jür ibn gebrad)t wirb: er 
erbzlt nid,t ben vollen 2luygletd) 
jür bie geringere 9)ten„e feiner 
,rum 23eriauj gebrad)ten er3eug: 
Riffe. es ijt immcrfjin, liebt man 
3urtici aui bie Gepilogenleiten 
irüberer sabre. etwas volltom: 
men Neues, bag ber mit. bem 

H. Liebetrau Reid)5ernäbrung5mi,nijterium 
eng verbunbeite Reichgnäeritaab 
Die Fait Des jchfed)ten ernteau52 

jails auf jig) nimmt unb bamit wejentlich ba3a beiträgt, bie 2lrbeit5bejd)ai: 
iung5politii 3u ttnterjiü4en unb ben 213irtid)aitgnusbau über b'ie (5ef abr 
binweg3ubringen, bie eine Migernte hätte bebeuten tönnen. Zamit wirb 
einmal bas 2:iorbanbeniein ciner neuen 21irt'jd)ait52 
g e j 1 n n u n g be3eugt, bann wirb bie neue Wirtichaitspolitit einer ein-- 
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jten 2ielajtunggprobe au5gefet;t, bie fie 3um fluten zeit fdtott bejtattben 
hat. 21uf alte fälle iit aber jene 23ehauptung binjällig, 'baj3 ibie gan3e Ianb: 
wirtjdja,itlidte ` 3olitit nidbtg baritelle alg eine einieitige •&vor3ugung be5 
23auernitanbeg. Zer 23auer wirb in bietem sabre fein Zeit ,3u tragen 
haben. Zie Spetulation aber ift burc) eilte füriorglid)e Vanwirtfdtaft 
verbängt, weld)e bie politiic) Jo wicbtige Grnäbrurtg5grunblage be5 23olte3 
fid)ert unb Bett ;für ben 2luibau ber Nation jo notwenbigen 5eruernjtanb 
erhält. 

Zie .5anbe15bilan3 für ben ']Monat suni bat einen 
lleberid)uü ber Ginfubr über bie 21u5fubr in höbe von 33 Millionen 
9ieicb5marf erbrad)t. Damit ijt ber Gefamteinfubrüberfcbuü be5 beutfchen 
2lubenhanbelg irr erften .jalbiabt 1934 auf 216 Millionen 9leid)5mart 
geitiegen. ecmerfen5wert iit, bah 'bie Ginfubr von 9lohitoffen im suni 
uni 14 Millionen Jieidt5mart gejunten iit, wä)renb bie (- inf ubr von 
2eben5tnitteln um 8 9Millionen 2teid)5mart getunten fit unb bie Ginfubr 
von Fertigwaren um 3 Millionen 'Reidtgmart angenommen bat. 

Wettn aud) bief e (gutwidlung unjerer 5anbe15,bilan3 nicht gerabe 
erf reulid) genannt werben Tann, Ja braucf)t fie ung aud) nid)t gerabe über= 
mähige Sorgen 3u bereiten. Das beutidte Volt bat im 213elttriege gegeigt, 
bah eg fid) in weiteitem Mal e vom 21u51anb unabhängig macben tann. 
Man muf3 baher in 9iuhe abwarten, ob fielt bag 2fu51anb nicht au5 rein 
wirtf djaitlid)er Vernunft bereitf inbet, in grö)erem ltmfange a15 bigt)er 
beutjcbe Waren entgegen3unebnten, an!tatt fie vom Marft 3u verbrängen. 
Grit bann tann Deutic)Ianb wieber 2[u5fubrüberichüffe er3ielen unb 
Damit bie 23orau5fe)ungen fdtaffen, um überhaupt einmal feine au5= 
fänbifdten Edtulben au be3ablen. 

Solange bas aber nicht ber • a11 tjt unb folange vielmehr bar, 21uelanb 
fid) weigert, Deutfcblanb auch bte Glefdtberedttfgung im frieblid)en Wett, 
bewerb ber 23öffer um bie 21bfa)märtte ber Welt 3u gewähren, folange 
ift Deutieanb genötigt, in itärtftem Maäe bafür au forgen, bah eg fid) 
vom 21ugfanbe möglidtit unabbängig matbt. 

2ingejtc)t5 ber .5altung beg 2fuglanbe5 gegenüber beutid)en Waren 
werben wir nicht umhin tbnnert, gan3 befonberei vorfid)tig mit ben nod) 
v,irbanbenen Vorräten an 9iobitof f en um3ugehen, bie wir. nur gegen ze. 
vifen (frembe $ablung5mittel) vom 2fu51anb betommen tönnen. Zeutid. 
Ianb iteht eben in ber 2lbwehritellung gegen feinblidte %u51anb5treife, bie 
ihm blie 3ufu)r abic reiben wollen, um es baburcb ihrem 213iffen 3u unter-
werfen. Zu feiner Iet3ten 9?efchstag5rebe bat ber (13übrer bemgegenübet 
bem unbebingten 213itlen Zeutjd)lanb5 3ur Gelbftbebauptung wirtung5: 
vollen 21u5brud gegeben. Gg muh verlangt werben, bah jeber Zeutjdte, an 
we(d)er Stelle ber 213irticbaft er audt iteben mag, bei biefer 2lbwebz feine 
volle •ßf liebt unb Gchulbigteit tue. Gttt guter (6ebante fit iber Sümpf 
gegen bie Matetialvergeubung, ber je4t-bunbert Zage fang in allen 23e. 
trieben vom 2etrieb5fÜbter unb ber Gefolgjdjaft burd)gefü4rt werben Moll. 
3n einem 2lufruf be5 £eiter5 be5 55eimftättenamte5 ber Deuticben 2frbeit$. 
front beibt e5 u. a.: „llnig)d4bare Werte, Millionen von 9?eid)5marf unb 
2?evijen geben ibem 23vItgvermögen burcb bie bi5ber vorherrf d)enbe orga: 
niiation5tenben3 ber 2S3irtf dyaf t verloren, bie ienbena, ben Menf eben au 
.jparein` unb ba5 Material 311 ver_geuten. 3u jeber Etunbe werben bei: 
jpie.lgweife 35unberte von Rilogramm Supfer unb Gummi baburdt ver= 
geubet, bah roorgefcf)nittene Sabelitüddten erft im 2131ctuf ber 2lrbeit enb= 
gültig paffenb geid)nitten werben. Durcb un3wedmüj ige 2lrbeit fallen 
-5unberte von Dichtuttggringen ber 23ernitbtung anheim, unb Meter für 
Meter — ja S2ilometer — wertvoller e3ajern unb Gewebe geben verloren, 
weit bie organif atorif ä)e 2trbeit fid) ihrer nicht 3eitig genug angenommen 
bat. Sein 2ietrieb ift frei von fold)en i•eblern. sn jebem 23etrieb ver= 
fidert Sepital auf biefe •213eiie. Zer lbeutfdye Gerft fit unter S,apital, s1)n 
müffen wir voll unb gan3 einfehen unb möglid)it viel von ihm a15 organi- 
fatorifche5 Gebanfengut an Stelle von planfog verftfjwenbetem Material 
bineiniteden." 

•r•eaen•derträge gegen ben xrIeben 
3ur grace M 0ftta(arn 

Tzeittjc)fanb ftanb in ber lebten Seit nod) jo totter bem C3'inbrud ber 
9tebe be? gan3ler•, balg erft langtam ba? •3ntereif e ber Cf ientlid)leit fid) 
einer Venbung ber VeltPolitif 3utvanbte, bie von entjd)eibenber Vebeutung 
für bie 9ufunft ift. `,die Zage?3eitungen haben fid) jdbon mit bem Gieg be? 
Varthouf d)cn Taftjttftente in Europa au?einaubergef ekt, bier ift ber ort, 
bie (•reignifje 3ufantnten3ttf ajf en unb bie 2inie ber Gntrvicllung auf3tt3eigen. 

Gltgfnitb unb auch 3talien haben ben fran3öfijcben T•attwünjd)en ibre 
(!intriNigung gegeben unb fallen bamit VartTjou freie eaiib Sum 2tuibau 
ber 23ormad)titellung •ranfreidj? in Europa. Tiefe groien „Untf ä11e" 
(amen eigentlid) iiberrajd)enb, wenn man auf bie eui3erungen gebaut hatte, 
bie fur3 vorher von bieten 2äitbern 3u bören waren. 23or wenigen 213oc)en 
nod) hatte ber engliicf)e 2lbrüftung?bevollmäd)tigte (3 ben erflärt, (•-ngfanb 
werbe unnac)giebig gegenüber ben fratt3öfild)en $(iftwiinic)en bleiben unb 
erft ' eine Vfbrüitung verlangen. Unb ber englifd)e 9tuf3enminifter Gir 
(25imvn erfüllt Kit pl[Öelid) bie 2i}ünfd)e ber Slonierbatiben in Gnglaub unb 
Jief)t große „ eoiimrngen" in einem •3attjtjftem, gegen ba? er nod) in ßjenf 
erflärte, baf3 er 3war (3jarantiepatte wie 2ocarne für wertvoll attfe)e, aber 
von meitergebenben Matten nidjte, hatte. 

23artf)ou, ber irati3öfild)e 2lui)enmiitiiter, triumphiert. (•-r bat •ranf- 
reis) heute ba, wohin (clemenceau e,2 haben wollte. 2•ranfreic) bat jeet, 
wenigiten? vorläufig, ttnbeflreitbar bie •übrung in Europa, fein 23ormac)t?- 
traum ift erfüllt. (i-nglanb bat fid) au-, ber feftiänbijc)en •ßolitit möglid)ft 
Weit 3urücfge3ogen unb j•ranfreid) ba? gelb überlajjen, Marien tritt nid)t 
gegen bie 2torntad)tftellung -•ranfreic)? auf, Toten unb bie fran3öfijd)en 
23erbünbeten finb an 5rantreidh geblinben, ebenfo wie bie? mehr ober 
Weniger jet3t Gowietruf3fanb in eiiropäij()en 9tngelegen)eiten ift — bem 
frangöjiid)en 9)tac)tanipruc) tann tief) nicht? mehr entgegenitellen. 23artf)ou 
f)at ba? 97eb feine Taftjt)item? über Europa geworfen, er fann bie Gc)linge 
3u3iebeit )Die e? if)m beliebt. Uie lebt Europa in biejer verlogenen 
„arg(inifierunq be? zpriebeiie" qef angelt ift, geigen bie Grroagungen ber jei;t 
bcntbaren '17tügfidjteiten. 

`.f;er Oftpart, ber betanntlid) bie norbofteutopäifd)en Staaten Gowjet- 
tuf3laitb, TOlen, Zid)ed)ojtowatei, bie Brei baltiidten Staaten unb Zeutfd)- 
Ianb nmf ajjen 1011 unb bem 2 raitfreid) a1? Waronticmadht gut Geite tritt, 
lit ba? SSernftüd bc? frangöfifdl)en Tattit)item?. i•erncr gehört bin3u ber 
97 tittelmeerpaft, ein iran3öfiic)-ruliiicTjc.> •Unbni? unb ein (3jeneralpatt, ber 
biete Tafte mit bem aocarnobertrag unb bem Völferbunb in Ginflang 
bringen Jolt.. Ter Ginn biefer Tatte ift bie gegenfeitige ilfeleiftung ber 
23ertraq?partner gegen ben 2fngreifer in militärifcf)er, finan3ielter unb 
tuirtid)aftlid)er •inJirbt. `,der 9fngreifer Wirb nach einem bereitgebaltenen 
9iegept beftimmt. `,die Tatte Tollen Europa in beitimmte 9)7ad)tgruppierun- 
gen aufteilen, bie bae C3Sleic)getvic)t E-uropa? garantieren Jollen. & liebt 
itt ben 2erträgen Gatten) fo au?, b(f3 ein 9(ngreifer immer bie anbeten 
Staaten ale llbermad)t gegen fie) haben mürbe, woburc) jebe0 friegeriicbe 
Unternehmen bon vornherein gut 2fu?ficht?lofigteit berutteitt i(:beint. Go 
beteben, wären bie je Tatte alto eine roitnberid)öiie Gid)erung be? trieben?. 
Venn bie? 'ß(Ittf tftent nicht einige Tf erbefii)e hätte! Unb wenn e? nid)t 
von •ranireid) au?gebac)t wäre unb angeführt mürbe. 

`£cr O ftp a f t (Itf o wirb von yraiitreid) garantiert. Tae bei)t : ini 
(•ritftfall bat tjranfreic) in Vftettropa ein Uort mit3itreben. G&4 hätte gegen 
ben 2ingreifer militärifc) ein3ufc)reiten, e? miif3te all,) Zruppen in ben 
Z)ften id)iden. Z̀eutfc)lanb Würbe fomit Turd)marid)gebiet, obwohl ber 
2ocarnovertrag au?briidlid) f eftlegt, ba}3 feine (remben Zruppen burcb 
Zeutid)lanb niaridjieren bütfen. 9(ttbererfeit? bat 9'tuf3lanb j ranfreic)? 

Z)itqren3c 3u garantieren. Zsm (•rnitiall würbe alle lDeutf d)[atib aud) 9ittf= 
marjdhgebiet für rufiiidbe zruppen. 

• 
`.Damit ift bereit? ber große •3f erbeiuf3 auf gegeigt, belt biejer 23ertrag 

jür'Zeutidblanb bat. Tie geographiid)e nage ber •3aftpartner teilt ibnen 
ibre 23ebeutung in biefeni •aftit)ftem 311. llnb biete ift teilte?weg? für jeben 
beteiligten Staat gleid). Zeittid)lanb, al? ,2anb ber gRitte, mürbe au leid}; 
in jeben Stonflitt bineingegogen unb bann nicht nur ein ` urcljmarldjgebiet 1 
Tonbern in vielen Millen and)"ba? Gr)lad)tfelb abgeben müjfen. ein 
Oeifpiel: 2m falle eine? frangöfiid)en 2ingriff? auf 'Zeutid)lanb bätte 
9tuülanb'Zeutfd)lanb 311 unterftü)eti. 91ubfanb ift weit vom Cc)u), unb bie 
Unterftüt3ung würbe wefentlicl) anber? au?feben, al? in bem anbern fall 
eine? be tjäj-rttllildjen Sionfiitte? bie fran3öfiid)e llnterftübung 9tublanb• 
märe. Veibe 2äuber würben Tid) auf bae ba3tvifd)enliegenbe 
`Zeutjc)lanb itür3en. `,die Stellung ber anbeten 13aftteilnebmer märe 
aljo in jebem baff günftiger a[2, bie'Zeutid)lanb?, burc), bie geograpbiid)e 
Zage beitimmt. Ta Z̀eutf cblanb auf jeben fall al? •ßaftteifne)mer vor- 
gei eben tit, würbe e-?, gegen feinen  V i l l e n im baff irgenbeine? Sionf littee 
ge3wuitgen fein, mit bem Glut feiner Gvlbaten für irgenb,weld)e 
f remben Z5ntetef jen ein3utreten. Unb wie gro) ift auch hier bie 
(3jefa)r, ba13 ber Shieg, ber gar nid)t eine nationale 9iotwenbigteit für e•Ä 
fein mürbe, auf feinen 93oben getragen würbe. 

lInb wenn Z̀eutjcblanb einem fold)en eaft, ber ihm feine 23orteile 
bieten Tann, ber e? nur in alte europäiTcben eitrnijie binein3iet)en mühte, 
nid)t beiträte? Venn e? lid)-3u biejem „ grohen trieben?mert" nid)t bereit 
ertfärt? Dann wiirbe e? a1? ber!•einb be? trieben?, al? ber SZtieg?luftige, ale 
ber Unrubeftifter, al? ber Saboteur an ber europäifd)en 8ujanimenarbeit 
hingeftellt. 

`,der Saft würbe gan3 offen ber 3?aft ber Liiitteif unq •Deutjd)lanbe. 
Unb wollte ef, beitreten, mühte ee leine gan3e bi?betige 93olitit bee 

trieben? unb ber 3weif eitigen 3ujamnienarbeit, ber gweijeitigen verl 
itänbigung?- unb 93id)tangriff?gatte aufgeben, mühte e? in ben 23ölterbunb 
3urüdfe)ren, Würbe e? fein Oott unb fein ecer politif d)eit 2tbenteuern, 
bittiert von •ranfreid), au?liefern. 

Tiie •ßofitif •raitfreiclj? bat bier wieber einmal eine ber3weifelte e411. 
lid)feit mit berjenigen, bie e? vor nunmehr 3tvan3ig Zja)ren, al? ber 
Veltfrieg au?brad), getrieben bat. 213ieber ba? eünbm?Jttftem, wieber 
bae Üetumreijen ber 2tuÜenminifter, triebet bie l•-reunbic)aft mit ginülanb, 
bie Nildenbedung burdt Gnglanb — alle? wie vor 3ivan3ig wahren ! %ber bie, 
fe?'Nal Wirb e?Zeutic)lanbauf ber eilt finnen.Unjerei•-riebeneliebe)abenber 
2 iübrer unb feine Mitarbeiter oft genug betont. jn einer groben 9tebe bat 
fid) vor fur3em ber Gtellbertreter be? •iibter?, gtubolf eieb, an alte front- 
tämpfer ber Ueft gewanbt. 23ei ibnen warb er um eerftänbnie bafür, bah 
ein mebrloJe? `,Deutid)lanb, bem man bie (iileid)bered)tigung vorentbäft, bie 
fd)limmfte Oebrobting be? 5rieben? ift. giber er warnt fie; fie möcbten fid) 
nicht täuf cheit, bie alten 5tontfämpf er würben fid) in bief em 5alte an jeben 
hubbreit beutid)en Voben? feftfraffen, genau jo, wie e? im anbeten falle 
bie f ratt3ölif cben 2•tontfämpf er tun würben ober taten. „`,die 3.ronttämpf er 
Wollen ben stieben, bie differ wollen ben trieben, bie beutidte ütegierung 
will ben f•rieben." (•inbringli(lj (lang feine 9)tabn ing fiber bie Wrengen 
hinweg: „mac) rid)te biejen 2tppell bon heiliger vitpreuf)if djer C•rbe ber an bie 
2•rontfolbaten ber Velt. Xtt `3•eutfdjfanb? oftgren3e garantieren verftänb- 
ni?bolte Tatte ben trieben ber Vewobner gro)er Wad)b(Irftanten. 9)iögen 
aud) bie Tegferungen bcr eÖffer an ben anbeten Girengen uniere? 9teid)d 
halb eine gröüere Gicf)erbeit f fir ibre Volf?genojien in f rieblid)en 23erträgen 
be? 2}erftehen? f eben, statt in angehäuftem S2rieg?materiat — ba ift unf ere 
eof f hung. 

