
M L. Ill 

10. Sflörgang äutcbrtften für tiie „fiiütten^cttimfl" finö 
äu rtcüten an bic Slbttilune H (2itcra» 

rifcücä 'üüro) 9. üfuauff 1934 
'Jlacftbruit nur unter Quellenangabe unb _ 
nacb Doröertgcr Uinöolung ber Öencb- TllinittlPr In 
migung ber ^auptfcftriftleilung gefiattct AU 

^ernueflffleben im einbcnielimcn mit bem $eutid)en 3nftitut für 
9iati0ital)0)ia(iftifdfe 2rdfnti<t)e ttrbeitdforftüung unb .fdiulung in dec Deutfcftcn $lcdeitefcont 

53ater aller SBelten! 
nal)mft m$ l)eute ben 53ater 
unfereö Sßaterlanbeb, 

^Den iputer ber €l)re unfereb ^ßolfeb, 
^Den S*ul)rer in ^öeutfc^lanbb ^rc^ter ^ot. 
Unb bod) l)aft ^)u nnb nicl)t ol)ne 

£iebe ^efd)la^en. 
^Denn, mab nne» and) genommen - 
^Du l)aft eb unb roteber^ecieben, 
^od) el)e Qu unb bab ^euerfte nafyuft: 
^en gu^rer beb belieb! 
0o ^ib beim and) unferem jungen ^ül>rer, 
Söab Qu bem toten fo retd)ltd) gegeben: 
0egen §n feinen ^öerlen! — 
£iegeft Qu ben toten Rubrer 
^ater beb Striegboolfb unb aller 

0olbaten 
5$ie ^ül)rer beb ^olfeb in feiten 

ber j^nuffe fein, 

0o gib, baß unfer junger gul)rer, 
£)en Qu unb tn deiner £iebe 
Unb gütigen 53orfel)ung gabft, 
9i)M)r unb mebr ^3ater beb 

^olf eb 
SBieattd) beb ^blterfriebenb 

merbe, 
Unb erhalte il)n unb unb 
3n Deuter großen ipulb, 
$luf baß mir, gelautert in $ampf 

unb ^ot, 
Ohne Überbeblid)feit unfere Aufgabe 
Qu 0>u unb im iKanine ber 

Golfer gemiefen, 
3n Snrbm unb Freiheit erfüllen. 
Unferem toten 3)ater beb ^olfeo 
5lber gib iKube unb ^rieben 
3n 0migfeit! 

$lmen! 
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Seite 2 JpUttenjeitung 5Tlr. 16 

ättit §inben6urfl ftarb uns ein ÜJtann. bet für !Deutf^= 
lanb mehr mar als 9t'eid)spräfibent unb mehr als ®encral= 
felbmaridjall: in U) nt oerförperie fic^ a-ltes, tuas ein großes 
unb oom Sttjitfjat fjart geprüftes SBolf toie bas unfere an D p f e 
millen unb Selbftuerleugnung, an lapferfeit 

unb 3Ji u t, an bebingungs= 
Infer SBaterlanbsIiebe 
unb ausgereifter Gebens = 
erfcsfirunfl befi^t. 

§inbenburg roar ber 
beutftbe Solbai f^fecbtbin, 
er u>ar ein SJtann. ber ftt^ 
ein ganzes langes unb 
reifes Geben lang berouijt 
roar unter f o 1 b a t i f ¢) e r 
^ f 1 i et) t 3u fteben. ®s ift 
für uns non 
tief fpmbolijdjcr 
33ebeutung, ba& 
Öinbenburg an 
bem Xa$ ftarb, 
an bent not 
Söanaig Sabren 
ber größte Ärieg, 
in ben jemals 
ein 35olf ner= 
roicfelt rourbe, 
ausbra^; mit 
feinem 5eim; 
gang finbet etn 
Ülbjcbnitt ber 
3Mtgefcf)id)te 

feinen ütbf^lu^. 