Tieje 2i3orte tommen angeficbt? ber 3.tvan3igften Vieberfehr bei 
211eltfrfeg?au?btudj? gerabe gilt rechten geit. Gielinb,tviewirwifjen, 
in ber Veit nicht ohite Virfung geblieben. 
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( 9ir. 15 Werts=3ettung Geite 3 

•dtri¢6•g¢m¢in•c•a•t unb •Qtriab••xan•en•afid 
9liit Dem (5eje13 Sur flrbnung ber nationalen 2drbeit hat ber W<ttionai% 

focliali5mu5 bie Zbee beg Silaifenfampfeg mit allen aus ihr beruor: 
gegangenen (ginTichtungen enbgültig 3eTid)tagen unb eine jo3iale 9ieu- 
orbnung geid)af, 
fen, bie aufge= 
baut ift auf hem 
jo3ialen Gemein, 
Iliaftsgebanfett. 
die 3elle 
ber 2BrTt: 
jchaf t iit b e T 
939trieb; in 
ihm bilben 
Unternehmer, 

engeiteilte unb 
Weiter eilte 

un1U5bare 

E idjal5: 
gemeinjchaft. — 

•3Dn bieieT 
•runblegenben 
rfenntni5 aus= 

gehenb hellt ba5 
Ge!et3 ben 23e: 
trieb iin ben 
9nittelpunft ber 
C•o3ialgejtal. 

tung; er jolt als 
bie vornehm= 
liehe Exciften3= 
bafis eines jeben 
an ber Wirt, 
id)af t 23eteilig--
ten bag unterfite 

,lieb im f o3ial= 
politijcben 2luf= 
bau lein. naher 
ijt bem ein3elnen 
23etriebe bie 

Regelung aller 
ragen vorbe- 
alten, bie lid) 
aus ber 3ltiam--
menarbeit im 
23etriebe ,3um 9iu4en hey Volf5gan3en, aus ber im gemeintamen Gtreben 
um bie (gib,altung ber 2lrbeit5itätte entitehenhen Schicfialsnerbunbenhett 
3iujichen 2internehmer unb (5eivlgid)aft ergeben. Zie 23etrieb5g,emeinigjaft 
iit hamit f otuobl eine Etf)ictial5gemeinf chait ads aud) im gleichen Witrüe 

die Stellung bex in einem 5nb0debetxieb 

Mütter-
_ herotung 

Arbeiter- 
einstenung 

Abwehr 
drohender Schäden 

Gesundheifliche 
Oberwachung 

Organisation 
der Erfahrungen 

Aufkldrung 
der Kassenmitglieder 

Erholung 

Arbeifs- 
wissenschaft 

Die Detriebskronken-
kosw steht muten (m 
Kompf leld der ArW 

12 

Unfall— 
bekämpfung 

o- je', 

Betriebs-
Krankenkasse 

Zweck: 
Erhaltung der gesundheit-
lichen Arbeitstüchtigkeit' 

für die tätige Arbeiterschaft: 
5ochleengen; 8orieiNDgen: 
Ärztliche Dehondlung, Arznet Krankengeld Baus-und 
Krvnkenhauspflege, Taschengeld, Sterbegeld. 

s«szs/zs Aim --

ndheit fürsor9e 

fir die Angehörigen: 

Zusammenarbeif 

mit 

Gemeinde 

Landes versichervn9sr 
anstalf 

Reichsversicherungi 
ansf a If 

Sachleistungen: Darlei@uwen: 
Antliche Behandlung, Zuschuss Waken-5tillgeld, 
zu Arzneien, Kmnkenhauspflege. Entbindungsgeld, Sterbegekl. 

Tie Betriebsfrantentaffe bient ber Oetriebsgemeinjd)aft 

eilte er3iel)ung5gemeinf d).af t. sn biejem Sinne uerpf lichtet bar (fief e4 ben 
j iü brerbe5 2etriebes, für bas Wobt Jciner (5 efolgj aft 
3u jorgen, unb bie (5 eiol'gichaft, it)m bie treue 3u halten. 

•er•ührer 
bes 23etrie= 
beg fit für 
baso h1 
ber (5efolg. 
ichalt net: 
antmort1id)! 
21us einem io1= 
d)en — in ber 
neuen Go3ial: 
orbttuttg erst= 
malig get e431ich 
nerpflichtettben 
— jo3ialen 23eT: 
atttinorfuttgs, 

betuuj3tf ein her: 
ans finb jd)on in 
ber ruheiten 
(—Entmict ung her 
fYabrifbetriebe 
bei 3a1)Ireid)en 

Unterneh: 
mungen bei on= 
here fYürforge= 
einrirhtungen 

geit4affen mor-
ben, namentlich 
bie Aranfen- 
füriorge in ber 
•OT1riDeT•abTif= 
frirnfenfajjen. 

Ziefe aus ben 
.fibaffenben 

23oltgIräften, 
aus ber betrieb--
lidfett (3d)icfials- 

gemeinid)aft 
ohne g-eietlid)en 
3mang erwach 
jenen (Einzig), 
tungen ber bee 

trieblid)en 
Soäialpolitif finb mit ben STanfenf ütioTgeeinTid)tungen beg banbinerfs 
unb bes 23ergbaues nid)t nur Vorläufer, .fonbern auch 23orbilb ber fpäteren 
(5efe4esregelung bis auf ben heutigen Zag. 21us ber j übriftranfentaffe 
als einer (ginrid)tung Iebiglid) ber betrieblid)en Go3ialpolitit entitanb bie 

510004C •t¢t• ball••genYic•t, etiva• St•ö•re• gi•t ¢• aic•t i ¢•  

• all tCaaxoffildw 
f ,• 

2lbji jfeb vom Wrbeitslager (Shaulnes 
'hott aritf Geilte, N. 

,•m September bea aabree 1916 tam ein 93efebt beraue, laut bejjen fdmtlid)e 
Gefangenen, bie im 3ioilberui 7•abrifarbeiter waren, aue ben fünblid)en 9(tbeitefommans 
boe herauegeäogen werben f ollten. Sie jollten in bie j•abriten geftedt werben, um boxt 
bie fran35iijd)en 9(rbeiter ab3ulbien, melehe maul in ber front infolge ber jcbweren 2er- 
lufte, bie man buret) liniere brauen unb -belbenmiitigen Truppen erlitten hatte, aufe 
bringenbite braurote. 2lueb in unier a.ager fam ber eciebt; biet Vamt, äu bellen aud) ich 
gehörte, mußten ibm folge leiften. W un b1eß ee nlbjcbieb nehmen von liebgeworbenen 
kameraben, mit bellen wir fünfäebn Monate lang •reub' unb reib getragen hatten. 
M hatte bort einen bejonbera lieben j•reunb. mir waren wie 93rüber, bod) jebt sollten 
tvirbitrcf)böfeeWefd)idvoneinanbergerifjenroerben. edjwer war ber 9(bfdiieb,tränenben 
91 gee, mit feftem )anbebrud, einer träftigen Umarmung unb mit ber Hoffnung auf ein 
Uleberfeben jinb wir geicbiebett, bod) haben mir una leiber bie beute noch nicht getroffen. 
Unter itarter 23ewachung ging ee äum eci4nhof. Hier tuurben wir in ein leeree %bteil 
geftedt, unb äurüd ging ee äum Hauptlager, wo wir nad) uierftünbiger -(Ibrt anlangten. 
V t trafen ee bert äußerft id)led)t. Smenig enen, böte Tebanblung, äu Tutienben in enge 
9läume gepfercht, mußten mir auf uttjern 9lbtranaport warten. Cmblid), nad) einer qual-
vollen Smodje, war ee je weit. l•n einer Stätte von fünf3ig Mann tuurben wir auf bie 
fahrt geichidt, mit bem Siel 92ormanbie. eegleitet tuurben wir von lwölf bin an bie 
84ne 6eroaffneten Solbaten, tvirbätfen ein Gefühl in una, ale ob wir 97törber ober bem 
'td)thaue entjprungene Ccbweruerbred)er mären. Hatte man ivirflich jouiel 2fngit vor 

una webrlojen Gefangenen, ober war ee mit eine 97taaferabe? wollte man bie 58eubIfes-
rung uon una abbalten, ober wollte man jie etit recht ermutigen, Tacbe an une äu nehmen? 
Oalb joltten mir elf abren, baß wobt bae fettete ber fall war. Sotattge mir noeh auf 
bretoniffbem Gebiet waren ließ man une einigermaßen in Stube, ale iid) aber ber Bug 
ber eatijer 3one näherte, war ee faum nod) äum Wuebalten. gaft auf .jebem 2lahnbofe 
tuurben mir aua ben %bteilungen geäerrt, gefeblagen, getreten unb angejpien. Unflätige 
2c impftvorte prafjelten nur jo auf una bernieber, hätte id) btoß jebeemal, io oft bae 
Vort „eod)ee" fiel, einen •ßfennig betommen, ich märe auf ber jsabrt ein reicber ')Mann 
geftiorben. Tie eewachung jah bem_übjen Zreibeit umtätig Au. Vanbten mir une be= 
ic werbefübrenb an biejetbe, tuurben wir nod) von ihr uerbbbut. 97tand)' eeufäer itieg 
aue unjerer 23ruft äum Herrgott, baß er biete ;dual beenben möge. 2lnt allerfd)limmiten 
erging ee une auf einem großen Ilmiteigebabnbof, mit mußten biet etwa eine Stunbe 
auf bie ebf abrt bee 3ugee warten. Mit une traf äu allem Unqlüd ein franäöiiid)er Militär, . 

traneport hott ein unb blieb [äugele Seit boxt liegen. U waren allee junge $eute, bie 
wohl gum erften 9)tale äur front gingen. eußerbem wimmelten bie Vahngeige uon 
8iuiliften. Mit wurben in eine (Ide gebrüllt. Tie jungen Colbaten, auf gepeitjd)t burch bie 
f anatijäle Menge, fuchtelten mit ihren Geivebren in ber 2uf t herum, brobten une mit 
erjcbie f3en, traten unb id)lugen una, wäbrenb bie 3iiiitiften jie äu immer gemeineren 
Zd)anbtaten anfeuerten. •ßWelicb jprang einer alte ber Menge hervor unb jd)tug einem 
Sameraben beratt bef tig ine Geiid)t, baf; ihm bae 9k31ut alte 9taje unb 9)2umb ipriete. 
(Hit Vufjd)rei rang iid) uon unjeten nippen. Herrgott, wollte ee benn gar fein (inbe 
nehmen mit bem Z5atmner. (finer uon une vergaß jiffi, er trat ben Seri vor b_n Vagen, 
bah ber lump jofort obnmäd)tig äujammentlappte.'null aber brad) bie Hölle über una 
herein. 3m eimbumbreben war ber Samerab 6tutig geictlagen. Stur mit ber allergrößten 
97tübe gelang ee una, ihn aua ben Slauen bzr wilbgeworbenen Teufel äu befreien, wobei 
natürlicb auch maneber uon une fleinere'23erteüungen aG6efam. hin tollee Ccbaoe entitanb, 
wobei iid) bie 'meiber am efe(hafteiten benahmen. Betft griff bie 2ahnhofewacbe ein, 
iie trieb une in einen auf bzm eabnfteig ;beiinblid)en leeren 91aunt. Mit jaben narb 
mtjerem iibeläugerid)teten, itarf blutenben Sameraben, bed) äu e.[I_r rrenbe fonnten 
wir feititellen, baß ee nidjt je idlimnt trat wie ea auajab. m̀ir uerbanbzn ihn, worauf 
er balb wieber munter wurbe. Sur; barauf li:f bzr J rq ein, ber une roettzr6ef örbern 
jollte. Sd)nell iprangen wir in bie für une beitimmten 9(bteile, bann jetfite iid) ber $ug 
in Tewegung unb nod) außerhalb boa 93ahnbof ee hörten wir bae (9röhlzn unb Sd)reien 
ber f anatif eben Menjeben. llnjere Eia auf e äußer fte angef vonnten 92etven beruhigten iid) 
erft alrmäblid). 9(uf ber 'meiterfabrt äeigte iid) an jebem ealtepuntt baejelbe'eitb. mang, 
jam jenfte iid) bie Tad)t auf Valb imb [ut. mir waren voller I?•reube, id)üete una bod) 
bae `.JTunfel gegen eicht, Aroma[ auf ben eabnhöien wegen bzr f•liegerge f abr nur wenig 
£id)t brannte. Gegen 9)2ittermid)i (amen mir an bzm 2lzftimmungaort an. 92ad)bem wir 
ben 3iig verlaijett hatten, jaben wir ein altgewobntea, bod) lange nicht mehr gejehenee 
93ilb. 91aucbenbe Schlote, gioße 7•abrifgebäube hoben iid) vom nachtbunflen Himmel ab. 
97Malcbinen äijd)ten unb itampf ten, ber 9iht)thm te ber %rbeit brang an unier £hr. 2d) hatte 
bae Gefühl, in ber Heimat äu fein unb vor ben goren ber Henricbe4ütte 3u ftehen. hin 
namenfolee Glüdegefübl burchitrömte mich, aber plötlicb ertönenbe Sommanboe riefen 
mid) in bie raube Virtlid)feit äuriid. m̀it waren in bem Qager angetommen, baa une für 
bie näd)fte geit aufnehmen jollte. 9rad) längerem Hin unb eet hatte ein jeber feinen 
etrohiad angewiejen befommen. Tie Unterfunft war gut, ee waren id)öne eoläbaraden. 
•s'n einer gegenüberliegenben 23ärade jaben mir bie icbon länger hier anwejenben Same 
toben, bock traute iid) feiner äg une berilber. Cffn bebentlicbee geid)en: Sollte ee bier 
nicht gut fein? (a iah ganä barad) aua. Mir mad)ten une barüber nid)t alläuuiel Gebanten, 
wir wollten bie Sade jd)on am anbern Zage ergriinben. Zobmübe unb hungrig fielen 
wir auf unier $alter. Heil •litler l 
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Geite 4 9crtss3ettung Str. 15 

beutige 23etriebgfranfettfafje als Zrägeritt einer gejunben Z3er„binbung 
von betrieblicher utrb fia•atlid)er CD3ialpolitif. 3ite i•ürjorge beg unter= 
nebnters jiir ba5 Z13obl ber C5eiolgjchaf t b'at bamit auf biejem Gebiete 
icbon f riib3eitig ben C•fparafter einer almojenitem,bett •ßf licbtleiltung 
erbaltert, wie lie ba•s Gejet3 3ur flrbnuttg ber nationalen 2irbeit ttunntebt 
altgemein 3um ("irunbiat3 erbebt. 

Zer 2fnternebmer als j•iibrer beg 23etriebe5 ijt aud) b'er z3- ü'b r e t 
ber Vetrieb5franfenfaj•je. 21u5 lbider • übrerlcbaft ierwäd)•jt 
ibm bie `•iflicbt ber vollen Verantwortung für bie orbnuttggmähige 
Z3erwaltung ber Raffe. giibrerjcbait unb 23erantwortunq beg untertteb= 
mer5, verbuttben mit ber 113fli•cht 3ur Gorge für ba•g 2liobl ber Gefolg= 
jchaft, Sitfgbereitjchaft unb Gorge um bie Stiabrung b'es Zierjid)erung5= 
gutes auf leiten her Z3erficbertett, .icbmieben ba5 23anb burcb bag ig)on 
jeit jeher bie ber j i ch t b a r it e 21 u s b r u cf b e t 
23 e t r i e b 5 q e m e i n j g1 a j t geworben ist. Zie •etriebsfranfettlafje 
bat ibren Gtanbort räumlicb, organijatoriith unb faffenpolitilch mitten 
im 2ietriebe unb itebt lomit im Rampifelb ber 2ltbeit. j'•ührung unb 
Terwaltung ber Ralle. ibr Snitglieberfreis unb feine Ziertretung, alles 
bie5 finb unlösbare 23ejtarib'teile unb Zräger ber 23etriebggemeinjd)aft. 3n 
jol(ner Z3etrieb5verbttnbenheit aller 23eteiligten insbejonbere barin, bah 
bie Z3erficherten eine in lich volljtänbig geichiojjene Z3erfig)erung5gemein= 
fg)ait bilben, liegt bie bobe eebeutung ber l•3etrieb5lranfettfaffen unb ibre 
Gtärfe als Z3erficherungsträger. Zie Raffenmitglieber fühlen fid) bei bem 
geqenseitiqen engen 3uiamntett= unb Z3erbunbenjeln weitgebettb verattt= 
wortlicb für ba5 (5eid)i[f ber von ibnen als (gigenbesib empiunbenen Z3er= 
jid)erwtg5einrig)tung; bier ijt ein natürlicber 3wang für bie Getb ftz 
er3iehung 3ur (5emeinid)aft Iebenbig. lüerüdjid)tigt matt, bah bie snan= 
iprucbnal)me ber Rranfenverjicberung in weitem Mahe von bem 21ii11en 
unb ber perfönlicben Oinfteltung beg Z3erficherten abbättgt, jo erTlärt fid) 
aucb bie Zatjacbe, ba13 bie betrieb5gebunbene •orm ber •etrieb5franfen= 
fasfe f:bon [bei fleineren Saften ben SitftfDauSgleich gleid)3eitig eine unbe-
streitbare £ eijtungsfäbigfeit unb vertvaltung5ted)nifcb gefeben eine lebt 
mirtichaf tlig)e :tlTbeit5weije licbert. 

23ei ber 23etrieb5franfenfalje fann aucb be5halb ,bie 0 e r w a I t u n g 
i p a r 1 a m u n b b i 11 i g fein — gan3 abgef eben bavon, b•ah ttacb bem 
(5ejet3 ber unternebnter bie jür bie ( ìeid)äite erforberlichen 13erionett auf 
leine Roitett 3u bejtellen bat —, weil bie (9efchäfte ber Stajje einfach unb 
tiberficbtlicb finb unb iich manttigfacbe Cr-inrichtungen bes 23etriebes für bie 
Stoffe mit verwenben laffen, bie ohttebin jür bie trrlebigung lo3ialer ulw. 
2fuiqaben ber Ilnternebmung unterbalten werben müffen. Rojtjpielige 
23erwaltuttgsgebäube unb Verwaltunggeinri•cf)tungen fommen bier über: 
baupt nicbt in Z3etracbt. 3nfolgebeffen fönnen bie Saffenbeiträge hier 
ttiebrig gehalten werben Co hatten :3ttm 23eilpiel am 1. sanuar 1934 
95,5 vom 5unbert aller '23etriebgfranfenfaffen einen 23eitraggja•b bis 31,1 
fünf 13ro3ent bes(9runblohns unb 65,9i13roient nur einen23eitraggiab bis 3u 
vier 1'.fTo3ent. Zabei lit befonber5.be3eithnenb, bah felbjt in ber (fieiamtbeit 
ber mit 3unebmenber (5röhe ber Rallen ber 2lnteil 
an ben ttiebrigen 23eitrag5 jtuien geringer twir'b. 52inbererieitg fönnen 
iniolge ber verjcbiebenen, ficb a•ug ber engen Zierbinbung 3mitcben Rranfen= 
falle unb 23etrieb ergebenhen gün'jti!gen um jtänb'e bei ben 23etrie'b5= 
franfenfaffen bie leeiträge fait ungetcbmäleri in tYorm von 2eiftuttgen 
an' bie Zierfig)erten unb ibre 2ingebörigen 3urücffliehen. Go betruq 3um 
23ei'1pie1 ber 2Tnteil ber i'eijtunggaugg.aben an ben (eiejamtauggaben 
(ohne Z3ermögen5anlage) .bei ben Vetrieb5franfenfa f f ett im 3a'bre 1885 

96,4 •ßro3ent, bei ben Drigfranfenfafsen 84,9 •3ro3ent, im Sabre 19'32 bei 
ben 23etriebstranfenlasfen 96,6 •ßr03ent, bei ben Ortsfrantentajjen 
S6,9 13ro3ent. 

Wir fommen bei 23etracbt.ung ber Verbältniff e um 
bie einfacbe unb flare Zatjacbe nicbt herum, bmh hie etrieb5franlenfajsen 
in ihrer T)efamtbeit, bie über jecb5 Millionen 23olf5genoffe-n betreuen, i 
lebigli•d) infolge ibrerbejonberen0tganilationsf or in, infolge 
ibex (9-inglieberunq ber Sirantentajf e in Den 23etrieb gut, billig unb in 
jeher bin ficbt wiriichaitlid) arbeiten unb naturnotwenbig arbeiten müffelt. 
Zer 211laemeinbeit würbe barber fein Siuben aus b'er ueberleitun.a bieler 
Organifationeform in eine anbete, mebt 3entralijtijd)e, erwachten fönnen, 
wäbrenb jig) bieraus aber auf bet anbeten Geite für bie in ben Betriebs: 
franfentafjen Zierficberten mit ibten 2ingehörigen unb für bie unter: 
nebmer, aljo für einen nid)t unerheblichen Zeit bey Voltes, eine gröbere 
23eitragsbelcrjtunq ergeben mühte. 