§inbcnburg als Seulnant unb 
itlbjutant im 3. ©arberegiment 

äu guß im gelbjug 1870 71 

ifaul non Senedenborff unb §tnben= 
bürg rourbe am 2. Dttober 1847 in ipojen geboren. 
(£r ftammt aus einer alten preufjijcben Dffijiers^ 
ifamilie, bie bem Staate niele tapfere unb tüdjtige 
Solbaten gegeben bat- ^cd) alter preugifdier Irabv= 
tion trat er in frübefter Sugen'b ins Äabettenbaus 
ju üßaiblftatt in Sdjlefien ein. 3n feinen Gebens^ 
erinnerungen erjäblt er non ber barten unb ftrengen 
Srjieb'ung, bie er bort genoffen, unb non anberer 
Seite rotffen mir, baß ber junge §inbenburg bie 
greuben unb Ceiben ber Äabettenanftalt roie alle 
anbern Äameraben bur^gemad)t bat. Äaum roar 
feine (Erziehung im Äabettenbaufe abgeftbloffen, ba 
brad) ber ftrieg 1866 aus, an bem er teilnabm. 9tatb 
einigen furjen griebensjabren tarn bie gro^e Sluseinanberfegung 
mit granfreid): als illbjutant matbte Ejinbenburg ben Ärieg 
1870/71 non älnfang bis Gnbe bur^. — Sie folgenben Safjrjebnie 
machte er bie tppifebe Gaufbabn bes preu^if^en Offiziers bureb. 

Ser gelbmarf^all bei feiner Xruppe 

Seine SSorgefebten, benen feilte beroorragenben gübrereigen= 
j^aften auffielen, brachten ifyn iu ben näcbften Sabren in ner= 
jebiebene ©eneralfiabsftellungen. 1884 rourbe er Äompaniefübrer 
unb bereits 1885 berief man ibn unter Ernennung pm Sltafor 
als Gebt« an bie ftriegsafabemie, roo er fünf Sab're lang junge 
preu&ifcbe Dffigiere in bie bäbere Äriegsroiffertf^aft einfübrte. 

3Iber au^ für ibn felbft bebeutete bie Gaufbabn als ©eneral= 
fta-bsoffisier unb Gebrer etroas ganj Sefomberes: in biefen Sabren 
nämlid) entfaltete er ni^t nur in mebftem iOfaBe feine gübrer= 
eigenfebaften, fonbern er febuf ficb audj bie rovffenfdjaftlicb'en 
©runblagen taltifdjer unb ftrategöfeber 9lrt, bie er roäbrenb bes 
SBeltfrieges fo meifterbaft anroenben tonnte. 3m Sabre 1889 
rourbe er Slbteilungsdjef im Äriegsminifterium, um bann in 
bie Cinie prüefoerfebt äu roerben: oon nun an »erpi^met feine 
Gaufbabn einen raffen Slufftkg. ©r roirb Äommanbeur bes 
Snfanterieregiments 91, 1896 ©bef bes Stabes bes 8. 21rmee= 

$er ©eneralfelbmarjdiall im ©roben Hauptquartier 

forps, 1900 Äommanbeur ber 28. Sioifion in Karlsruhe unb 
fcbliefelitb in ben Sabren 1903 bis 1911 tommanbierenber ©eneral 
bes 4. Slrmeeforps in Süagbeburg. — SRan ba't bieje acb't Sabre 
als ben bebeutenbften 21bf^nitt feiner militärif^en Gaufbabn in 

ber SSorfriegsjeit bejei^net. fötit ber ©eroiffenbaftigteit unb 
Umficbt, mit fernen umfaffenben ftenntniffen in Sbeorie 
unb ißraiis ber Sruppenfübrung nahm er fid) in befonberem 
gjto’Be ber Sferanbilbung feiner Unterfübrer an. ©s roar 
fennjei^nenO für bie ganse SOßefensart ^»inbenburgs, baß 
er biefe gübrerausbilbung nidjt auf frveg&gefd)id)tli^e 
Sb^arien aufbaute, fonbern auf bie militärijcbe ^prajis. 
„Sßie finbet man für eine beftimmte taftiifche trab militcU 
rif^e Gage bie einfaebfte unb roirffa-mfte Göfung?“ Sas 
roar für ibn ber £ernpunft bes problems. „2Bo liegt ber 
S^merpunft unb bamit bie ©ntfcbevbung?“ 2Jlit biefem 
Sage, ben er feinen Unterführern immer roieber oor 21ugen 
ftellte, jroang er fte nid)t nur sum tbeoretifdien Surdjbenten 
einer militärifeben Aufgabe, fonbern er jeigte felber bei* 
fpielbaft bie oorbilblidje Göfung für ben ©rnftfall. 311s er 
Tüll in ben fRubeftanb oerfebt rourbe, ben er in Hannooer 
oerlcbte, tonnte er aus feiner militärifeben Gaufbabn mit 
bem ©eroujjtfein febeiben, ba^ er alles getan batte, roas- 
ein oorbilblidjer gübrer an SBiffen unb können fernen 
Untergebenen ju oermitteln oermoebte. 