(95 iii für bie Zierficberten befonber5 wertvoll baff bie enge Zier: 
binbung 3wijcben Rranfenfajie unb 23etrieb eine j d) n e 11 e b i 1 j e 
i n R r a n f b e i t s f ä 11 e n gewährlei ftet. 21uch bleiben ben 2erFicberten 
bei bem räumlichen Suiammenbang'her Rxantent,ajje mit ber 2lrbeit5itelle 
viele 2lZege zur Cranfinelbune. 3ur 2fbhotuna beg Rranfengetbe5 ujty unb 
bamit manffierlei unbequemlig)feiten u0 Roiten etipart. Zion grobem 
Vorteil iii für bie in ben etriebsfranfettfafien Zierficberten ferner ber 
lfmitanb bah ihre Vertreter im 23etrrebe lelbjt tätig finb. bier Fitt im 
Roffenbeirat ber Mann a a5, ber W e r f it a t t, ber leinen 2lrbeit5= 
fameraben über bie Rrenfenfafie 2lugfunft geben Tann, unb ber aus 
töoficbem erleben bie S2öte unb Wüniche feiner Mitarbeiter fennt (Solcbe 
Wünjche unb 2lnregungen, bie unmittelbar a•u5 bem Streife ber Mit. 
arbeitet fommen, fann ber berufene Vertreter verwerten unb aui breje 
Weile ha3u beitranen, bah ben bejonberen Oerbüffnili,en beg 2etriebes 
unb ber in ihm eejd)äftigten in gefunbheitlig)er .5itthcht uity. von ber , 
Raffe weitgebenb Zied)nung getragen wirb. Die befonberen (grfranfung5. 
eridieinunnen unb b'eralei-dien bei einem 23etriebe finb bagegen in bet j 
groften Maffe ber Cgrfrattfutta5fä11e. Sum 23eitpiel einer groj:en Drt5= 
franfenfaffe, faum wabrnebmbar. Zarauf auch muh e5 3urücfgefübrt 
werben, bah hg) bie 23etriebgfranfertfafjen — was ,lebt bebeutunogvoll 
i'jt — gerabe bei ber 23etampfung unb 23ebanblu,ng von •8etrieb5unfällen 
unb 23eruf gfranfbeiten beionber5 bewäbren. 

2ius bem 3ujammenbang einer Rranfenfajje mit bem 23etriebe 
ergeben ficb weiter 3ahlreigje 23eilebun<en. bie für ben Subeiter nütilid) 
finb. 21n vieleetriebgfranfenfafien finb bejonbereürlotgeeinrichtungen it 
angefchloiien. -bie bie geietlicben 1'iilicht: unb Mehrleiitungen ber 23etriebs;1 
franfenfafle wiTljam ergän3en. Zurcb biete (•inricbtungen fönnen voi 1 
allem bie £eiftungen nag) ben 23ebürfnifjen inbivibualiüert werben. 

Zieles altes finb Zatiacben, bie bas (9 e in e i n 1 g) a f t 5 g e f ü b 1 
i in 23 e t t i e b e auf bag ftärtite Jörbern uttb bie 23etrieb5franfettfaf fe 31, 
einem gang bebeutenben unb natürlichen Zräger berettieb5gemeinfcbaft 
werben teilen. sm uneigennübigen 3ufa:mmenwirfen von j•übrer unb (5e= 
folgjcbait beg Vetriebe5 an ben jegen5reid)en 2lujgeben biejet •eo.3ialein, 
rid)tung 3um Wobt alter 23etxieb5angehörigen unb ibter Familien f inbet 
bie 23ett165temeinicbaft ibren böcbiten 2lusbrutt. Wer lieb biejer Zetfar e 
bewufit i ft, fann jicb ber weiteren OrfennInig nicbt verlcblie•en, bah in 
unjerer neuen vom 23etrieb au5gebenben Go3ialorbnung, bie aucb auf bem 
Gebiete ber (5ejunbbeit5pflege eilt gemeinlames S5anbeln von 23eitieb5= 
f ühter unb 23etrieb5geiolgjcbaft bebingt, bie 23etriebsfranfenfaffe als ein 
bejunberes werfttolles Glieb ber Go3iatver fig)erung unauipted)en i ft. 

20ttfoleftb••SuofitQbl•QC   to • 

m S D n n a b c n b, bem 30. 3 u n i, ianb iür bie (5eiolg: 

i&,ait be5 GugjialJlwerfe5 Witten unb b'er Zierwal; 

tung ber Siubritabl 211tiengesellicbait ein 2t3 e r f 5 f e lt jtatt. 
,5ier3u war auf ber Gpielwieje auf bem S5cbcnstein ein Yejt= 

;ett errichtet, 3tt heil Gpätnachmittagsitunben traf bei terr= 
lid)em Wetter unb Connenichein bie geiamte (5ciolgid)ait mit 
ihren ytatten aber Zöcbtern, etwa 4500 Menjäjen, luiaimnen. 

3n bem groiien ,3cft, in bem bie ftähtisd)e S)i•ujiffapelle unb 
bie 21•er151apel[e beutsche Qieber, MÜTicbe unb Zamweifen 

ertlingen Liehen, saften Yübrer unb •efotgschaft, 2lrbeiter unb 
2ingejtellte beijammen unb verlebten Probe Ctunben, bie ficber=-
Iich bei alten Zeilnebmern ba5 Gei übl b*er 213erf5verbunbenheit 
geitärft baben. 2Fucb eine beträd)tlid)e labt von 2lrbeitg= 
veteranen unjere5 Werfe5 war ber Z--inlabung gefolgt. 

Zieles jo id)ön unb barmonild) verlaufene werlgieft wirb 
allen Zeilnebmern nog) lange in froher Orinnerung bleiben. 

9-eft3eit auf bem 5gobenitein 

3n 1ebe• gute S•er• i• ba• eble @efiiol bon ber Natur gelegt, bao eg for fidj allein nicot gliidliro fein fann, ba# e5 
fein Oliid in bem •Woole _ anberer futoen moo. c•oethe 
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9ir 15 2ßcris=3citung Geite 5 

mom 9* tv¢IN"mi10¢n ea"hot"t"felt in ffis"Un/Iselet 
sn ber 3-ejtitebt waren mir von ber 

Turngemeinbe Welper mit iüni= 
unbbreigiq Turnern unb Turnerinnen 
vertreten. Weiber waren uniere 213ünicbe 
unib gofinungen troi3 guter 23orberei- 
tungen gan3 unb gar nidjt in Orfüllung 
gegangen. Zie 2lnreife nag) 3Zinben mit 
einem Rraftwagen einer biefigen j5irma 
ver3ögerte bie 2lntiinf t in ber Turner- 
jiabt um einen vollen Zag, tba mir 
bexeit5 in S o e it f dlweren 9Zeif enbef ett 
betten. 2ie 2lnannAmlid3teiten aber lebt 
Feigen Zage unb ,bet empf inblidj tüblen 
"sulinädjte offne 9iadjtrube fbaben bie 
2eiitungen unterer 9JZannjdjaf t iebr Der= 
minbert. sm allgemeinen • ba'ben fid) 
bie •ahrtteilnebmer 3war bie gute 
ßaune nicht veeberben Iahen. bodj war 
e5 3uT Zegnabme an ben meiften T&tt-
tämpfen, 3ü 'benen mir gemel'bet hatten. 
3u jpät. faber ijt auch !ber 3w5  fampf 
ber Turner, 'ber Siebentampf für Zur= 
nerinnen, aber Zrei- unb Sie!benfampf 
ber sugenb jowie ber gembAte Gedj5- 
lampi für Sdpwimmen unb (BDr'ingen 
uns verlorengegangen. 2lrr ben Sonber- 
vorfübrungen am isreitaq, bem 0. su1i, 
bie in ber vor breibig- 
taui-en) 3u!djauern jtattianben, baben 
mir mit gut auggef übrten Hebungen am 
13jer) teilgenommen. Sie brachten uns 
reichen 23eiiait. 21udj am j•abrten- 
jdjmimmen von •breieinh,alb Rilameter 
3mi`djen e o r t a unb M i n b e n haben 
mir. unter 52lniübrunq Don Sportleiter 
3 ä n 16), mit fieben Zugenbturnern, Brei Turnerinnen 
unb Drei Turnern teilgenommen, worüber mir 3wöli 
l(rtunben erljielten. '2111e Zurner unb Zurnerinnen 
waren im Z•ett3ug ber 3wan3igtauienb Zeilnebmer 
vertreten. liniere .5 a n b'b a 11 e r hatten eben MIT. 

.ägin'ben 3um Spielgegner, waren aber iniolge ber 
klagten 9Zeijeitrapa3en ßu lebt ermattet, uni gut 
beiteben 311 tönnen. Wir Taben baher mit 7 : 3 Der= 
Ionen. — Um nidjt wieber GefaTr 3u laufen, etl:dje 
Solometer — auf ber -jinzeij•e waren e5 n u r 3mei= 
unbbreibig — 3u hub rei'jen ßu inüf f en, hat uns bie 
9leicb5'babn bielmal 'fidjerer in bie 5eimat 3urüd- 
geführt. 

21m Zonner5tagabenb prangen in kbem tau'ien',b- 
jährigen M i n'b e n in allen Strat en unb an eilen 
fjauierfronten 23liimen, (5iriaiiben un) 
linaufhalfijam 3ieb•en Zaufenbe unb aber Zaufen`e 
Turner unib Zuxnerinnen aus allen Urauen 213ejtialen5 
unb ber Wippe unter 'bem nicht enbenwollenben Sieg--jeil=9iief en ,ber Oinwohner= 
jdjaft Don 9JZinben Iburdj ibic Straben 3um .5auptiegtplab, auf bem bie 

feierIi6)e 0rDjj= 
-aungbe5Waitbe5- 
turniejtes ftatt- 
jinbet. Oin beraxijdien= 
beg Vlb Bietet ;fich 
allen, als Fanfaren ben 
feierli*n Zeiginn an-
fünbigen. Wu,f ber 
ebrentribüne jietjt man 
neben ben auhrern ber 
•1T, be5 Oane5 Ve'ft-
telen-Wippe %crtretex 
ber 521., BGS., Wrtei 
unb ber Stabt. Taffy 
bem ber Crganijator 
beg aefte5 alle 'heq- 
lidf willfommen gelier 
ben Ijat, erfalgt vor 
bem 94athau5 bie feier= 
lidjc Ilebergabe beg 
Zurnfeitbanner5 an 
ben Oberbiirgermeilter 
von Einben (ficke 
gilb). Zas Gtabtor')M 

Zie grobe Tribüne aupt ,finbet Tjer3lidje 
oanife5worte uttb Der- 

iprieh'it, ba5 2 ,anner treu in dgren 3u Tjalten, ibig es b timmungsgemäg en bie 
nädpfte 'Zurnieiftita'bt ü'beribrad)t wirb. Mit einem iGieq .seil auf bie ZZ., bas 

2lufnabaren von .5. i i e b e t r a u 

2[n ber 2lßejer 

beutjdje 23aterlanb, ben edjrwürbigen 
92eidjspräjibentett v. fjinbenburg unb auf 
unfern jsubrer unb 23olfstan3leT Wolf 
-5itler ent}et nadj 2lbfingen Ns Zeutjc•- 
lanb- unb beg bie 
Gröjinurigajeier. 2Im jpäten 2ibenb para- 
bieren vor Zaufenben non 3ujdjauern •bie 
•••=`•IlerrahreT in ibren mit Wampians 
behiingten %ooten auf ber 213ejeT. 

i t a g, 5.30 IihT: 213eden. 7 Ilhr: 
2intreten 3um 0 e t t f a in p f. — 2leber= 

M all, wo 'bas 2tuge audj binjdjauett mag, 
jieht man eine Ijerrfidje Gchau von 
tnrnerijdfer 23reitenarbeit. 
G5 ijt ein 9JZuiterbei'ipiel itärtjten, tuT- 
neriicben 2l3il(eng, ein 23ewei5 fur jtete 
(ginjaY•bereitid1ajt eineg jeben ein3elnen. 
21u; allen Tläben 3eigt fig) ein weibes 
(,;emoge. 5ier 3 e h n- unb 3 m ö 1 f= 
'.ämp}er,ba'Gielben- unb 23ier= 
i ä m p i e r i n n e n, bort 'bie Weiteren 
im 9Z e u n t a m p T unb neben ibnen 
tbie sugenb im Zrei- unb Sie= 
b e n t a m p f. Zn iben 3elten blinten 
bie Waif en ber 3- e • t e r. 2luf ichön 
qepilegten Zennigpläben meilftern bie 
Zurner-ienni5ipieler ben 23a11. 
1)ie Molen ber 2>3eier teilen bie 
G dl w i m m e r mit frä'itigen 2Trmen, 
wo fiat audj bie Wafjerfahrer_ ein 
Stellbicbein geben. Iteber allem brohnen 
t'ie rdiüije ber G df ü t; e n. bie nidjt 
3urüditefjen wollen. 21m 9Zadjmittag 
rümpfen .bie älteren Z u r n e r i n n e n, 
,bie Zuiner ber linterituien iomie bie 

S•aupt!prinQQr für 21i a l l e x g p r i n g e n ufii ben 
Sieq. 21b 20I1br werben in ber •jauptfampibabn vor 
iünfunb,breigigtautenb 3ujdjauertt auserleiene (3 o n- 

.®. b e r p o r f ü b r u n g e n ge3eiat. 2 m 21 Ilbr tritt bie 
•'ar• sugen) in 'ber 3eltftabt. eg finb ibre eigenen 3e1te, 

3u einer s u g e n b f e•i e r ft u n-b e 3uiammen. 
G o n n a b e n b. 5.30 Iibr: 2Beden. 7 Ilhr: 2in- 

ireten 3u ben 2T3ettfämpien. 'Wuf ber 9JZinbener Sieibe 
iieht man •bie x̀3'i 1 i di t t u r n e r, G21. unb 65. im 
zqünftampi um ;ben Sieg itreiten. Zer Szampf beitebt 
au5 100 - 9JZeter - 9- auf, 2Beftiprung, Seulenweitwurf, 
20=•3iumb=Cbevädmarjdj über füni,;ehn Rilometer unb 
nIeinfaliberidfieben. lim 8.30 ICbr beainnen in ber 
hauptfampibahn bie 23 e r e i n 5 v o r f ü b r u n a e n. 
2luf bem S•inbenburgplak werben bie 3wridjenläufe 
unb 23orentidjei•bunaen im 23 o 1 t 5 t u r n e n aus-
getragen. 21m 9Zaehmittag werben bie Sianb=. 3-ub-, 
5chlag- unb j•auitbatlipiele au5getragen. Zie 2lelteiten 

beg Gaueg 2lieitfalen=Wippe 3eigen unter Weitung bey ShrenoberturttraaTfes 
9;: e g e n•e r(Zortmunb) fdjöne 2tebungen am 23arren, wofür fie reidyen eeif alt 
ernten. Um 18 libr i ft bas 
grobe • ahrtenidjwim- 
,m e n über breieinbalb 
Kilometer, Don :ber 13 o r t a 
big 9JZ i n b e n. Zen 21b= 
idilub bieje5 Zage5 bibbet 
bie 23orfübrung: „Z a s 
beutidje Sdjid'jal", 
unter 9JZitwirfung von 
nahe3u 3weitaufenb Zur= 
nern. 23ier3igtaujenb 3u- 
idjauer fehen auf ber 
j•reilichtbübne in ber 
S•.auptfampjbabn bem Ci"ie- 
idjeben mit 23egeiiterung 
unb Spannung 3u. 2115 
2Cufbrud7 be5 beut- 
idjen 23o1fe5 in (ber 
(bermanen3eit bi5 3um 
beutiqem Zage, bem Siege 
bes 9Zationaljo3ia1i5mu5, 
hinterlaiien bie 9Raffen- 
bewegungen mit ihren 
f arbenpxädjtigen •xuppen 
einen gewaltigen unb naehSjaltigen (Einbrud. 3iim 2lbja)lub marid}ieren fünf- 
bunbert Zitrr.:r mit ibren gefolgt von einem G2i.-Gbr:nftuxm, 

T 

Gin Zeit unjerer Atannfchaft nom 2.T.G.23. 

21uj bem 9JZartt in 9ltinbeii 

Cportiriter sänjdj 
arauenturtten s iu-sitju •aljrtcnjehwimmen von $aria bis 9Jiinben 
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Scite 6 T3crtse$cituna 9tr. 15 

Gportleitcr sänich 21nt 23arren 

arauenturnen 
3wei 23ilber aus bem Reft3ug bet Turner unb Turnerinnen 

grübe 9Rorgenfonne, umfd)meirbelte bie eergriejen bei St r o n ite b t als 
icb mit 3mei Mcinbergefährten in Die Stille bet Our3enfünber ebene biraus3og; 
oft noel) wanbte fid) ber elid rüdwärts narb Dem ein3igfcbänen Sronftabt am 
Sübranbe bes 23ur3enlanbes, bas boxt, atzt aruüe ber walbunirauicbten Trans: 
filuanifdben 2ltpen unb 3w1ichen ben Zergen verftedt, wie ein Iieblic)e5 Gie: 
mälbe liegt. 