Hinbemburg bei ber SBieiberberitetlung einer ©ifenbabnbrüde über bie 
aitemel bei Äorono 1915. — Hinbenburg iog felbft Die lebte Schraube ein 
unb banfte bann ben 9Irbeitern. bie für biefen Bau binjugejogen roaren, 

für ihre aufopfernben Sienfte mit SBort unb Hanbfcblag 
Scrnn tarn ber SBelttrieg. Sas Bertrauen bes 

Äaifers berief Hiabenburg am 22. Sluguft 1914 jum gübrer 
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9t r. 16 Jpüttenjeitunfl Sette 3 

feer 8. 9Irmee in Dftpreußen. Zn (5cmctn|^aft mit ©eneral 
Snbenborff ictjlug §inbenburg bie 9tuüen in ben oernirf)ten= 
b'en S^lacijten bei Dannenberg (23. bis 31. Siuguit), an ben 
SUtafurij^en Seen (5. bis 15. September) unb in ber Sßinter* 
fcf)laci)t in 9Jtaiuren (gebruar 1915). §inbenburg nmrbe ber 
Sefreier Dftpreufeens, unb 
feit biefer 3eit J>itrft bas ganae 
beutf^e 93olf mit beifpiellofem 
Sertrauen auf ifm. Schon ©nbe 
1914 ernannte ihn ber ßaifer jum 
Oberbefehlshaber aller beutjchen 
Streitfräfte im Often unb jum ©e= 
neraifelbmarfthaii. 2lls folcher höt 
er bas beutfche Sjeer ju Siegen ge= 
führt, bie in ber gefamten Äriegs= 
gefchichte beifpietlos baftehen. 3m 
Sahre 1916 mürbe fein Oberbefehl 
auch auf bie Oefterreichifch=unga= 
rifchen Druppen ber Dftfront aus= 
gebehnt. 

Oas 3ahr 1916 bebeutete auih für 
^inbenburg eine 2ßenbe. 9ta^ bem 
9tücftritt bes ©enerals uon galfen= 
hapn mürbe er ©hef bes General* 
ftabs bes gelbheeres unb bamit aud) 
ber oberfte 9Jtann ber Heeresleitung. 
Oie nun folgenbe oerlangte 
oon Htnbenburg unb feinen 9Jtit= 
arbeitern eine ungeheuerliche fee* 
lifihe unb geiftigc Slnftrengung: 
Btoei Sahre lang hielt unter feiner 
gührung bas beutf^e Heer bie 
gront im Sßeften. ©s gehört au ben 
erfchütternbftenOragöbien berSBelt* 
gefchichte, bafi fi^ ber beutfche Sie* 
gesmille an ber Ueberma^t einer 
ganaen 2ßelt unb nicht aule^t an 
bem moralifihen 3ufttmmenbruh 
ber Heimat brach! 

ben ©ebanfen bes Oien ft es unb ber ip f 1 i h t entgegen! 
9Jtochte man aud) bamals biefe größte Xat Hinbenburgs als 21us= 
flu'B feiner übermältigenben iperfönlichfeit anfehen: heute miffen 
mir, bafj es m e h r mar! Gs mar bie SBenbe aur Selbftbefinnung 
eines tief gebemütigten 93oltes! 

Unb nun aeigte fi^ bie ro a h r e 
©röfee eines 9Jtannes mie Hinben* 
bürg: feine eiferneipflidjtauffaffung, 
fein beifpiellofes iPerantroortungs* 
bemufjffein, feine 33aterlanbslicbe 
ließen ihn bis aum leßten 
ausharren! 9Bährenb in ber 
©tappe unb in ber Heimat bie rote 
Keoolte ausbrach, mährenb ber Hufe 
nicht nur ber uns feinblichen 2Pelt, 
fonbern ber eigenen irregeführten 
unb oerhe^ten 93olfsgenoffen ihn 
umbranbete, ftellte Hiubenburg im 
Slugenblicf b'er tiefften Grniebrigung 
feines 3Solfes ein leuchtendes $ei= 
fpiel preußifher ipfli^tauffaffung, 
bar: er führte bas Heer in bie Hei= 
mat aurüd unb fehle fid) mit feiner 
ganaen Slutoritöt bafürein, bah fi^l 
bie Oemobilma^ung georbnet ooll* 
30g. ©rft als am 3. 3uli 1919 bas 
SSerfailler S^anbbiftat unteraeichnet mürbe, trat er 00m Ober* 
befehl aurüd, in ber SIbficht, feine leßten Cebensfahre in Han* 
nooer au oerbringen. Oiefe ipflidjterfüUung bis aum leßten 
bebeutet mehr als ein b'lofjes Uush'arren auf oerlorenem ipoften: 
fie aeigte bie ©rohe unb bie moralifhe £raft bes folbatifchen ©e= 
banfens in einem 2Iugenblid, als biefer ©ebante biesfeits unb jen* 
feits ber beutfdjen ©renae auf bas fhamlofefte burd) ben Sthtnuß 
geaogen mürbe! Oem oertierten Hah einer Sanaen 2ßelt, tie mit 
ber Verteilung bes 91aubes befdjäftigt mar, feßte Hiubenburg 

Scc „©cofa ÜRonn" 
Siefen Ghrentitel hat bas Sluslanb bem oerftorbenen fteiifjspräfibenten gegeben 

Sßir fönnen es uns erfparen, hi^t bie miberlichen partei* 
politifdjen Kämpfe au fchilbern, bie bas beutfdje Soll in ben erften 
Saljren ber Veraltung ber 2Pelt preisgegeben haben. Oie blohe 
Oatfache, bah bie 9Kehrheit bes beutfehen Volles am 26. SIpril 1925 
Hinbenburg aum 91ei^spräfibenten mahlte, beleuchtet bie 
moralifthe 2Banblung unb 91einigung, bie fid» langfam, aber un* 
aufhaltbar anbahnte. Ohne fid) im letjten über bie Sebeutung 
biefer 2Bahl Har au fein, entfehieb pch Oeutfdjlanb, inbem es 
Hinbenburg aum 91ei(hspräfibenten machte, für ben folba* 
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Seite 4 ^üttcnäcitung ' 3tr. 16 

S&5l!0 

^inbenburg begrüßt bcn 5ül)rcr in 9icubcc! 

11 f dj e n © e = 
b a n ! e n ! STtocb 
tt>ar bas 3M! als 
jolt^es ni^t ge= 
eint, nod) backte 
es in ben über= 
fommenen 5ßar= 
teibegriffen, no^ 

es §inben= 
bürg als ben ®er* 
tretet beftimmter 
politijiber ©rup= 
pen an. 

* * * 

Sie näibften 
Sabre tann man 
nid)t ohne tiefe 
innere ©rgriffen= 
beit jtbilbern. Sie 

nationaifoäialiftiftbe iBemegung, bie oieräebn Sktbre lang erbittert 

unter 5iibrung üt b o 1 f § i 11 e r s um bie Seele beg beutjtbcn 

33olfes gerungen bötte, mar su einer alles ummälsenben Öaroine 
angemaibfen: in ibr oertörperte fid) ber folbatifcbe Seift bes 
beutfdien 3Solles! ßs gehört mit su ben größten Säten §inben= 
burgs, ba^ er in SIbolf Eitler ben 9Jtann unb ben ©ba^^er 
erlannt bat, ber bem ebelften beutfdfen Solbatentum entjpricbt! 

Ser Salbat^inbenburg berief ben Solbaten$itler 
unb f^entte ibur fein folbatifdfes 93ertrauen. Samit mar ber 
entfdieibenbe Sibritt für bas Scbictfal bes beutf^en 33olfes ooll = 
3 o g e n. Ser Sag non tpotsbam roirb immer bas Svjmbol 
beutjcber ßinigung bleiben! 