32fin Tage nur währte ber 2lufentbalt im tiefem bervorragenben S`amm= 
fiü ber Giebenbürger Sacbfen. im Stbatten ber „Scbwar3^.n Stird)e", im Rreiie 
bieberer 23ewobner beutftben Stammes, aber ei ne j•üf1e unvergeglicber einbrüde 
30g mit uns binaug. 23iele 2)ärfer unb Gtäbte ber Siebenbürger Satbien 
hatten wir bereits vorher fennengelernt. Heberall mutete es uns 4eimatlicb 
heutig) an. Überalt fprad) man beuti(4, i0 bat wir mitunter volltommen ver-
galten, im 21ustanb 3n fein. Die 23 a u e r n b u r g in 92 o f e n a u, bie St i t d) e n= 
b ti r g in S o n i g b e r g, bie nebjt ben übrigen im Wanbe norhanbenen 23urg2n 
betr belbengeift einer itürntiicb bewegten 0ergangenbeit jo ausbrudsvolt unb 
eigenartig mib:ripiegeln, biete 23eriteinerung jiebenbürgijd) fäcbiiidben 23olfg. 
tums waren uns gar ein erlebnis, füblten wir uns bog) bei ibrem 21nblid um 
sa4rbunberte 3urüdveriet3t in Die Seit ber 23erteibigunq ber Siebenbürger 
Sacbjen gegen ZÜrfen unb Tataren. beute nod) Reben biefe Ourgen unveränbert 
in 3ablreicben beutjd)en Giemeinben Siebenbürgens als stumme 3,ugen jener 
3.it, unb bie Siebenböiger Sachjen finb mit 9Zetbt jto13 auf biefe jebengwerten 
unb 4ochintereffanten Denfmüler ibrer id)idjalsid)weren aber ehrenvollen Sie: 
id)id)te. Wie icibwer fiel uns bod) ber 21bid)ieb von biejem StücIdyn Dentielanb. 

ein nidbt minber intereijantes Gebiet, abfeits ber Sacbjenfiüe, war unier 
Siel, Glebenbürgens ichänfte unb gräüte .jochebene, tie .j a r o m s 3e r. 

ein eigentümlirber .3auber liegt über jenem Wanbitr'icb, unb bie Tatur-
ftattete ihn mit einer 9iei4c abwecbjlunggre4lber 23ilber aus. Zn itiller Sdbän= 

teil, weitab von bei groben 5jeeritraüe, behnt fig) tiefe .jochebene im erbab nen 
9iabmett fait menid)enlceter 23erg3üge ber Ditfarpatben unb Trangfilvanlicben 
211pcn. Mit ein weites Tai liegt fie fait jedb3ig Rilometer lang in ber metibieln= 
ben 23reite von fünf bis fÜnf3ebn Stilometer 33miigben ben malbumraufcbten 23erg: 
reiben Des C f i f •e r= unb e e r e c 3 f e r g e b i r g e 5, bie iteil unb unp•rm'ttelt 
an ihrem 93anbe auffteigen unb überall malerifdbe Sdblud)ten, sonnige Täler 

auf. Der 23eifalt Fjierfür will lein enbe tte4men. Sum St41ug fpricht ber 
Sportbeauftragte f ür 2)3eitfalen unb $ ippe, Gturmbannfü4rer (3 d) ä f e r. Unter 
anbercm fübrt er aus, hag sa4n'ic4er Gieijt unb Zabnirbe 2luffaffung für altes 
Turnen unb allen Sport bie geiitige Grunblage bilben mügten. Mit einem 
Sieg5j`eil aui unieren e-yü4rer, bem :bie Deutj(be Turneritbaft •unverbüttDlitbe 
Treue geig)woren babe, ichliegt ber 9i ebner feine 21u5fiibrungen. — G o n n t a g, 
6 Uhr: Wetten. 8 Uhr: 2lntreten -3ur '9R 0 r g e tt f e i e r auf bem eYeitplat3 ber 

.jauptfampfbabn. — 
9laet) ben 2lnipratben 
von (5e4jtlicben bei= 
ber Sonf eifionen 

jingt bie anb•äd)tige 
Menge ba5 (3d)Iu•= 
lieb: „D baü i(t) 

taufenb jungen 
bätte', wobei bie 
521. = Stapelle beglei= 
tet. Um 10.30 Uhr 
bewegt fid) iber 3- e ft= 
3 u g ber 3wan34g= 
taujenb burd) bie 
ieitlidb geiidbmüdten 
Straüen 9Rinben5. 
3:auienbe unb aber 
Taujenbe bilben auf 
hen 23üraeriteiaen 
Spalier. Die Kufe 
eut.jeil! unb Sieg 
-geil! wollen auf iei= 
ten ber 3ufel)aner 
unb aui Jeiten ber 

Turner fein enbe nebmen. 2luf Dem 9Rarftplat3 bewegt fitb ber •,eft3ug in 
trei Gäulen •an ber (9 b r e n t r i b ü n e vorbei, auf ber bie •ü4rer unf eres 
Giaue5, bie '23ettreter ber Gtcibt ber G21. urib SS. f owie ber Gd)ir•mhert beg 
•eites, Dberpräfibent i'• r e i b e t t v o n ß Ü ni tt d, 21uf ftellurig .genommen 
babett. Um 14.30 Uht beginnen •bie (5 n ti d) e i b u n•g g 1 ä u f e über Stur3= unb 
9Rittelftreden. 23eionber5 ipannenbe Rümpfe hringen bie S t a i f e 1 n über 
4X1009neter unb bie 20X% 9Zun'he (ber vier Ve3irte bes Ct'iaue5. Tann erfolgt 
'ber einmarjib ber Gbrenfompattie ber 9teidb5weljt unb ber 
e i n m a T j d) b e r G'2f.= n n'b G S. = G t Ü r m e, e5 iit ein l4errlidbeg 23itb, ba5 
fid) unferen 2lugen bietet. 21uf bem 131a4. baben bie Turner in 213eiü unb bie 
Turnerinnen in elau, umgeben von Den a-äbnen unb ben genannten ebren= 
ftürmen, 2fuf fteltur,g genommen. Generalleutnant i• 1 e d, •ber bie 9?etäbswe4r 

2im $iferb 21m 9ted 

anführt, nimmt bie 6 e f a 11 e n e we h r u n g vor. Gan3 bejonb.er5 betont er 
folgeeben Gat3. Wir Go1'baten unb ibr Turner wollen 'bei Männer geDenten, 
bie auf 'bem ae1be bei ebre Ar 231ut gelaffen if)aben." 9iadb gemeinjametn 
2Tbfingett bes •' iebes „D D2utfdblanD, Qbocb tn Ghren..." reid)t er bem Giaufübrer 
91 e 4 f f bie .jattb, ein 3eid)en b•zr engen 23erbunbenfjeit 3mifd)en 9Zeidbgwehr 
unb Turnericbafc. NA bem 'S2C'bmar,id) Der 9Zeid)5nv0fjr, iber 621. unb SS. 
marfd)ieren bie Turnerinnen 3u ben • rei ü•b u n g e n auf, bie man als ein 

(blan3itiid •be5 ?"urttfeite5 ,be3eicl)nen fann. Dann folgen bie i•reiübungen ber 
fünitau'fenb Turner. es ift ein prad)tv0t1e5 23,ii•b Deutid)er 9llannes3ueht, bag 
mi• bem Treuelie•b „Treu uniierem 23otle...' entet. Sjierauf erfolgt bie 
G i e g e r e 1) r u n g, bie von Gauoberturnwart 0-id vorgenommen wirb. Dem 
'Sieger be5 3mnlffampfe5. St 1 i n g e r (Dortmunb), unb ber Sieaerin Deg 
Stebenfampfe5, 23orgolte (230chtim), bie bie id)werften Sümpfe bes Turnfeite5 
a15 erfte Gieger beftritten haben, fet;t er felbit •ben fdb•Lid)ten eigjentr•an3 auf. 
i5 r e i h e r r v o n D e ib n h a u f e n fpricbt bann ibas Schluüwort unb rid)tet 
3ugleid) bie 23itte an „bie R2inweien'ben, weiter imsafjnid)en Ginne für 23o1f 
unb 23aterlanb 3u arbeitett. Mit einem'Gieq Siei1 auf unjeren •ührer unfi ba5 
23aterlanb finbet nar) 2lbfingen •bes Deutfd)Iarrbliebe5 unb be5 .jorft.213ejjel= 
Wiebes bas erfte lranbesturnfeft im Dritten 9ieicb fein enbe. 23ä n f d) 

tai 6en 31FOe""evol blet Oarlemod 
Son Kerb. 9R o fi t! , Düjjelborf 

unb ftitle Winfel umgren3en in benen anheim-elnbe Därfer träumen. Sie Der- 
binbet bie 9ic132 ber ebene mit benjenigen be5 Gebitge5'in gerabe3u grobartiger 24fe unb bas wunberuolle Stlima infolge ihrer geichÜ43ten 2'age, troff) ba3u 

ber .jähe Don 23 e ne t i en, 'wirb burl) Den Einflug ber ringsum wegenben 
Wältcr, hie ihren o3onre•id)en .jauch über ber ebene ausbreiten, in feiner 
2liirfung nur nod) Derftärft. 

Mit silbernen Weti,n riefeln 3ahlreid)e 2i3ajferläufe burr) ben berrlidben 
Gau, .ber •iid) in üppiger • rud)tbarteit behnt, geid)müdt mit ber Woblhabemheit 
frennblicher Därfer, erfüllt von bem buntfarbigen Weben ber 9x(ig4aren, 
G3eller, 9iiumänen unb 3igeuner. 

.fier rattern feilte 21ut05 mit wehenben Staubwolten im eiltempo über bie 
2anbitraüen. .jächiten5, bag ber woblbabenbe 9Rag4ar gelegentlich mit feiner 
Dogcart gemätlid) fiber 2anb fährt. 2111es wigelt jid) in ben formen ber guten 
alten Seit ab. 23efonbers währenb ber ernte ift bie .jaroms3er belebt von ben 
f rembartig anmutenben, mit i•rutbt unb betreibe bochbelabenen Ianbesüblicben 
.Weiterwagen, bie mit mahreTt ber bellgrauen, fait weilten ungariridben 
Kaffe beipa ant jinb unb bebäcbtig ben Därfern 3nftreben aber ben erntefegetr auf 
ben 9Rarft narb Ste 3b i v a f a r be 1 A bringen. Gtattligb ragen bie rieiigen, 
weitgeid)meiften bärner biejer mächtigen 3ugtiere narb ben Seiten. 

Roitbare Trauben reifen hier unb alte (Borten ebelobit. Gietreibeielber 
lieben fish enblo5 babin. 21uf unb ab wogt ber We11enidblag unermeülie2r 9nai5: 
Felber, wogt bas Giolb ihrer Stolben, unb fruchtreid)t D•bitgärten umfrän3en 
.jäu'ier unb DrtfAaften. 9Raulbe-erbäume unb berrlitbe, Dleanber erinnern 
attengalben an bie füblichere page, unb Melonen geb:ih2n bier, in einer 
Zleppigfeit unb Saftfülle, wie iie nur bas beige Slima ber .jarom53er hervor= 
Subringen vermag. Teppichbunte Wiefen liegen •33erftreut 3wi'jcbett ben wogenben, 
golbenen A be .) Auren, unb weibenerben an iNerbellen 2äthen unb malerifche 
23aumgruppen bieten tent 21uge überall angenehme Kuhepunfte. 

eilt Qai b; bag „von 9Rilch unb .jonig fliegt" bas in ben 3arten darben 
bes jungen •rAling5 unb ur Seit ber 231üte in parabiefiicber Gd)än4eit prangt. 
3m Sommer aber wenn ii•engenbe Gluten bie .jarom53et in einen brobeInben 
Steifer verwanheln unb alle Giegenftänbe ber ferne im auffteigenben be.iüen Wuft: 
ftrome er3ittern, ,wirb Fie vorübergebenb 3ur .5ä11e, troll aller Sthän4eit. 
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Zie Sirchenburg in .5onigberg in Siebenbürgen 

Itln bie hellen .5jaujer •von S•e3bivafaxhell) 
flirrte mit brennenber Olut bie tJ7tittagsfonme, 
als wir an einem Sommertage ben irrt turd)= 
wanterten. Staub unt (grmattung la auf Nu 
Etragen, unb bie 97tag4aren brängten •id) ebenfo 
wie mir in ben tur,;en 5d)atten ber 4eiüen 
2)iuuern. 

(gs mar Unartttag, unb als mir ben Diartt-
ptat3 erre44ten, jagen mir bas ed)t ungarijg)e 
Leben unt) Zreiben ber Statt in böd)jter (gntfal- 
tung. Unter aufgejpannten 9iief en-Sonnenid)ir-
men unb in :xlfjxmar'1tsQluben jagen bie enge- 
rigen 5ertäufex unb z&r,täu'erinne.n juit wie 
in Den Stätten babeim. 21 11 3a•jlreid)en Stänben 
wurben au5f d)Iieglith Sdju1)waren teilgeboten. 
13täd)tige j rud)te •füllteten von ber ß,übliäen 
Vage unb em milben Slima 'ber rom53et. 
Daneben Ingen alte nüi3litipen unteren Sorten 
voll &Ibfrüd)ten aufgeftapelt, unb ,3miebeln 
Bingen mit ben trodenen Stengeln 3ufammen= 
gebun'ben in enblor langen (3d)nüren. 

hebet bem 9 utttplat3 lag eilt üKaud) von 
Dun'ft unb Site, unt volle unb leere Strüge man= 
betten von ben umllegenben Weinjd)enten Sum 
27tartt unb wieber .3u eben (B eulen. Zort ii•agen 
23auexn unb bünbler aus ben Dörfern ber 
üaroms3et mit fonnuerbxannten (rrejid)tern in 
malerifd)ex Sleibung, bie ihren Rauf aber Zier; 
tauf ibeenbet hatten unb freuten jid) b.25 tüf fen 
ungarifd)en Weiner »ber ftärtten jig) an ed)t 
ungarif then apritagexithten. 

Wir waren nid)t Sum eerten Male in 
Re3bivafarbeli) unb tannten bie beite'n Quellen 
ber Sta'bt, bie uns •a4 je#t in ber S5i#c bes 
lager Sum angenebniften Qabial wurben. 

Mie jehnte id) mid) an jenem Zage turd) been 
Stbatten ber •3apipeln von 9ii uitob, als id) hernach auf ber id)attenloieit 2anb= 
jtrage, bie von Sronftabt hereutlommt, b,em Dit»3pag auftreb-te, ber im 9tort= 
often ber garomr,3et ben Ilebergang fiber bas 23•erec31ergebirge unb in bie Molbau 
vermittelt. Ter, erfte fd)attige V3 ätd)en, bas nad) langer 213anberung burl) 
glüb£neen .Sonnenbranb jeit Se3biroajarhelg •wintte. - -3n gerater 2inie 3ie4t 
jid) bie herrliche 21Uee Ni: 'ftol3en 1igxamibenpappeln wohl 1200 DReter turd) bas 
C•3erler•borj unb hinter ben •3appelreiTen lugten aus ben Obftgärten, gan3 von 
roten unb goläenen 3-!rüd)ten burd)funtelt, verfchdafen bie we'iggetünthten, fd)inbel= 

7•ägebedten S5äu5chen ber 1S3etler, auf melde bie Sonne thre glühelften efeile 
unbaxmher3ig aibfchog. - Z3ie burl) ben gotifchen Säulengang eines Tomes 
tvanberte id) burg) bie malerifthe Zorfjtrage, in ber altes £eben er1»jd)en 
jd)ien..benn 'bi-e 2eiwohner hatten jid) in bie tühleren 9iäume 3urüdge3egen. Sogar 
bie lieblichen Melobten ber fonjt fo unermüblid)en gefieberten Sänger waren 

verjtummt. (gin ewi= 
ges isa ein ging 
eurrh bie rollen bet 
alten •3appeln, als 
webe ein erfrifchen-
ter .Luft3ug, obgleich 
,aud) hier bie flebznoe 
tuft ititle ftanb. Wei-
ter braugen ftan= 
ben bie elütenxtjp,n 
ber hohen, in tropi= 
it(Xt ltcppi,gteit auf- 
geig)offenen Mats- 
.ftau en unbeweglich 
in ber brennenben 
55arom53et. 

Oor einem ber 
ßaubhäujer bewun- 
berten mir bie j•äffe 
unb i•arbenprattjt 
eines wohlgepflegten 
Zilumerlgarteng. Die 
auf ber 2er•an'ba 
beg gauieg ruhenbe 

anmutige S3etlerin, bie unf er sntereff e bemerfte, ge tattetz gern bie 23ejichtigung. 
Vir traten ein in ben 4auberhaiten 23lumenhain unb ein Zuf t von 9tof en, 
Wellen unb 91efeben Iaud)te uns in ben fd)attigen Qaubengängen entgegen. 

Sonnten wir uns aua) mit ber fchönen S3ellerin nicht unter4alten, jo 
ruhte es fill) boll) gut im Jeattigen Garten-, währemb in weithin verhallcnben 
2ltlotten bie fernen Ortjd)aften i'hr 2lbenbgeläute herüberfanbten. -gier inmitten 
ber parabiejii en (tie'pitbe einer herrlichen Ilmgeflung hätten wir wr.1)1 Sgütten 
bauen mögen unb in glüdlieem Traumleben im fjer3en fig) miberjpiegeln lallen 
all bas Sd)öne, bas uns umgab. %ber tie Stunbe mahnte 311111 2luibtud). 

(Schlug folgt) 

%lid auf Stronftabt mit 9lathaus unb jg)war3er Sird)e 

Gußstahlwerk Witten 

a Were Oubdare 
21uf eine fünfunb3wan3igiährige Utigteit ronnten 3urüdbliden: 2lnton 

Sperling, 3ur. 231odwa13wer't; Stajimir 23artedi, $ur. (brobwal3wert; Sarl 
.')3eterg, 3ur. Zen subilaren unf ere her3lichiten (',Iüdwünf g)e. 

wamiii¢nnadiCilht¢n 
Henrichshütte 

(Ehejd)lieflungen: 
2fran3 Zomogatta, 2I3a13wert I, am 30. 6. 34; 5•ans 0`iruel, 2Bal3wert 1, 

am 30. 6. 34; sof•ef Sohnen, (Iias3entrale, am 29. 6. 34; .5einrid) q3ratre, (gijen-
bahn, am 3. 7. 34; U•uftav ruleffa, (gijenbahn, am 6. 7. 34; (grid) Siaifmann, 
Stahlformgiegerei, am 14. 6. 34. 

Geburten:  
Cc;in Soljn: 
Zlialter .5einbrud), Vethanij(h.; 9teparatut-2l3ertjtatt, am 9. 6. 34 - .5orjt. 
(gine Zoct)ter: 
2lrtur s•og, bammetwert, am 6. 7.,34 - ZX3altraub. 

Werk Gelsenkirchen 

Geburten: 
3 no  I l i n•g e (3wei Söhne): 
S•ugo 9ltöllenfiep, Stahlgiegerei II, am 5. 7. 34. 
(gin Sohn: 
(giuftav •3rad)vogel, 23earbeitungswerfitatt, am 1. 7. 34; Carl 23ogel, 

vlüherei, -am 9. 7. 34. 

Werk Oberkassel 
(5eburten: 

(gin Sohn: 
Oilhelm Strombad), (siegcrei, am 25. 6. 34 - 9ioff ZBilbelm; qubert 

Sang, Stolwert, am 26. 6. 34 - Ralf 2lnton. 
(,'-ine Zo6)ter: 
9tid)arb 23zfte, !Bearbeitungswertitatt, am 30. 6. 34 - .Liejelotte. 

1150 tin austat ntaof 48042 

M 

ßtüddllee9ti(d? verbef jert ben ßef ä?mad unb bebt ben )läbrroert a(fer6erid?te. 
Vief e reine, unge3uderte 9tifd?, ber ein grof;er Xeil bed nattirlicllen ZBaf f enge• 
I?afted ent3ogen if t, entFtntt a(fe Oef ianbteite ber )Jlitdt in lonbentrierter aorm 
unb if i tiberaff 3u verwenben, roo •Oof(mifd? ober &hne gebraudtt wirb. 3n ber 
gef •cflfoffenen Dofe unbegren3t f?a(tbar, immer gfeid?müf;ig f ri(d? unb gellattvoft. 

G ,Dad 19 eine feine Überregung, mad, mein 
Zunge?' '950516? is gemu§t - bit leere Dofe bald 
verraten. ]Rinn nimm) immer Olüddtlee bum 
71aetifdt, wcl er bann nort mal fo gut f•lmedt• 

,eeitbem mir Oladerlee ]DIM? benuhen, ißt Der 
$unge mit ein edttunenbrefdter!• , ... uhb ill 
ein gan3 anberer Red geworben, frft mun!.r, 
aufgewedl!• 

..dine leere Dofe Olüdetlee heute g!bl'd 
:Radltifcb, hurra!• ,iinfnn, bad mad not übrig 
mar, habe fe für bit eaure gebrauc7V oerebelte •jolftelner Z3ollmildb in rpltiftF,rr lorm - 
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r 

ataehru` 
211n 10. suli verid)ieb narlj fur3er, id)werer Arantfjeit 

3j'crr sngcnicur 

•rie•rich •chücmann 
im 21lter non fünjunbnier3ig s(1hren. 

Z)er 2ierjtorbene trat im Sabre 1930 mit -,b.r 2lebernaijme 
ber Sjenridlsl7iitte von ber •irma •Denjd)et & Goljn 21.=0"i., in 
unr)ere Jienfte, nattbenr er bereito ijeit 1920 auf ber. Sjemridja= 
Ijütte tätig war. 

Wir verlieren in S•esrn G7djürmann einen äugerit f leigig3n, 
pfliä,ttreuen £eamten unb 9Rita15eiter, ber fidj lwc,gen je,ines 
aufred)ten (9fjaratters allgemeiner 2liertjd)öf3unq erfreute. 