* * 
* 

Sas beutfdfe ißolf bat §inbenburg eine grensenlofe Sant= 
barfeit unb eine beifpiellofe ßiebe entgegengebrad)t. ßs mar 

nur ber äujfere Slusbrutf biefer 93erebrung, baß man bem Steß*5 

marf^all, ber bur^ ben unglüdlidfen Slusgang bes Krieges 
feinen gmnilienbefi^ in «pofen nerloren baße, bas ©ut Uleubed 
in Oftpreußen fdjcnfte unb bafj bie ^Regierung Slbolf $itler ibm 

unb feinen ÜRadjfa'bren biefen Sefiß laften= unb abgabenfrei 
machte. Sie Sanfesfdfulb an ^Hnbenburg i ft nicht 
ab 3 u tragen; fie bleibt emig! 2ßit fennen feinen 
fchöneren 3Iusbrud für biefe Sanfesfchulb als bas Silb, bas 
unfern gübrer am Sage non ifSotsbam mit ^inbenburg 3ufammen 
3eigt: bie gan3e Siebe, bie ganse iBerebtung, bas ganse fo!ba= 

öinbenburg auf beut SotenBett 
OiHäiere ber oitnreuBtiAen ^Regimenter Balten ibrcm sur ©rosen SIrmee eingegangenen SlaricBaß 

bie leßte ßbremnacfie 

Bereibigung ber IRciÄsmchr auf Jpitler 

tif^e IBertrauen, bas bas SBolf §inbenburg entgegenbringt, fpridit 

aus Slid unb Haltung unferes 5äbiers! roar ein rDe^:: 

gef^ichtli^er Slugenblid, ben mir bamals erlebten! 
* * * 

5lun ift tfjinbenburg tot. Slber fein ©eift beifpieb 
lofer ißfli^terfüllung, beifpiellofer Eingabe an 33olf unb 33ater= 

lanb lebt in ben gübtern unferes 33ol= 
fes unb in uns allen fort. 

2Rit bem Sobe §inbenburgs bat fich 
eineSBeltmenbe noll3ogen. 2lber 
bas, mas biefen 3J?ann groff ma^t: 
feine fittliche Äraft, fein ißflichtbemufft* 
fein, fein folbatifches ßbrgefübl, bas 
Seifpiel feines Sienftes an Solf unb 
Sfaterlanb mirb emig meiterleben! ßs 
mirb S e u t f ch e begeiftern unb taten= 
frob machen, es mirb S e u t f dj 1 a n b 
erbeben in Sagen ber diot unb nach^ 
benflich machen in Stunben ber greube, 
es roirb bas 33ilb unb bas Sforbilb bes 
beutfehen Solbaten auch t>or 
einer uns feinblichen SBeli 
erglänzen laffen, bamit fie fich an b e m 
Slfanne moralifcb roieber aufridjte, ben 
bie tieffte ßrniebrigung feines ißolfes 
nicht 3u beugen oermodjte! 

Ser 9JI e n f df i ft ft ä rfe r als 
bas Sdiidfal! föfit biefem ©ebanfen 
roollen mir gefaßt unb entfchloffen 
in bie geben, bie eine 
beutfdje 3u^unft ift! 
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Süttcnjcitung Seite 5 STtr. 16 

,.$i!f6tnfeiic0£ l^en^ige^ ^ctmäffitnis 
2)cc «IcHocctcctcc &c$ Sübcece on 6« naHonalfo^ioÜfHfdic ^ctncguno 

f)irtöcnburg ifi tot! — ^tnöcnburg lebt in feinem üolfe! 
€r lebt in unferen fersen fort als bas Symbol rufymreidjer beutfdjer ©efd?id?te — er lebt fort als öer Sieger oon 

Sannenberg — er lebt fort als öer (5eneralfelömarfd?all öes tDeltfrieges — er lebt als öer Dater eines großen Dolfes! 
Oie Kämpfer für Oeutfd?Ianös 5reit?eit fenten öie $at?nen oor öem großen Deutzen in Trauer, dt?rfurd?t unö 

Oanfbarfeit: ^inöenburg rief öen $ül?rer — tjinbenburg leitete öamit neue öeutfdje ©efd?id?te ein. — tjinöenburgs leben* 
öiges Dermädjtnis für Oeutfd^lanö ift öer $ül?rer. — üreue $u ^inöenburg — Ipei^t Sreue öem $üljrcr — beiüt Sreue ru 
Ocutfd^lanö! 

U)ir ftraffen uns 3U neuem Kampf um öie 3ufunft unferes Oolfcs. 