Gein 2lnbenten• werben wir ftets in Obren fjalten. 
• a t t i n g e n , ben 11. suli 1934. 

i•üf)rer unb Gef olgidja f t 
ber 9ruhritatjl 2lttiengefellidjaft gettrili)f3hütte 

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIItIIlllllllllllllllllllllllllllllllllllllll(IIIIIIIIIIIIIIIII[lllllllllllllt[IIIIIIIIIIlIIISIIIIIt111I111I11I1t1111I1111•• 

Mittagessen 
gut, kräftig und reichlich 

Portion 3o Rpf 
erhält jeder Volksgenosse im 

Ledigenheim Henrichshütte 
:IIIIIIIIIIIIIIIIII III IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII111111111111111711IIIIIIIII111n11t:1ti11111111111111t1111111t111111111111 fill lr 

Wann gehst Un zum Wienkopp?  

VWOL'CX r• "r•Q 

etrana bpo°n• r-
tn gater m en/ Oa` eost — 

gttl • adtc °•cictPanDcl 

i7tatilttitit batl9ßa t•s :: 
vtel TOP tü •cnn •j111. le eve 
sn• nt• cn. uni 
unss t0ta p teiSe 
n{cbt<4cn 

t be 
taadlen d̀•`n Mf.tiO 

%n`d•aä•Pculftq l•aeep 

36t cta p(inDaB 

Das Fachgeschäft für Herren-Kleidung 

Bochum, Bongardstrai3e 25 

Werks-
Angehörige 
können 

Kleine 

Anzeigen 

kostenlos 

aufzeben 

F110111••=1101, 

STAATLICHE AUSBILDUNG 
zum 

INGENIEUR UND BETRIEBS-

BEAMTEN (WERKMEISTER) 
Beginn des Wintersemesters: 

Mitte September — Niedrige Gebühren. 
Auskunft durch die Direktoren. 

A. 'i ethnische Staatslehranstalten mit höheren (5 Semester) und niederen 
(4 Semester) Abteilungen: 

Dortmund: Vereinigte Technische Staatslehranstalten für Maschinenwesen und Elektro. 
technik, Stahlaufbauklasse, 

Dulaburg : Technlsche Staatslehranstalt für Maschinen- und Hüttenwesen. 
Essen: Technlsche StaatslehranstattfürMaschlnenwesen und Apparatebau. 
Frankfurt a. M.: Vereinigte Technische Staatslehranstalten für Maschinenwesen, 
Gleiwitz: Höhere Technlsche Staatslehranstalt für Maschlnen- und Hüttenwesen, 
Görlitz: Technische Staatslehranstalt für Maschinenwesen. 
Gumbinnen: Technlsche Staatslehranstalt für Maschinenwesen. 
Köln:VerelnigteTechnischeStaatslehransteltenfürMaschinen-u. Bergmaschlnenwesen• 
Magdeburg : Vereinigte Technische Staatslehranstalten für Maschinen- und Bergmaschl-

nenwesen, 
Wuppertal-Elberfeld : Verelnis'e 7echn:sche Sta3`slehranstaltenfür Maschlnenwesen 

B. Technische Staatslehranstalten mit höheren Abteilungen (5 Semester)-
Aachen: Höhere Technische Staatslehranstalt für Maschlnenwesen. 
Breslau: Höhere Technische Staatslehranstalt für Maschinenwesen und Elektrotechnik. 
Hagen i. W.: Höhere Technische Staatslehranstalt für Maschlnenwesen und Elektro-

technik, Kleineisenaufbauklasse. 
Kiel. Höhere Technlsche Staatslehranstaltfür Maschlnenwesen und Schiffbau. 
-Stettin: Höhere Technische Staatslehranstalt für Maschinen- und Flugwesen. 

C. Technische Staatslehranstalten für Schiffsingenleure und Seemaschinisten, 
In Stettin uhd Flensburg. 

Kauft bei unseren 
Anzeigen-Kunden!  
Der Schmutz fliegt 

nur so heraus! 

% 
•/' -,//--. / r.-_ --=o.:.: _. ...:. s..  -.r ,o- -•. •.si i% 

•/•r•.••iiiiiiir•ai•iai/aiiiiaiaiiii•aiii•ii•i••• 

Leinene Küchentücher waschen sich besser 
als baumwollene und halten auch länger. 
Sie sparen Arbeit und Geld, wenn Sie 
Küchentücher aus schlesischem Leinen 
kaufen. 

Küchenhandtücher, gestreift, reinleinen, 
46xroo cm, gesäumt und gebändert 

Dtzd. RM. 5.95 
Handt -cher,weiß,primaWare48 x roocm, 
gesäumt und gebändert . . Dtzd. RM. 9,48 
Gläsertücher mit Inschrift, feine Aus-
stattungsware, reinleinen, 56 x 56 cm, ge-
.äumt und gebändert . . Dtzd. RM. 5,64 
Wischtücher, halbleinen, 55 x 55 cm, ge-
säumt und gebändert Dtzd. RM. 4,45 
Make-H emdentuchfüralle V erwendungs-
arten, 8o cm breit, prima Qualität 

Meter RM. 0,52 
Bei diesen Preisen wird Ihnen jeder zum 
Kauf raten, der etwas von Leinenstoffen 
versteht. 
Auch sämtliche anderen Artikel billigst. 
Preisliste kostenlos. Versand gegen Nach-
nahme. Bei Voreinsendung portofrei. 

Franz Gottwald, Hirschberg 
(Rsgb.) Bergstraße 28 

Versand schlesischer Webwaren 

Vereinigte Technische Staatslehranstalten für 

Maschinenwesen und Elektrotechnik in Dortmund 
Ausbildung zu Ingenieuren, Betriebsbeamten u. Werkmeistern 
Abt. I: Höhere Techn. Staatslehranstalt f. Maschinenwesen, 
Abt.II: Höhere Techa. Staatslehraastalt für Elektrotechnik, 
Abt.III:Technische Staatslehranstalt für Maschinenwesen, 
Abt.IV: Sonderklasse für Stahlbau 
Abt.V: Abendkurse f. Praktikanten ei. Handwarker (Werk. 
meisterlehrgänge u. Sonderlehrgänge mit eig. Schulträle:n), 
Nächste Aufnahme für Abt. I, III, 1V und V am 18. 9. ' 4, 
für Abt. II nur Anfang März. Drucksachen kostenlos. 

fitrnrn, uudl 
(4lrnuc rinarr 

micnn man burrh um 
rhäbl.9rnhtrnlitict ir 
äilpiten5 4 1.rLjod7el 

;nrnnt. C°rfoig hat'- 
aeine $arbe, felt 

F?ieterqe:itelCen. 
9tuäfunit roftenloe. 
Edtiurtr1•91e(t, Tnrin. 
(alit 1?, lnielftr. 2' 

Rerpisches Kraflfuttsrwsrk 0. m. b. H.. Oasseldorf-Mafe-

I 

Schon für RM.32.,• 
Spez.-Radm. Freil. 
Rücktritt - Bremse 
Fordern Sied. Kat. 
34, erbringt billige 
u. gute Räder in 
Chrom. Lieferung 
direkt an Private, 

E. & P.Stricker Btac:wi de- 
Fahrradfabrik Bl9leie'd 8r• 412 

Sie kennt keine Krankheiten, denn 
sie erhält das kräftige, aufbauende 

Einen neuen H brauchen Sie nicht, Otff  wenn Sie Ihren alten 
Herren- oder Damenhut bei mir aufarbei-
ten, umpressen. reinigenod. färbenlassen. 

Hutlahrik Müller Boehum,Viktoriastr.51 
(Nähe Marienkirche) 

Billige Preise — Facharbeit 

Sollen die Maschinen laufen, 

Gabt es nure'n Mittel: „Kaufen` 

L•E•'AKA ESSEN 
Deutsc 'los Familien - Kaufhaus 

Essen, Tormann- Göring- Straße 27 

Straßenbahniirien 1, 2. 15, 19 Das Haus für Bekleidung und Einrichtung 
Annahme von Bedarfsdecku igsscheinen - cahiungserieichterungen 

Das Urteil 
der klugen Käufer: 
Möbel und Betten nur von 

Hatting "en 
an der Ruhr 

 ® 
23erlag: Gefellidjaft für 2lrbeitspäbagogit in. b. 5•., Ziijfelborf; •jauptfd)riftleitung: 2iereinigte 2Werts3e:tungen bes Dinta (fjütte unb Gdlad)t) züffelborf, 
(3d)liegjad) 10043. 232rantwortlid) jar ben rebattionellen snljalt: S auptid)riitleiter Eub. Y i i d) e r : :' tn,;eiRenleiter: (•riti 9 e r n e r, nerantwortlid) für ben 
;in!)at.c ber 2ln3eigen arit3 $3 a t t b e r g, iämtlid) in Düff elbori. — zJrud: snbuit rie=23erlag u. Zructerei 21tt.=Csiej., Züf f erborj. — D.:21.: :.1 34: 2743 (je'i4ge 6630). 
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.ginbenburg als 2eutnant unb 
'ttbjutant im 3. (5arberegiment 
3u fsub im i•elb3ug 1870, 71 

Mit Sj i n b c n b u r.q itarb uns ein Mann. ber Tür Zetttid)- 
Taub m c f) r war a15 Keid)spräjibent unb nie h r a15 (general= 
jelbmarid)a11: in i h m verlörp-erte fid) a 11 e s, wa5 ein groge5 
unb nom Gd),idjaf Dart gepräf teg 23o'If wie bas uniere an fl p f e r= 
w i f 1 c n unb Gefbitucrlettgnung, an Zapierfeit 

unb 931 u t , an beb'ingungs: 
layer 23aterlanbgliebe 
un'b au5gereif ter 2 e b e n 5 
e r j a h r u n g befigt. 
-jinbenburg war her 

beutjd)e 6olbat id)fed)tljin, 
er war ein Mann, her ft() 
ein gan3e5 fange5 unb 
reid)e5 2eben lang bewogt 
war, unter jo1batif cl) er 
1ß 11 i d) t 3u ite4en. (955 tft 
für uns von 

tiej it)mbohid)-er 
Ze'beutung, b-ag 
.5inbenburg an 
bem Zak itarb, 
an bent nor 
3wan3ig sabren 
her grogte Krieg, 
in ben jemals 
ein .dolt ver-
widelt wurbe, 
augbrad}; mit 
feinem 55eim-
gang jin'b'et ein 
21bid)niit her 
2ßeltgeid)fd)te 

feinen 21bid)luü. 

•ßauf von 23 enect•enborii unb 55inben-
b u r g wurbe am 2. £Dttober 1847 in Tot en geboren. 
Cir itammt aus einer alten preugiid)en flifi3ferg= 
.f amilie, bie bem Staate viele tapfere unb tüdjtige 
Golbaten gegeben bat. Y1ad) alter preugiid).er trabi-
Lion trat er in irübeiter sugen'b W5, Aabettenl)au5 
3u 2ßal)Iitatt in Gdjlejien ein. 3n feinen Peben5- 
erinnerungen er3übIt er von her ()arten unb itrengen 
(5r3ief ung, bie er bort genoffen, unb non anberer 
Geite wiffen wir, bag her junge -5inbenburg bie 
jyreuben unb .leiben ber Rabettenanitalt wie alle 
anbern Sameraben burd)gemadlt bat. Aaum war 
feine (9r3iebung im Rcrbettenbauie abgefti)loffen, ba 
brad) her Stieg 1866 aus, an bem er feilnabm. Wad) 
einigen fur3en iyrieb'ensja4ren fam bie gros e 2lugeittattberieguttg 
mit 'e•ranlreg: a15 2lbjutant madjte 5inbenburg ben Srieg 
1870/71 von 2lnfang bis Labe burd). —'die folgenben Z5cbrpbnte 
ma(t)te er bie tr)piid)e P-aufba4n bey preu•.iid)en oifi3iers burd). 

Mer j•elbmaridtall bei feiner Truppe 

seine 23orgefegten, .benen jei'ne t)ervorragenben rüTjrereigen= 
id)aiten auijiefen, brad)ten iFjv4 in ben nädjiten safjren in vex- 
id)i,eberte 1884 wurbe er RDnlpan'ieiüfjrer 
unb bereit5 18S5 berief man ifjn unter Z-rrtennnng 3um Mrjox 
ats ?cefjrer an bie Sirieg5alabemie, wo er jünf safj're fang junge 
preu•iidle flffi3iere in bie fjiifjere Rrieg5wiffenid)aft einfüfjrte. 

21ber aud) für ifjn felbit bebeutete bie £aufbahn a15 General= 
iteb5oiii3ier unb -0•ef)r,er etwas gan3 in bieTen Zahren 
nämlidj entfaltete er nid)t nur in reidl,item 971a•e feine güfjrer- 
eigenidlaften, jonbern er ichui fig) audl bie wiife.njdlaitlidlen 
Grunbfagen tattiitfjer unb 'itrategilidler '21rt, bie er wä1)renb be5 
213e1tfriege5 To meiiterl)aft anwenben fonnte. Sin 3afjre 18S9 
wurbe • eT 2lbteflung5djef im .SrieggminiTterium, um bann in 
Ne £inie 3urüctnerjel3t ,3u werben: von nun an roer3e,id)inet leine 
2,aufib,af)n einett raidjen 2lufitileg. C•-r ,wirb Sommanbeur bieg 
sniattterieregim,ent5 91, 1896 (9tlef beg Gta,beg bes 8. 2lrmee= 

Zer (fieneralf elbmaridtaü im (5roi;en •jauptquartier 

forps, 1900 Sommanbeur bet 28. Ziwi fion in Sarlsrul)e unb 
fd)Iie•lid) :in'ben safj'ren 1903 bi-s 1911 fommanbr'erenber Oeneral 
bes' 4. 2lrmeeforps in 2Ragbleburg. — Man Ijat +bief e ad)t safjre 
afs ben bebeutenbften 21bid)nitt Teiner militäriid),en QaufbaT)n in 

her Vorfri-eg53eit be3eid)net. vit ber •iewiffenfjaf tigfeit un'b 
2fmiid)t, mit feinen umiaifenhert Sennlniffen in Zfjeorie 
unb •3raXis b'er Zrupp,enf üFjrung naf)m er fig) in beionberem 
J71a'iie her •jeranbitburug feiner 2lnterf ül)rer an, eg war 
fenn3eid)nenb für bie gan3e 2ßeiensart S•inbenburgg, bai3 
er bieie i•üfjrerau5bilbung nid)t auf fricgsgcid)id)tlia,e 
zfjeorien aufbaute, ionbern auf bie militärijd)e •3ra•i5. 
„Wie finbet man für eine b:eitimmte taftiyd)e unb militü- 
rifd)e 1'age hie einiad)ite unb wirffa7mite £üfung?" 2a5 
war f ür ihn her Sernpunft b'eg •ßro`blems. „WO fiegt her 
Gd)werpunft unb hamit bie entid)eibung?" Mit bief em 
Gage, Nn er feinen 2lnterf üfjrern immer wieber vor 2lugen 
itellte, 3wang er fie nid)t nur 3um tl)eoreti`dpen Zurd)benfen 
einer militäri,id)ett 2fuiga,be, Tonbern er 3eigte ifelber bei= 
ip•ell}af t bie vorbilblid)e 2ö jung f ür ben Orn jif a11. 211s er 
1911 in ben 2lufjeitanb verfegt wehe, ben er in •jannover 
verlebte, fonnte er aug deiner mifitäriid)en •' auibal)n mit 
bem V,ewuütiein id)eiben, haf; er alfeg getan F)atte, wag 
ein vorbilblfd)er '?3'ül)rer an 2ßifjen unh ADnnen )feinen 
Untergebenen 3u vermitteln vermod)te. 

SDinbenburg bei ber 2ßieberberitellung einer (gi-fenbabnbrüde über bie 
Wtemel bei Siowno 1915. — S5inbenburg Sog felbit bie legte Ed)raube ein 
unb bantte bann Den 2lrbeitern, bie für blefen 23au bin3uge3ogen waren, 

für ihre auf opf ernben Venite mit Wort unb S5anb'id)lag 

• • • 

Zann ff am b e r 2ß e,1 tif ri e g. Zas %ertrauen he5 
Saijers berief S•inbettburg am 22, 2lugujt 1914 3um aüf)rer 
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Geite 2 Vcrts= 3cituttg 92T. 16 

.ginbenburg als 2eutnant unb 
'ttbjutant im 3. (5arberegiment 
3n e'3uü im i•elb3ug 1870, 71 

Mit .5 i n b e n b u r g jtarb uns ein miann, ber für Zeutirh; 
Iaub m e b r war a15 Keichspräfibent unb m e h r a15 ti"ieneral= 
jelbmatjdpall: in i h m nerlDrp-erte fidt ca I 1 e 5, wa5 eilt groÜe5 
unb vont sdpi'dial ,bart gepräftes 93o'It wie bag itniere an fl p i e r= 
willen unb Gelbirverleugnung, an ?' apjerteit 

unb 972 u t , an bebingung5= 
taier 23aterlanbsliebe 
un'v au5gereif ter 2 e b e n 5= 
erf abrunq befibt. 
Sjinbettburg war ber 

beutjcbe 6olbat ichlerhtbin, 
er war ein Mann, ber fidl 
ein gan3e5 Ianges unb 
reiche5 2eben Iana bewu•t 
war, unter jolbatifrheT 
l• f F i! rh t 3u jieben. c55 iit 
für uns von 

tief inmboliich,er 
23ebeutung, baj; 
sjinbenburg an 
bem 2 aha narb, 
an bem vor 
5wan3ig sahnen 
ber grobte Stieg, 
in ben jemals 
eilt 23olt ver: 
widelt wurbe, 
au5brad}; mit 
feinem 55eim- 
gattg jin'b'et ein 
2lbjcbnitt ber 
21ie1igejchidtte 

feinen 2lbichluü. 

Tiau1 von 23 ertect•enborii unb 55inben= 
b u r g werbe am 2. flttober 1847 in Wien geboren. 
CN r itammt aus einer alten preugiidlen 9fii3ier5= 
,jamilie, bie bem Staate viele tapfere unb tüchtige 
Golbaten gegeben hat. ?iacb alter preufiiicher trabi-- 
tion trat er in irüheiter sugen'b iln5 Aabettenhau5 
3a 213ablitatt in Srblefien ein. sn feinen Peben5. 
erinnerungen er3äblt er von ber harten unb itrengm 
Lvr3ieeung, bie er boxt genoffen, unb von anberer 
Geite wijien wir, bag ber junge 3jinbenburg bie 
j•reuben unb ßeiben ber Sab•ettenanitalt wie alle 
anbern Ramerab•en burdlgemadlt bat. Saum war 
feine Or.3iebung im Sabettenbauf e abgeichloif en, ba 
brach ber Stieg 1866 aus, an bem er teilnahm. 9iarb 
einigen tur3en j•rieb'ensjahren tam ,bie grobe 2lu5einanberiebung 
mit j•ranfreirb: aI5 2lbjutant machte blen Srieg 
1870/71 von 21nf ang bis erbe burdl. —'die f olgenben sabr3ebnte 
macbte er bie tiypijdle P-aufbahn'be5 preub,ijchen i)ffi3ier5 bu rcb. 

• 

Mer i•elbmarjdtall bei feiner Truppe 

Seine •iorgei•e43ten, ,benen feine hervorragen'ben rührereigen= 
jdjaiten auiiielen, braditen ibin in ben nädliten sabren in vea= 
jd)i,ebeire 1884 wurbe er S2onrpanief übrer 
unb bereit5 18S5 berief man ihn unter Ornennung 3um 2Jtajor 
a15 2,e,brer an bie wo er jünf sah're lang, junge 
preu•iicbe flffi3iere in bie hiibere Rrieg5wifjenjchaft einführte. 

21ber audi für ihn felbit bebeutete bie £auibahn al5 Oeneral= 
iteb5oiii3ier unb et.wa5 gan,3 23eionbere5: in bieien saSlren 
nämli,dl entfaltete er nig)t nur in reidl,item 272ai;e feine j•übrer- 
eigenicbaften, fonbern er idtui fig) aucb bie wi'ife.njdjaftlidien 
0i"runblagen -tattiicber unb ftrategilf cber 'lrt, bie er wäijrenb be5 
•?13e'Ittxieges lo meiiterbaf t attmenben tonnte. sm sabre 1889 
wurbe ' er '2lbteilung5chef im Rrieg5mittiiterium, um b'ann in 
bie £ inie ,3urüctverfet3t ,3u •roerben: von nun an roer3e,idpnet feine 
2,auiib,ahn einen rajcben 2luiitileg. Or ,wirb fSommanbeur bies 
sniattterieregiment5 91, 1896 (9bef be5 Sta,be5 be5 8. 2Irm•ee= 

-Ter 6eneralfelbmarjrttai[ im 6roben •jauptquartier 

torps,, 1900 Sommanbeur ber 28. Zfvi fion in Sarlsrube unb 
f(b`li'eVicb in ben sab'rett 1903 bis 1911 tommanbr'erenb'er C9eneral 
bes 4. 2lrmeetorps in 2l2agble,burg. — Man hat bieie acht sahre 
als ben bebeutenbiten 2lbichnitt ieiner tnilitärii cb.en Qauibahn in 

ber 23ortri,eg53eit be3eichnet. 2Jiit ber (9emi iienhaf tigteit unb 
2lmfidtt, mit jeinen umiaifenben Senntnif fen in Zbeorie 
unb •3r,agi5 b'er Zruppenführung nal)m, er fig) in befonberem 
2J2w•e ber •jeranbi butug feiner Unterjübrer an, e5 war 
tenn3eidtnenb für bie gan3e 213ef ensart -5inbenburg5, ba• 
er bieje i•ühre,rau5bilbung nid)t auf itricgsgeidlidltliä;e 
Zbeorien aufbaute, ionberrl auf bie militärijdpe •3raxi5. 
„Wie finbet man für eine beitimmte tattgch.e unb mgitü= 
rifctpe 2age bie einiach.ite unb wirtiamite Qüiung?" 2a5 
war für ibn ber Sernpuntt b'es •ßro'blem5. „Wo liegt ber 
Schwerpuntt unb bamit bie (V-ntfchei•bung ?" Mit biejem 
Gabe, ben er feinen 2lnteriührern immer wieber vor 2lugen 
itellte, 3wang er fie nicht nur 3um theoreti`chett •urcil'benten 
einer militäri,idlen 2üufga,b•e, jonbern er 5eigte ifelber bei= 
ipi•el•af t bie vorbilbliche 2ö'jung für bett (grnfi'f a11. 211s er 
1911 in ben Rubeitanb verje>3t m,ux'be, ben er in S•annover 
verlebte, tonnte er au5 ieiner militäriichen £!aufbabn mit 
bem '23,ewuütiein fcheiben, baf; er a11e5 getan batte, ma5 
ein vorbilblicber <i3'übTer an 213i ffen unb Ahnen )feinen 
Untergebenen 3u vermittetn vermochte. 

S5inbenburg bei ber Wieberberitellung einer (gi-ienbabnbrüde über bie 
Memel bei Soiuno 1915. — S5inbenburg Sog felbft bie le4te (5d)raube ein 
unb banite bann ben 2lrbeitern, bie für bie'fen 23au bin3uge3ogen waren, 

für ihre auf opf ernben Mienite mit Wort unb -5anbid)lag 

• 

,Zann Iam b e r 213 ei tit ri e g. Zas %ertrauen be5 
Sai,jer5 berief S5inb'enburg am 22, 2lug uft 1914 Sum Z5ührer 
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9Ir. 16 Serfs=3eftHug Geite 3 

b-er 8. 2(rmee in £)ftpreuten. 2n 6emeittf cbaf t mit 6eneral 
ßubenborff jdllug •Dinbenburg bie 2tuffen in ben vernickten= 
bett edlladlten bei Zannenberg (23. bis 31. • 2fuguft), an ben 
Ma.f urif dpen Seen (5. bis 15. September) unb in ber Winter= 
fcblacbt in JJiafuren (j•ebruar 1915). binbenburg wurbe b e r 
23ef r,eier flftpreutens, unb 
feit ,bie f er 3eit blidt bas gan3e   
beutjcbe 23011 mit betfpiellofem 
23ertrauen auf ihn. Scbon (gnbe 
1914 ernannte ihn ber Saif er 3um 
SJberbef eblshaber alter beutf eben 
Streitfrüjte im Dften unb 3um Ge= 
neralfelb•marfcball. 211s f01d)er bat 
er ,hag heutf cbe Üeer 3u Siegen ge% 
f ükrt, bie in ber gejamten Striegg= 
g.ejdkichte beif piellos bafteben. sm 
Bahre 1916 wurbe fein Oberbef eb1 
auf auf bie öfterretckijcb=unga= 
rijchen Zruppen ber Ditfront aus= 
gebebnt. 

1Dag Zabr 1916 beheutete auch für 
.5inbenburg eine Wenbe. Tacb bem 
giidtritt beg Generals von halfen= 
bann wurb•e er Ebef bes Gieneral--
ftabg bes gelbheereg unb bamit auch 
ber aber fte Mann ber -jeeregleitung. 
Tie nun folgenbe Seit verlangte 
hott -jinbenburg unb feinen Mit--
arbeitern eine unge4euerltcbe fee= 
lifche unb geiftige 2[nftrengung: 
5wei wabre lang hielt unter feiner 
i•ü4tung bag beutid)e s5eer bie 
jyront im Weiten. (9-g gehört 3u ben 
erjcbütternbften ragöbien ber Welt= 
gegidlte, bat fiel) ber beutjde Sie% 
gegwille an ber itebermacht einer 
gan5en Weit unb nidlt 3ulett an 
bem moralifchen 3ufammenbrud) 
ber .5eimat brach! 

* • 

llnb nun 3eigte fick bie w a h r e 
Orbf e einen Mannes wie 5inben= 
borg: feine eiferne13flichtauffaffunq, 
fein beifpiellofes 23erantwortungs= 
bewuttjeln, :leine  23aterlanbgliebe 
ließen ihn bis 3um fetten 
n.usharren! WUbrenb in ber 
Mappe unb in ber -jeimat bie -rote 
9ievolte ausbrach, wabrenb ber bA 
nicht nur ber uns f einblicken Welt, 
fonb-ern ber eigenen Erre,geführten 
unb nerhetten 23o1fggenoffen thn 
umbranbete, ftellte binbenburg im 
2fugenblid ber tief fiten Orniebrigung 
jeines 23o1feg ein leucktenbes Oei= 
fpiel preuf tfcker 13fticktauffaffung, 
bar: er fübrie.b.ag 55eer in bie S-•ei= 
mat 3urüd unb Jette fick mit feiner 
gan3en 2futorität bafür eilt, bat fick 
bie Zemobilmacbung -ge0rb'net voll= 
30g. Urft als am 3. l•uli 1919 üas 
23erfailter Gchanbbiftat unter3eichnet wurbe, trat er vom £Dber= 
beiebl 3urüd, in ,ber 21b fickt, feine fetten £ebenriabre in .5an% 
nover 5u verbringen. Zief e ef Iickterfüllung bis 3um fetten 
beDeutet mehr als eilt blotes %usllarren ,auf verlorenem'ß»iten: 
fie 5eigte bie (5röte unb hie moralif cbe Straft bes jotbaiif eben Sie= 
baniens in einem 2fugenblid, als biefer Gehante bleefeite unb jen= 
jeits ber beutfcken (5renac auf b.as 'jchamlofefte burcb ben Rebmut 
,ge3ogen wurbe! zem vertierten bat einer gan5en Welt, bie mit 
ber 23erteilung b-es 9iaubes befebäftigt war, fette -jinbenburg 

ben Gebanfen b e sZ) i e n ft e s unb b e r•ß f l i ch t entgegen: 
MOckte man aucb blamalg biefe grötte iat 5inbenburgg als 21u•= 
fluß jeiner überwältigenben •ßerfönlicbfeit anfeben: beute wiffen 
mir, b•at es m e h r war! 0s war bie 213enhe 3ur Selbftbefinnuttg 
eines tief gebemütigten 23olfes! 

,Der „Oxde eilte Btann' 
Zielen (Efjrentitel tat bas 2luslanb bem veritorbenen 9ieidjspräfibenten gegeben 

Wir fönnen es uns erf Aaren, Bier bie wiberlicben Partei= 
politifcbenRümpfe 5u jcbilbern, bie b•as beutfcke23off in ben eriten 
Sabren her 23eracktung ber Welt preisgegeben haben. Zie bloße 
Zatfacbe, bat bie Mebrbeit beg beutfdlen Tolfeg am 26.2[pril 1925 
S5inbenburg 5um Ji e i cb s p r ä f i b e n t e n wählte, beleucbtet bie 
moralif cbe Wanblung unb 9ieinigung, •bie fick langtam, aber un= 
aufbaltbar.anbabnte. Ohne Fick im fetten über bie •Bebeutung 
btef er Wabl flar 3u lein, entfrbieb )ich Zeutf cblanb, iinem es 
-jinbenburg 3um 2ieickspräFibenten machte, f ü r b e n f o 1 b a 
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Gerte 4 0crts=3citung Xir. 16 

tiIdlen T)e= 

banten! 91cd) 

mar bas %oft als 

joldles nidlt gc% 

eint, noch bacbte 

es in ben über= 

tommeneit g3ar= 

teibegrif f en, nod) 

jail es 55inben= 

burg ail ben trier= 

treter beftimmter 

politijeber Ciirup= 

pen an. 

• 

'Jie nädliten 

sabre tann man 

nidbt übne tiefe 

binbenburg begrüi;t ben gül)rer in 9teubed innere Orgrif f en= 

heit idlilbern. Zie 

nationaljo3ialiftiidje 23emegung, bie viergefjn saTjre lang erbittert 

unter •üflrung 21 b o 1 f fj i t 1 e r s um bie Seele bes beutjcllen 

23oltes gerungen ljatte, mar 3u einer altes unrmäl3enben Eamine 

angewacljien: in il)r vertörperte fidl ber jolbatijdje Gefft bes 

beutjrben Voltes! (gs gebärt mit 3u ben gröf•ten Taten 5•inben= 

burgs, baf• er in 21bo1f 5a`itler b en 2ltann unb b en (91)amiter 

ertannt Ii3at, ber bem ebeljten beutjd)en 6olbatentum entjpridjt! 

ZerGolbatS•inbenburgberief ben Sol baten bitler 

unb jdlentte iT)nt iein jolbatijcljes Oertrauen. Zamit mar ber 

entidieibenbe Gdlritt f ür bas Edlidial bes beutjä7en 23oltes Doll= 

3 o g e n. Zer T a g von •3 o t s b a m wirb immer bas C•t)mbol 

beutidler (9inigung bleiben! 

Zag beutjd)e dolt hat .5inbenburg eine gren3enloje TanN 

barteit unb eine beijpielloje Piebe entgegengebradlt. (9s war 
nur ber äußere 2lusbrud biejer Terebrung, bad man bem gelb= 

Offisiere ber uftvreubiidien Diegime ter bälten  ißrauf em Auf Gem ro en 2lrmee 
tie fette Ohrenmathe 

ntarjd)all, ber burcb ben unglüdlidpen 2lusgang bes Striegel 

-jeinen •emilienbe fit3 in Tojen verloren hatte, bas Gut 97eubed 
in Ditpreuüen jdlentte unb bad bfe Regferuttg 2lbolf •jftler illm 

unb feinen Yad}f crbren b'iejen 23e fiü lajten: unb abgabenfrei 
matbte. Zie 2antesijd)ttlb an.jfnbenburg i ft niibt 

ab3utragen; fie bleibt ewig! Wir tennen feinen 
tiffineren 2lusbrud für bielje T)antesjdlulb als bas 23ifb, bas 

untern 'j•übrer am Tage von 13otsbam mit -jinbenburg 3ujammen 
geigt: bie gan3e Liebe, bie gan3e 23ere'1)rung, Das gange jolba% 

23ereibigung ber 9ieidlsmelir auf gitler 

Bitte. Viertrauen, bas bas 23olt Sjinbenburg entgegenbringt, jpridlt 

aus 231id unb 55altung unjeres i•ül)rers! 0s war ein melt= 

gejdlidlt116)er 2lugenblict, ben wir bamals erlebten! 

• * 
* 

2Z u n i 1t t o t. 21ber jein Gei ft beijpiel= 

lojer $ flidlterfiillung, beijpiellojer 5•ingabe an 23olt unb dater, 

Ianb lebt in ben aüi)rern unjeres 23o1= 

eingegangenett 9Jiarlcball 

tes unb in uns a11ett fort. 

212it b-em Tobe 5inbenburgs hat jidl 

eine 2i3eltwenbevo113ogen. 21ber 
bas, was biejen Mann grof; mad)t: 

jeine jittlid7e Sraf t„jein ef lid}tbemuüt- 
jein, jein jolbatijdjes eI)rgefüTjl, ,bas 

23eijpiel jeines Tienftes an Ziolt unb 
.23aterlanb wirb ewig weiterleben! 0s 

wirb Z e u t j dj e begei(tern unb taten= 

f roTj madjen, es wirb T e u t j d11 a n b 
erbeben in Tagen ber 2tot unb nadl= 
bentlidl madlen in ,Stunben ber ?9reube, 

es wirb bas 23i1b unb bas •3orbilb bes 
beutjdlen C7olbaten audl vor 

einer uns f einblid).en 2Sie1t 
erglän3en Laffen, bamit fie fidj an b e m 
Manne moralijdl wfeber aufridjte, ben 

bie tieffte Orniebrigung jeines 23oltes 
ttidlt 3u beugen vermodjte! 

Zer,fi2enjdl ift ftärter als 

ba s G clj i d j a 1! Mit biejem (ii"ebanten 
wollen wir gefabt unb entidlloFlen 
in bie 3utunft geben, bie e i n e 

beutjet)e 3utunf t ift! 
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Fr. 16 Ucrt5.3citang Geite 5 

N0inadnburgd febesibiged Merm" otbtaid" 
Dcr afclluertrctcr ach ;wübrcro an Me 13cWcgung 

4inbenburg ijt tot! — einbenburg lebt in feinem Volle! 
Er lebt in unieren F?er3en fort als bas Symbol ru4mreid?er beut`d?er (beid?id?te — er lebt fort als ber Sieger non 

gannenberg — er lebt fort als ber cüeneralfelbmar d̀?all bes Weltlrieges — er lebt als ber Vater eines groben Volles! 
Vie Kämpfer für Deutid?lanbs Steil?eit fettfett bit Sal?nen nor bem großen Deut`d?cn in u-rauer, (£l?rfurä?t tmb 

Daitlbarfeit : 4inbenburg rief belt Sül?rer — £?inbenburg leitete bamit neue beut`d?e (üefd?id?te ein. — 4inbenburgs leben= 
biges Dermäd?tnis für Deut`d?Ianb ift ber sü1?rer. — Ilreue 3u 4inbenburg — I?eif3t TLreue bem Süi?rer — I?ei`3t tLreue 3u 
Deut`d?Ianb! 

Wir ̀traf fett uns 3u neuem Kampf um bit 3ulunft un`eres Volles. 

Berlin, 2. ftuguit 1934. M. Rubolf f cb 

Self6abItIMM11110 am 106 O"c"It 
Da# acutid)e SON icl6it loll iii Sur 9tadlFolocfd)aft ach ;Vübrcrd 6c[cnncn 

D¢C 3fibmt tuft ! 
Zer 3-iihrer unb 91eidj5tan31er hat an ben 9icich5innenminijter 

folgenbe5 Sdjreiben gerid)tet: 

55 err 91eicbginnenminilter! 

Zie infolge bes nationalen binglüde, bas unfer 23olt betroffen hat, 
notwenbig geworbene gejet3liche Siegelung ber frage bes SiaatSober= 
baupte5 veranlabt mid) 3u f olgenber 2lttorbnung: 

1. Tie (6röbe bee Tabingeid)icbenen bat bem Titel „9ietälepräjibettt" 
eine einmalige 23ebeutung gegeben. er itt narb un f er aller empf inben 
in bem, was er uns jagte, un3ertrennlidj verbunben mit bem 9lamen bey 

,lMroüen Toten. sdt bitte baber, 23orforge 3u treffen, ba ll ich im amtlidlen 
unb außeramtlichen 23ertehr wie bigber n u r a l e F ü h r e r u n b 
R e i ch g t a n 31 e r angeiprochen werbe. Ziele 9iegefung jou f ü r a 11 e 
3 u l u n f t gelten. 

2, sch will, baß bie vom Aabineit befchlolfene unb verfalfung5: 
rechtlich gültige 23etrauung meiner 13erjon unb bamit beg 9i06planlier= 
amtee an fifi mit ben 3-unftionen bes früheren 9ieichepräjibenten bie 
ausbrüdliche S a n c t i o n keg b e u t J dl e n 23 o I t e 5 erhält. feit 

burchbrungen hott ber 2leber3eugung, bab jebe Staatsgewalt v o m 23 o 1 t c 
ausgeben unb von ihm in freier unb geheimer Wab1 bejtätigt fein mub, 
bitte idt Sie, ben 23efd)lub ber Stabinette mit ben etwa nod) nottrenbigen 
(irgän3ungen unver3üglid) kein beutjcben 23olte Sur freien •oll5abftint= 
mung vorlegen 3u fallen. 

2ibolf 19itler 

600 Oct aal C taatoob¢rbaupt 
Zie 91eicb5regierung hat bas folgenbe (6ejeh beld)lojjen, bas hiermit 

vertünbet wirb: 
§1 

zas 21mt bey 9ieid)gpräiibentttt wirb mit bem bes 2i e i dj 5 
tan 31 e r s vereinigt. snfolgebefjen gehen bit bisherigen 23ef ug= 
nine bee 9ieichspräfikenten auf ben ieührer unb 9ichtetaniter 2f b o I f 
-g i t I e r über. Ger bejtimmt leinen Stehvertreter. 

§2 

Tiefes 6cjeh tritt mit Wirtung von bem 3eitpuntt bes 2lblebene 
beg Sieichgpräjibenten von ginbenburg in Rraft. 

•i• •rri•g¢mdin•c•aFt xuFt aunt M¢•t¢n 92•p••rr! 
Die 23ertünbung beg (ieiehe5 über bie 9iacbfolgeicbaft 

un,fere5 ü,brerg 21boff eitler im 21mt be5 9ieid)5= 
prälibenten ibat vom gan3en 23ofke einen jcbweren Zrud 

genommen. Oebanten unb 23ebenten, weld)en Sämpf en unb Wab1= 
ftreitigkelten be5 beutid)e 23o1f wo1j1 wieber au5gejeht Mein tönnte, wenn 

bereinit 9ieicb5präjibettt von .5inbenburg feine 2lugen für immer lchließen 
mürbe, haben feit sabr unb Zag weite Streife unf eres 23olle5 bewegt. 

'*Mein e5 aber vergönnt gewejen i ft, beuge he5 2 a g e 5 v o n 13 o t 5 b a m 
im rerfloffenen labre 3u Mein, ja, wer fick auch nur jemals mit ebrlicben 
2iugen bas 23i1b betradltet bat, wie 9ieg£iprä`ibent von .5inbenburg ben 

•übrer in 91 e u b e d begrüßte, bem tonnte niemals ein*3weifel enifteben, 
m e r einmal ber 9tadlf olger unb Sadlwalter be5 getreue ften ektebarb5 
uniereg 23olfee au fein vom CBdlidiel beitimmt fein würbe. 

Wie ein 2flp ift e5 von ber 23ruft eines jeben guten Deuticben 
gefallen, als noch am Sterbetage unf ere5 greifen 23o1k5bero5 (5eneral= 
felbmarfdlall unb 9ieidl5präjibent von .jfnbenburg 9ieid)5minifter 
Dr. (ioebbelg burd) ben 9tunbfunk bas Gejet3 über bie 9tadl= 
f o f  e l dl a f t bekanntgab. 

9iur e 1 n e.5 21 u g e n b 1 i d e s Weite 3u bämiitbem 231in3eln wurbe 
ben Wenigen gefallen, bie ba glaubten, geltenb machen 3u Jollen: mit ber 
bettAenben Wiad)t fei ja auch biete frage ohne weiteres im Ginne ber 
nationalfo3ialiftifdlen 23ewegung — bie eben biete Wenigen Leiber no&) 
immer nicht als eine 21ngelegenbeit ibes geJämien beuticben 23DIte5 3u 
mürbigen willen — 3u regeln: ba trat Jchon b e r ii5. ü h r e r J e 1 b it auf 
ben•ßian unb forberte ba523ekenntni5 be5 23ertrauen5 vom 
g a n 3 e n b e u t i dl e n 23 o 1,1 e für bie 2lebernabme beg ihm von bief em 

Gejet3 neu auferlegten 9iecbt= unb •ßflid)tenfreife5! 

52tm 19. tluguft b. 5. bereitd wirb leber beutfche 
•ol••gen®ffe (3elegenbeet baben, 311 beiunben, baö er für 
heute unb alte sutunft b®n Wolf ,eitler unb in feiner 

Reg gef ülhrt fein unb auch f ich f elb f t für alle sufun f t 
bem Zienfte biefer abee bingeben will! 

Ter j•übrer bat e i n e n l e h t e n 21 p p e 11 angeiet3t! Wer in 
zeutJdlfanb wablberedltigt i ft, b a t 3u biejem 2(ppell 3 u e r J cb e t n e n 
unb fill mit einem lauten unb beutlichen „s a" 3u melben — wenn anbers 
er fig) nicht aus ber beutJcbett 23o1k5gemeinicbaft au5icbließen will. Zenn 
biejer 'riolt5gemeinJälaft bebürfen wir nidlt nur, um enblidl über alter 
2rennenbe unb 2fu5einanbertreibenbe binweg3ukommen, bas e5 heute 
unter mandlerlei (5efid)t5puntten in unjerem beuticben Z3aterlanbe 3wif cben 
Stämmen unb Stänben feiber nod) immer gibt, Jonhern vor allem audj 
be5wegen, weil wir nur a15 Mittlid) gejdlla Jj ene 23o1k5= 
einbeit unter ftarter i•iibrung imftanbe fein werben, 
unierem beuticben 23aterlanbe in ber •, ef ellid)aft 
ber 23öfter ber 2S3e1t ben 131aß wieber 3u erringen, 
ber id)m gebübrt! 
Der 19. 2[uguft ift ber Ctic)tag für bae l;efenntniö 3u 
Deutf elanb unb feinem ;vübrer ! 

Ilnlere5 beutidlen 23o1ke5 getreuer eklebarb, ber nun in bie ewigteit 
eingegangene 9ieicb5präJibent unb (5eneraliefbmarid)all von S•inbenburg, 
bat ein 23ermäd)tni5 an bag beutJd)e 23o1k binterfa(jen, bas in leine 
ioefjeren, reineren unb itärkeren 5•änbe bätte gelegt werben können, a15 
,in bie unJeres j•übrer5 2.1 b o 1 f •'j i t 1 e r. 

ziele guten, reinen unb itarten •jänbe bietet 
21bo1f •jitler jebem beutichen 23otk5gettolJen — ja, unb 
nodlmalg audl j e b e m, ber jidl bi5ber nur beutJfiler 23o1fsgenofje g e= 
n a n n t bat, obne biejem 4v-ben 0brentitel in 2;3abrbeit gerecbt 3u 
werben! C•cbfage an biejem 19. 2luguit niemanb bieje fjanb aus! 2S3iffen 
wir bog) unb gfauben es, baß b i e f e fjanb es i ft, bie unier g a n 3 e g 
b e u t i d) e 5 23 o 1 t einer beijeren 3ufunf t entgegen3uf übren v o n 

un Jerem •jerrgott Jet-bit beitimmt iit! 
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Zl3crts=ScitHug 9Zr. 16 

Diet fag a¢# Sefell"t"Iffied 
Der Führer unb Sieich5fan31er bat bas beuticbe ZOolt aufgerufen. Gr 

wiff leine vetrauung mit ben j•unttionen beg früheren 9ieichgprä fibenten 
nom gan3en Z3olf empfangen. Or h•at bamit bag Z3olf nor eine Gtttichei- 
bung ge!tellt, bie über hen Siabmen einer jogenannten 213ah1 to e i• t b i n - 
a u s g e b t , nor eine Gntjcheibunß, bie für unier aller Sutunit von ldjict- 
jalbniter ebeutung 

Wir muff en uns alle ganz flay barübel 
lein, bag ber Gnticftlug beg i fÜbrerg, bie Stach- 
iolgeldtaf t -jinbenburßs anzutreten, b 0 r 
21u5bru t eines ieibitiol•eit unb 
opferwilligen 23erantworiting5= 
h e w u g t.j e i n s ijt, wie man es fide nicht 
grüger voritelfen tann.. Sein Menjdl gatte 
1932 etwas von ber fommenben G'ntwicflung 
geahnt. Sein 9lienjdt war imitanbe, bag 
+Steuer Fjerum3uwerf en — auger i b m 
allein !  Die reaftionaren ainh matxift'ilcben 
Mächte her •ßergangenbeit waren mit ihrem 
eateitt reitlos unb enhgfiltig 3u Gnbe. Da 
jtanb b e t'?• ü b t e r auf unb wies mit b-er 
gan3en Madtt jeiner 13erjöttlidtteit unb mit 
bem begei•jternben unb fortreigenben Sdtwung 
jeiner nationafio3iali ftfidien 23ewegutrg `bem 
beutjdte ZNolfe 'hen Weg, Vert es ill ben tom- 
menben sabrbunberten Sit geben bat. 

Was 193; am Zage von I•otsbam jdtictjal= 
haft angebabttt wurbe, bas mug beute itt 

Onbe geiiibrt werben. Gntweber l i e g t bas 
beutjdte Zioff — ober es bleibt gelcbfcbt5los 
anti f remben Z3älfern ein 9icrub, a u f D P, T 
S t r a ß e liegen. 

Darum jei allen Vederern, allen Vies- 
ntachern, alten betten, (hie in 1Ennloict Zier- 
blettbttng — um nicht 311 lagen Zummbeit — 
bem Schi-ctf aI glauben erem5tlöte anlegen 3u 
fänrten, ei n e s mit alter Zeu,tlidtfeit gejagt: 
Der 2luiruf 'be5 ryübrerg, ben ein 
gren3enlojes Z3ertrauen 3um beutjcben £o1fe 
bejeelt unb ber nidtts jült'1t unb, benft cr15 
ireue .zu jeinem Z3Dlf, _gibt alten bellen, bie 
be,ute nodt immer abjeitg fte-ben, bie immer " 
noth abwarten, bie ni•dtt aber nut Tau mitmarjcbieren, e i n e 1 e t t e unb 
e n t j di e i b e * b e 97Iäß1ichfeit, fidt ;zu ihrem Z3olte ,3u betennen! Gs gibt 
nur einen 21ieß unb nur ein Sie1 für alle Deutidten: 3 u r ü ct i n s g t o g e 
G a n z e! 5fnein in bie Z3olfsgemeinjcbajt! Seraus aus bem Durm ber 
Groftettben unb Zierjtimmten! Gchliegt eucb bem 23eijpiel unb bem Z3or- 
bflD an, bas eudT bie •übrer unb Rämpfer ber 9Zationalio3fafiltijcben •3ar-
tei gaben! 

D a 5 ß a n 3 e 2 01 f bat bie verbammte 13jlicbt utvb Schulbigteit, 
ben •qämpf ern in ber vorberiten palitiicben i'•ront bell 9Ziicten ;;;u jtärfen! 
S e i n„•a", j e i ne Su,itimmung, 1 e i n begeifternbeg unb begeiiterte5 
'23efenntni5 1o1f bem '?•übrer bf•e Sraft geben, wenn er bie betttjche Su- 
funit lchmiebet! — 2l•ir jinb ein junges Z3off, uniere (5eld)icbte diegt vor 

Zer ItIübrer 

uns, nicht 4inter uns. lfnb weil mir jung finb itürmen wir tümpienb 
in bie Sufunft, f übten mir uns als Siämpfer, hi•e nur e i n e n Ginn unb 
nur einen Mitten haben: Z3ot'wärts mit 5itler für bas 
iommenbe D eutjebla n'b! 

G5 iit ein gTD"ger Gebattte unjere5 gübrerg, f ett unb in Meier Zage 
an bas Z3otf 3u appellieren! Denn Bieler '2lppelt joll unier Z3off nidit nur 

aufruien, jonbern er 1011 Leben einzelnen 
von uns a re ij e i n e m 'Gewijjen pacten 1 ei 
jott ien wadtrüttetn, wenn er gleidjqültiq. et 
joll ihn •begetjtern, wenn er tau iit; er joll 
hell (Gewi f f enluien an jeine Titid)t mahnen 
unD ben Z3er'bitterten freubig madperr ba: 
mit er an fein le01f glaubt: D i d} gebt es 
an; an b i t liegt es, bag Deutjcbilanb lebe; 
b Str 1 e I.b •ft gi bit bem iübret, ber bit ver, 
traut, (her b it r 'Feime ' rette jtben'tt, bie 
kraft für lein barübeln! 

9iich,t eine „maf f e" wirb am 19 2lugujt 
befragt, ttidtt bie ,;Wüblerjdj,af t" wirb vor 
einen GntjdrTug geitelft, ijon'bern b a 5 
beutidte -jer3 unb bms beutldle 
Glut in bit, in jebem von uns 
wirb amgelprodtelit unD zum 23efenntnis aui- 
gerufen Millionen ergriffener Menjchen 
Nieten an biejem Zage auf bell •ey ührer unb 
geben ihm all für Sioiien. ibreitr Glauben unb 
ihren unerjdtüttetlicben Willen, an ber (6e, 
ftalttr'mq heutldter Sutttnit mit3ubelfen. 

Der 2fttiruf be5 •übrer5 gibt bem bellt, 
iidierc 'Venjcben eine große '2lufgabe; ja, er 
jtefft rbn in eine völlig neue Situation: bas 
be ,u,tj9eQOoft greiftentjcbei•benb 
in ein Gcbidlal ein, bers iur Velt. 
w e n b e w i r b! 2119 man 1915 Genetal, 
felbmatjcball von-jinbeuburg iragte, warum 
eer Siea nach ber zweiten 9Rajuremjchladtt 
nicht mehr jo gros geweien je!. ba iagie er: 
„Mir haben bie Teter im 9?üde 
gefehlt!" !y 

Diele Beter im 9iücfeln, bieje 
unver,iagt gläubigen unb treuen 
Menjcben braucht unlet j•übrer im 

gegenwärtigen 2fugenblid! er braucht bie Singabe, er braucht bie Zreue, 
er ,braucht ben bergeverjeüenben Glauben einer Gef olgf chajt, bie um Deutjd, 
fanb5 Stbidiel bangt, bie aber t t o f t i h t e 5 G 1 a u b e n 5 auch weis, bah 
ein Mann an deiner Gpite lteht, b e t b a 5 S ch i ä j a 1 m e i jt -e t t! 

2lnjer iyübter ibraucht biejem inbrünftigen Glauben eines ga•n3en 
Zioffeg nidlt 3utett barem, weil mit bem tobe be5 Generalijelbmarjdlall5 
unb 9?eich5prafibanten eine we'Itgejch,id)tlictle'Gpocbe r,•u Gnbe geolangen ijt 
Zag Gdpictjaf unb bie Vorjebung 'hat ba5 heutidle ZZolt zum 21nßelpunft 
Meier Z13enbe gemacbt. eg hat ihm 3ugleich „heil j•übreT gegeben, bejfen 
eiferner Wille bie belfere S,utunft prägt unb formt! 

Darum ßi'bt es für alte Deutjcben am 19.21uguii nur eine Z3flidit; 
macht burdl euer Vertrauen, iburcb eure Zreue un'b burcb euren Glauben 
Den Führer ji'art! 

Jai stchn bt$ Ntffit$ 
.5aft bu bir jchon einmal nacbbaltig überlegt, was eine 9ievofution 

wörtlich bebeutet? Wir finb Seugen mebrerer 9icuolutionen in ben fetten 
iiiniAtt Z•abren gewelen. C—ie jtellett jicb uns im mejentlicben als mehr 
über minber blutige ITntwäl3ungen bar. Wir leben äußerlich ihre Gr= 
icbeinuttggiorrtt, geben aber 3umeiit nicht tiefer aui bag ein, woraus lie 
hervorgegangen jinb. ein großer Mann bat einmal gejagt, bat bie 91evo- 
lution „Das ngbab Veg Werbenben" iit. Der 2lusbrud „9ievofution„ 
bebeutet im eigentlichen Sinne nicht nur Umwälzung, jonberrr Sttrüd-
fübrung 3u bell e w i g e n Gejet3en unb bell e i g e n t 1 i ch e n Quellen 
be5 £eben5. De5balb jdflägt jebe echte 9ievolution 23rejcbe in beftebenbe, 
laut geworbene Suitänbe unb icbef ft ,bem barunter quellenben £'eben bes 
Z301fe5 neuen 9iaum. 

2n biejem Sinne fett jebe Sievolution eine tief fte Grneuerung unb 
bamit ein lieb Viebereinf üblen in bie ewigen ' Grunbid4e bes aebens in 
ber 2Trbeit, bes ?cebeng im jo3ialen Rbrper unb bamit bes 2ebeng Abes 
93011es voraus. Es baben Ficb 2fnfcbauuttgen von Sitte unb 9iecbt im 
£?auie ber Seiten im Sulammenleben gebilbet, bie von bell Staaten ihre 
jeite jsajiung betommen haben. Wenn wir von 92echt fprechen, 10 jeben 
mir meiiten5 bell Staat in ber Geltalt ber Gef etgebers vor uns, ber Gelege 
macht unb über ihre Snnebaltung wacht. Das itt äugerlid) volltommen 
richtig, i m G r u n b e genommen iit es aber fo, bat ba5 Su- 
janimenfeben ber 9Renfcben irgettbmie georbnet werben muß, bag `dl 
bie 2fnid)auungen über bieje Orbnung in jebem jittlidj bentenben unb 
ixinbelnben Menichen bilben, bag bieje 2Tnit•auungen ihre beionbere 

eigenant biburdf betommen baben, b^A iie aus Dem Sufammenleben ber 

nub bit ScIffe"fividi"HO 
Menicben i n e i n e m 0 o 11 e hervorgegangen finb. Wenn ber Staat al 
9iiecht 'fälajit, 10 jejit er es nur ibenn als ein febenbigeg Siecht, wenn 
es „richtig" iit, ba5 beißt, wenn es hell 21nicbauungen, bie von alters her ! 
im Z301fe Leben, entjpricht. 

Seute wirb auf allen Gebieten neues 92ecbt geichaiien. (95 tritt ben 
2ingebätigen bes Z3olte5 in her form bes G e i e t e s entgegen. Warum ; 
bat bfele5 neue Siecht leine beionbere 2ebeutung? 

2tnier gejamte5 9lechtsleben ruht auf zwei Grunblagen: Den alten 
überliejetten 2fnjchauungett aus ber germanildlen Seit unb bell im 9Riftei- 
alter in Deutichlanb eingebrungenen, begriiilich augerorbentlicb fluten 
tämlichen Oorjtellungen. Diele fetten haben, weil jie ganz auf heil 
Ginzelmenjcben eingeltellt !jinb unb weil fie eigentlicb bie tapitalijtifdg 
9ic6)t5form Finb, mit ber 213eiterausbreitung ber tapitalfltiitben 2Birt- 
•ldaaft bis zu ihrem -jäbepuntt 2lusgang bes 19. Za.brbunbert5 immer 
mehr fug gefaßt unb unjete alten beuticben 9Zecht5voritellungen verbrängt. 
;3n unierem alten 9Zecht gab es ein Zreueverbältni5. Sm Tämild?en 9ieäjt 
gibt es ein Z3ertrag5verhältnis. ein 2ertrag 3mijd7en Menjcben über 
eine C cbe braucht nur in bejchrünftem 2lmfange auf Zreue 3u beruhen. 
ein Z3ertrag über Venjcben mini aber narb unterer S2Tnjcbauung von biejem 
Grunbiat innerlich unb duterlicb beberrjcbt lein. Die rämfjcb=recht 
Iiche Z30rftellung unb bamit bie tapitaliitiidle itt bie, hab man über bie 
2lrbeitstrait eines 9Renicben ,wie über eine Ware verfügt babuTch, bah 
matt lie mietet unb bajür bezahlt. Die b e u t 1 dl = r e ch t 1 i ch e Tor-
iteflung gebt auf bell Gebanfen ber M a n n e n t r e u e 3u jeinem küble' 
unb 3u bem zu leiitettben Wert 3uriid. Das römijcbe 'ied)t iit a1-
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im T)runbe genommen ein 9ied)t über Sachen unb bamit irgenbmie 
ein „u n m e n 16) 1  i g) e s" 9ied)t, bar, beutjgb=red)tlid)e bagegen ein 
„menjrbiict)eg". 

Die Ontwidlung bei leiten Zal)re bat bem3ufolge ein 9ied)t 

ge3eigt, bas nid)t ben inneren 9iotwenbigleiten unjetes dolles unb feinem 
inneren 3ujammen4«nge entiptig)t. Das ibeutfd)e 2olfgretbt ift alfo 
„überf rembet" tvorben. 09 i ft bebedt tvorben mit anber5artigen An= 
Tlbauungen, bie uns night entfpred)en. 

Wenn vorbei getagt morben iift, tag „9ievolution" bie neue "drei% 
legung ber alten urfprünglid)en Quellen bes Pebens bebeutet, jo jeben 
wir Deute am 23eifpiel ber 9ievolution von 1933, bag Bier ber ed)te 23er= 
jud) gemad)t wirb, ben Ed)utt bei leiten sabrbunberte auf bem Gebiet 
bes 9ied)t-5 3u befeitigen unb mit unieren alten 9ied)tsvorftelfungen von 
,Irene unb 13flid)t in (5inllang 3u bringen. bieibei gebt bei heutige 
Eiaat natürlid)eraveije von anbeten als ben im 19. -Zahrl)unbert geübten 
erattiten unb GrunbanTdjauungen ans. Das gan3e 9ied)t unb bie 
(bejetgebung beruhte bisber auf bem ,; snbivibuum" mit feinen unab= 
biegbaren 2fnf prüden auf pet.f önlic)e greibeit. Die germaniicl)e 91ed)tg= 
auifafjung tannte biejes snbivibuum nid)t, Tonbern tannte nur ben £ehns, 
unb Mief ofggmann, bei leine bUd)ite j•teibeit .in bei treue bem jyübrer 
unb ber Aufgabe gegenüber fanb. (9s ift barum gan3 folgerichtig, bag 
bas neue 9ted)t von einem anberen (5irunbfat hergeleitet wirb als bem 
Des Snbivibuumg, nämlid) von ibem bei Gejamtbeit unb bei Oer% 
pflicbtung Des einpfnen 3u treuer Gejolgjd)aft gegenüber bei bunte ben 
•übrer unb bie (5ejamtbeit bargeftellten Aufgabe. 

Degbalb müffen mir mit gan3 anbeten Augen als bis+)er 3u bem 
neuen 9ied)t Stellung nehmen. Wir bürfen uns night nur von bem „tri% 
tgen oetjtanb" leiten Laffen, Tonbein miiffen uns fragen, entTprid)t bas 
Regtet beinem 9-ebensinbalt, beinen (5ef üblsvotjtellungen, i jt es ein 9iC9)t, 
bag 3utunf tsttädjtig tjt unb bem3uf olge bie tommenbe Seit untermauern 
unb aufbauen tann, Ober ift es nur für ben Augenblid 3ur (B )ajf ung von 
Gren3en 3mtfg)en ben 9Jienfg)en gejeht. Zug 9ied)t jo11 verbinben, aber 
leine Gren3en id)«f f en. Man joll nicht bie 2ücten bes 9iegbts uttb bes 
6efetes jucken, wie bas bigber gan3 tightig vom Z3olt ben Zuritten vor= 

1103eworjen ,wurbe, jonbern man f oll ben Sinn ber 9iecbts barg) Anfnüpf ung 
an bie in Iebem 9nenjcbien Iebenben 9teg)i5vorftellungen darlegen, b'as 
Neigt ein voltgtümlig)es unb ,vollserbaltenbes 9ied)t `d)affen. 

2lnf er gan3er 9iecbtstörper mir) bempf olge im 23erlauf bei näc) ften 
labre feine Ilmgeitaltung 'erfahren, unb es ijt 3u )offen, bag ba5 9ied)t 
bann ein „v o I t s t ü m'1 i dl e s" iTt, bar ) eifit bem inneren Wollen unb 
9)iüjfen bes Ovites mehr entjptecbenb ift als bag bisherige. 

(iin3efne oefete, bie gerabe bar jo3iale leben betreffen, jinb. Ttbon 
erlafjen. T3ie tönnte man 3.23. bar, liefet über ben 9ieuaufbau bes 9iei= 
cbes vom fogenannten „2ebensreg)t ber e 1 n.3 e 1 n e n (Staaten" bei rid)tig 
begreifen, ba es bog) im Grunbe biejer 9iecbt nicht anertennt, .jonbern nur 
bar, Red)t bes 9ieigbes. Ebenjo verhält es fig) mit bem (9ef et 3ut natio= 
aalen Arbeit, bas jür uns CBcbaf f enbe von grögter 23ebeutung ift. seit 

Ihnen wir ,verjteben, -wesbalb narb biejem Geiet iyübter unb üejolgf cbaf t 
eine einbeit fein müff en, bie auf (5ebeib unb 2erberb miteinanber ver= 
bunben ijt. nett werben wir uns aber aud) bie Grunbjäte biejer in bie 
3utunft bineittbauenben (iiejetes mit gröüerem .2erjtänbnig vor Augen 
halten dünnen. 

es tommt alto auf ben guten Willen unb bie i(ginficbt beg ein3elnen 
m an. (gr mug ficb barüber tlar feilt, bag eine neue Seit angebtocben ijt, 

Die im CGinne einer echten 9ieuolution bas lebensvolle Alte, bas im 
Ut feine -jeimftätte bat, wieber 3ur Wirtung bringt. j• r e i b e i t er% 
fcbeint jett in einem neuen 2ig)t; fie ijt nicht 3ügelloje Terantwortungs= 
lojigteit unb läjfiges Gid)gebenlaffen, Tonbern fie beftebt in ber 23inbung 
an .ben anbeten Menjcben unb in bei erjüllung ber Aufgaben, bie als 
•ßflicbten unb 9ied)te bie (gemeinjgbaft ftellt. Gto13 mug ber 9Renjcb bi:eje 
2I3erantwortung tragen, benn er arbeitet 3um Wo)le aller. Er iTt ber 
•übrer feines (5eTc)ides unb gleid33eitig ber 93iitjübter ber (5ef cbtdes bei 
anberen 2oltsgenoffen. Oon .feinem 2orbilb im perjünlid)en unb im Ar= 
beitsleben hängt besbalb bag (5ef rhict ber (5ejamt)eit ab. 

OW unb untet Werc)w 93ebingungen 
MAng¢ 0 W ;WCcl►djVoiitlni3¢ugntO'*P 
Oft wirb non Scbwim= 

mern Dber 92id)tjd)wim= 
mern bie arage gejtellt, 
wie erlange id) bas drei= 
jd)wimm3eugnis? .5ier3u 
jei folgenbes getagt. ,3ur 
Orlangung :beg a-rei: 
jd)wimm3eugnijjes bebarf 
es icon guter Orfab= 
rung unb Ausbauer 
im Schwimmen. 3wei 
$ebingungen finb bier ge, 
jtellt. Orftens: 3 to a n 
Sig Minuten 23rujt: 
jd)wi mmen in fliegcm= 
bem Waffer. ,3weitens: 
(given Sopfjprung 
non einem :ein Meter hoben 
23rett. Die trite 23ebin= 
gung, 3wan3ig Minuten 
23rujtjd)wimmen in fliegen. 
bem Wafjer, bebart grölte= 
rer 521u58au,er. fjier ijt ein metbobijd)er 2lufbau 3w:ctmägig, sn ben erjten 
Ile,bunggjtunben jchwimmt ber 2lebenbe fünf bis ad)t Minuten nur in eru'jtlage. 
Wad) unb nad) verjugbt er jeine 2lusbauer auf jünfÜebn Minuten 3u bringen 
unb jpäter erjt auf 3wan3ig bis fünjunb3wan3ig Minuten. 3iur jtetes unb un= 
ermüblid)eg gaining führt 3um Orfolg. Die 3weite 23ebingung, ber Siopjjprung, 
muüte jebem, bei etwas Mut, jchon nad) ben erjten jünf bis jed)s Ilebungg- 
jtunben in eintgermagen guter dorm gelingew. 2(ud) bier geht man jr)ttematifd) 
nor unb baut bie Ilebung von unten auf. .3uerjt tniet ber Ilebenbe vorn aufs 
23rett, jtredt bie 21rme nad) oben unb lügt jid) mit bem Stopf 3uerjt ins Waffer 
fallen. Der ilebenbe bat jtetg barauf 3u achten, bag bie 2lrme am Stopf anliegen. 
Rad) einiger Wieberbolung geht man weiter. seht jtellt jicb ber Ile'benbe vorn 
aufs 23rett, jo bag bie $eben .vorn übetg 23rett 3eigen unb jelbiger feiten Stanb 
auf ben Bugballen bat. 2lus biejer Stellung lägt er jid) mit gejtredtem linter% 
törper, jebod) in ben .jüften leicht eingewinteltem Oberförper ins Waffer fallen. 
Dabei vertud)t ber tiebenbe fig) mit ben •ruüballen leid)t ab3ubrüden. Zanad) 
uerjud)t man ben Sprung aus bem ßaufen. Man nimmt nun brei bis vier 
Sd)ritte 2lnlauf unb jpringt mit bem Sprungbein ab. eei einem lit es bag 
linfe, beim anbern bas red)te 23etn. rann lägt matt ficb, leid)t fliegenb, mit 
bem Stopf 3uerjt, ins Waffer fallen. So übenb, erlangt man bie lette (Stufe, 
ben vorfd)riftgmääigen 2lnlauf unb 2lbtprung. 213ieber nimmt ber Ilebenbe brei 

C—chwimmjtunbc 

2lujnabme: Y.V. l'iebetrau 

Uniere 3üngjten am Etranbbab 

2lufnabme: .5. ?c i e b e t r a u 

bis vier Schritte 2lnlauf, jpringt narb bem britten Schritt mit beiben iyügen 
auf bie Spite beg 23retteg, niä)t mit .Der gan3en Z•ugjoble, jonbern nur mit Den 
Bugballen, unb fliegt jo burd) bie j•eberfraft beg eretteg unb feine eigen: 
Gprungfraft in bobem 23ogen mit gejtredtem Siörpet ins Matjer. Wirb in 
biejer ULeije geübt, jo wirb jebem narb einigen Stunben ber (5tfolg ird)er fein. 
— 9tun menbet man jrgb an eilten 23erein Der Deutjcben Zurnerjcbaft, Der 
Deutjd)en 2ebengrettungggejelljd)af t über bes Deutjd)en Sd)wimmvcrbanbes 
unb bittet um 2lbnabme ber •ßräjung. 5jat man jeine 33rüfung mit erfolg 
bejtanben, jo erhält man bas g e i t d) m i mm 3 e u g n i g, eine llrtunbe über 
id)mimmjportlid)es Sönnen. 2. 

.unb Dann nod? 2 Dolen ßlüdenee C50id? mat ridtfigtr Stattet !' — , 3a, 
bitte.' — ,ZOP nebm 3br benn ß[5d4• Mnna brd6te Leute ßl5denet Dlil(b mit 
titt?'—,tor oflem bum Raffet natart'd?— unb bebaurftte, barmt f6mede ber Raff" 
unb aaeeanbereftmeditaaudtbefferbaritl' Wrrimmtbtljer.Thanabalre4L' 

immer wirb über Den Kaffee gemdteltr 
Dabei beforge id? feon eine gute Eorfa' — 
,7ia, mtin Rafftt wirb immer gelobt[' 

C£0 %ri•hi iii• 'tuti• ... 
ßit (5ttidil(ee nitd) (dmedt jeher Stoffee beffer. Denn biefer reinen 
unge3uderten ni(d) ig ein groger Zeit bee nattirfieen Ißajiergebatted 
entiogen. Gie oermäffert ben Ruffee otfo nicht, hebt fein natürtiete 
2froma unb gibt ihm bie oer(odenbe gotbbraune 3arbe. Gtetd frifdb 
unb bis; aum fegten tropfen gteienidbig gebottoott. 3n ber ge(cbtoffe• 
nen Dofe unbegrenbt haltbar. 

.. 
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Geite S 2licrfs=3citnttg 9?r.16 

(9aCtenaCbelt¢n iiri Monat w11onft 
Zer Monet 2luguft ijt ein 23orberettungsmonat für ba5 ttäd)fte Za)r; 

io an ben Gtauben, autl) an ben Orbbeeren, bie Gommernermei)rung non 
ß'iruppenpf lan3en 3um lleberwitttern, 2lusjaat non 231umenfamen für ben tom= 
menben j'•rübling. Zn biejer s•injid)t ift ber Monat 2luguft ein wicbtiger 2lrbeit5= 
ntonat. 2)zebr unb mefjr ntad)t e5 firb im Garten bemertbar, bag bie Sonne 
nicbt ntebr einen Qo 1)o)en Stanb erreid)t, bag bie Zage tür3er, bie tJtäd)te 
länger werben unb me)r 2au ibringen. 

25n w a r m e n, t r o ct e n e n2 a g e n, wo im Monat Su1i alles 213ad)s= 
tuin mebr ober weniger 3um Stilljtaiib tam, regt e5 fid) let3t wieber Ieb)aft. 
Zie 3weite 23egetation53eit be5 `•a)res fängt an. Wenn aud) ber Sommer 
feinen s öl)epnntt erreifT)t bat, jo barf fidi ber norwärtsftrebenbe Gartenbefiger 
einer bejd)aulid)en 9iube nid)t ) ingeben. 2Xienngleic) mand)e 1au¢enbe 2ltbeiten, 
wie säten, fjaden ujw. etwa5 .nat)laffen, jo nebmett bie O r n t e a rib e i t e n, 
bejonber5 aud) im ,fl b ft g a r t e n, neue Siräf te in 2lnjprud). Wenn e5 bie 
bödlfte 3eit 3um 13flüdeit lit, bann 3eigen es bie 23äume jelbft an: fie laffen 
rsrüd)te fallen. 

3m (5 e m ü j e g a r t e n f äen wir Serbelrüben, leltower 2'iübti)en nur 
in ber erften 2luguftwod)e, Spinat, 23abie5, Salat für ben Spätberbfinerbraucb. 
Gepflan3t werben Onbiniett, Salat, Sioblrabi (für ben berbjt), Grüntobl, 
93er13wiebeln. 21:3enn nod) Gemüfebeete frei finb, barf nod) (5rünto)1 gepflan3t 
werben benn feine fjauptwad)5tumsmonate finb G7eptember, flttober, felbft 
nod) 9tonember. Stoblrabi, im 2lugujt gepflan3t, bilbet prad)tnolle, 3arte Siipfe, 
weil er bei ber günftigen Witterung im Spätjommer jä)neTl toäcbft unb nitbt 
bart wirD wie im fjod)jommer. 

Henrichshütte 

9nfere UblrACe 
2luf eine fünfunb3man3igiä)rige Tätigteit tonnte 3urüdblittett: 

granfübrer 2luguft 23rüdiler, Gtablput3erei, eingetreten am 15. 2lugujt 
1909. 

Ramiti¢nnatb¢im¢n 
ftid)liebungen: 

$eter Winimer5, Ofengiegerei, am 14. 7. 34; Äarl &ctenborf, 213a13- 
wert 2, ant 19. 7. 34; Wilbelm 6d)illing, Oifengiegerei, am 27. 7. 34. 

Geburten: 
<<in Go1jn : 
(grnft Gcbiiber, 213a13wert 2 am 13. 7. 34 — Ornjt; 2l3ili)e1m Matt, 23att= 

abteifung, am 22. 7. 34 — 213erttex; 2lrtur Srbnupf, Stablwexf, am 27, 7. 34 
— 9iolf. 

Oine Zorbter: 
Owalb Sironiger, SJJlecbanijcbe 213ertjtatt, ant 1. 7. 34 — suta; •xatt3 

Silingebiel, 2aboratorium, ant 18. 7. 34 — .5elmtrub; 2luguft $orbed, JJiobell= 
fcbreinerei, am 29. 7. 34 — sngrib; .5eittrirb Sirid, 2I3a'13wert 2, am 30. 7. 34 — 
.Jattnelore. 

Gcsburten: 

:nnnunnnunnuuuuuumnwu:rnnnn:tunnnnmunnwuuuunnuunuunuunnnunuuuuunuuuuuum! 

Mittagessen 
gut, kräftig und reichlich 

Portion 3o Rpf. 
erhält jeder Volksgenosse im 

Ledigenheim Henrichshütte 
,ttt: III tt:t::tttt,ttt::: III t III All III ,: nnr::ttt::t:t:ttt:tr::tttt,t III] : rrtrt III III t:t:trt: nr: trt,tt: III : t::tttrtt:ttt:::t:::::n,u::tur 
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Vereinigte Technische Staatslehranstalten für 
Maschinenwesen und Elektrotechnik in Dortmund 
Ausbildung za Ingenieuren, Betriebsbeamten n. Werkmeistern 
Abt. I: Höhere Techn. Staatslehranstalt f. Maschinenwesen, 
Abt. II: Höhere Techn. Staatslehranstalt für Elektrotechnik, 
Abt. III: Technische Staatslehranstalt Für Maschinenwesen, 
Abt, IV- Sonderklasse für Stahlbau, 
Abt. V: Abendkurse f. Praktikanten u. Handwerker (Werk-
meisterlehrgänge u. Sonderlehrgänge mit eig. Schulträgern), 
Nächste Aufnahme für Abt. I. III, IV und 0 am 18. 9. 34, 
für Abt. II nur Anfang März. Drucksachen kostenlos. 

Mitarbeit 
.an unserer Zeitung sollte 

Recht und Pflicht eines 

jeden Lesers sein 

Stricker- Fahrräder 
direkt an Private, 
Spezial-Rad mit 
Prellauf- Recktritt 
-Bremse RM.32.-
C h r o m-Katalog 
kostenlos. Tägl. 
Dankschreiben. 

E. & P.Stricker BiacYwedt-
Fahrradfabrik Bielefeld Nr.472 

Den schönen Fensterbehang 
usw. für Ihr Heim besonders preiswert bei 

Eisiebe 
Viktoriastraße 45 (N3he Merienplen) 

Einen neuen Hut brauchen Sie nicht; wenn Sie Ihren alten 
Herren- oder Damenhut bei mir aufarbel• 
ten, umpressen, reinigen öd. färben lasaeo, 

Hutfabrik Müller BNä b ärienkir e;' 
Billige Preise — Facharbeit 

Denken Sie bei der Anschaffung eines Anzuges 

oder Mantels, daß Sie bei mir die schönsten 

Modelle, die niedrigsten Preise und die besten 

Qualitäten finden. 

Demmler, Hattingen-Ruhr Gr, Wei12traße 

Sonnenbrillen 
Feldstecher 
usw. in allen Preislagen 

OAT/lGE2. 

',.-/N;4,_T.T/'NGE1V IRi'" 

Graue Haare? 
b 92aturmltteli.lringjt. 
-t'lt3o fi•bel.gar.t$rjo[g 
Auskunft koatenlot., 
Schwarz-Reh, Darm. 
Stadt 12, Inselstr, 25 

asr•• • 

2ita>ri?o• 
•21nga[tötiga 
tönnen 

RI¢in¢ 
21n3¢ig¢n ; 
foftenlodi 

aujgeben 

see 

Besucht die Wienkopp-Passions-Spielelf 
e Sonntags und Mittwochs von 15,30 Uhr = M 

STAATLICHE AUSBILDUNG 
z u M 

INGENIEUR UND BETRIEBS-

BEAMTEN (WERKMEISTER) 

Beginn des Wintersemesters: 
Mitte September — Niedrige Gebühren. 

Auskunft durch die Direktoren. 
A. Technische Staatslehranstalten mit höheren (5 Semester) und niederen 

(4 Semester) Abteilungen: 
Dortmund: Vereinigte Technische Staatslehranstalten für Maschinenwesen und Elektro-

technik, Stahlaufbauklasse. 
Duisburg: Technlsche Staatslehranstalt für Maschinen- und Hüttenwssen. 
Essen: Technische StaatalehranstaltfürMaschinenwesen undApparatsbau. 
Frankfurta. M,: Vereinigte Technische Staatslehranstalten für Maschinenwesen. 
Gleiwitz: Hbhere Technlache Stantslehrensteltfü r Maschinen- und Hüttenwesen. 
Görlitz:TechnlscheStaatslehranstaltfürMaschlnenwesen. 
Gumbinnen: Technlache Staatalehranstaltfür Maschinenwesen. 
KEIn:VerelnlgteTechnlscheStantslehranstaltenfürMaschinen-u. Bergmaschlnenwesen• 
Magdeburg: Vereinigte Technische Staatslehranstalten für Maschinen- und Bergmaschl-

nenwesen. 
Wuppertal-Eiberfeld: Vereinigte Technische Staatslehranstalten für Maschinenwesen 

B. Technische Staatslehranstalten mit höheren Abteilungen (5 Semester): 
Aachen: Höhere Technische Staatslehranstelt für Maschinenwesen. 
Breslau: Höhere Technische Staatslehranstalt für Maschlnenwesen und Elektrotechnik. 
Hagen i. W.: Höhere Technische Staatslehranstalt für Maschlnenwesen und Eiektro-

technik, Klelnelsenaufbauklasse. 
Kiel, Höhere Technische Staatalehranstaltfür Maschlnenwesen und Schiffbau. 
Stettin: Höhere Technische Staatslehranstelt für Maschinen- und Flugwesen. 

C. Technische Staatslehranstalten für Schiffsingenleure und Seemaschinisten, 
In Stettin und Flensburg. 

Das Urteil 
der klugen Käufer: 
Möbel und Betten nur von 

H a t t i n g e n 

nferiefr, to bringt @QM1t1n   ! _ 

an der Ruhr . 
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