Berlin, 2. fluguft 1934. 903. Huöolf 

StalföafeMimtmmg am 19. ^lusufl 
fcutfcfyc SJolf fclMt foM firtf mt ^lodffolgcfdtoft ^übcccs bofennen 

Oer AiUicce ruft! 
2>er gü^rer unb 91ci^öfan(?lcr Jjat an ben SKci^sinncnmintiter 

fotgenbes S^rciBen gerietet: 

$crr SReidjeinnenminiftct! 
IPic infolge bcs nationalen Ungtiids, bas unfer 33olf Betroffen lja+, 

notrcenbig gemorbene gefetjlirBe iRegelung ber Stage bes S.aatsoBer= 
Hauptes oeranlafjt ju folgcnbcr Slnorbnung: 

1. Sic ©röge bes SaBingcfdjicbcncn Ijat bem Sitel „fRei^spröfibcnt“ 
eine einmalige Sebcutung gegeben. Gr ift nadj nnfer aller Gmpfinben 
in bem, mas er uns fagte, unjertrennlidj »erbunben mit bem SRamcn bes 
großen Soten. 3^ Bitte bal)er, tßorforge ju treffen, bag id) im amtli^en 
unb aufeeramtliiBen $erfeljr mie bisher nur als giiljrer unb 
iReidjsfansler angeiprocBen merbe. Siefe fRegelung foil für alle 
3 u 1 u n f t gelten. 

2. 3d) miH, bag bie oom Kabinett Bef^loffene unb »erfaffungs! 
rcdjtlid) gültige Sctrauung meiner tßerjon unb bamit bes 5Rcid|s“an3ler= 
amtes an fii^ mit ben Sun^*oncn bes früberen fRciifspräfibcntcn bie 
ausbrüdlidjc Sanftion bes beutf^en ißolfes erbält. 5^/1 

bunbbrungen oen ber lieber,’cugung, bag febe S aatsgcnralt o o m 93 o 1 (e 
ausgeben unb uon ibm in freier unb gebeimer SBabl beftätigt fein muö, 
bitte id) Sic, ben Scjd)lu'g bes Kabinetts mit ben ctma nod) notaenbigen 
Grgän,)ungcn unocr,)üglid) lern bcr.t;d)cn 43olfe jur freien itol!oalftim= 
mung oorlcgcn ju laffcn. 

Slbolf $itlcr 

©rfrfe über bas ftaatsoberbaupt 
Sie Slcidjsregicrung bat bas folgcnbc ©efeb bejtbtoffcn, bas biermit 

»erlünbet airb: 

§ 1 
Sas 91mt bes iRcidjspräfibcnten niirb mit bem bes SR c i d) s * 

ran,)lets ocrcinigt. Snfolgcbcffcn geben bie Bisherigen Scfug= 
niffc bes SRcidjspräfilenten auf ben Sübeer unb SRcitbslan)icr 21boif 
§ it ler über. Gr beftimmt [einen Stcllocrtrctcr. 

§ 2 
Sicfes ©efeb tritt mit Sßirlung oon bem 3<41pun*t bes SUbleBcns 

bes SRei<bsprä[ibenten oon ^inbenburg in Straft. 

Oie Slolffaemeinfdtaf! ruft sum (etilen Sipped! 
Sie 23er!ünbung bes ©efetjes über bie fRacbfolgejibait 

unferes gübrers Slbolf Eitler im 21mt bes 5lei(bö = 
p r ä f iö e n t e n b^t oont ganzen 33olle einen ferneren Srud 
genommen, ©ebanlen unb SBebenlen, meliben Kämpfen unb 2ßabl; 

ftreitigleiten bas beutfdfe iBolf mobl mieber ausgefebt fein fönnte, menn 
bereinft IReidjspräfibent oon Sjinbenburg feine 2Iugen für immer fcblieffen 
mürbe, bööen ieit Sab* unb Sag meite Greife unferes Sßolles beroegt. 
9Bem es aber oergönnt geroefen ift, 3cuge bes Sages oon ißotsbam 
im oerfloffenen 3abre ju fein, ja, mer fitb auib nur jemals mit ebrlidjen 
Slugen bas Silb betradjtet bot, mie IReicbspräfibent oon Sjinbenburg ben 
gübrer in 5R e u b e d begrüßte, bem tonnte niemals ein 3^9^1 entstehen, 
mer einmal ber IRacbfofger unb Sadjmalter bes getreueften Gl'tebarbs 
unferes 58olfes )u fein oom Sdjidfal beftimmt fein mürbe, 

2ßie ein 211p ift es oon ber 23ruft eines jeben guten Seutfdjen 

gefallen, als nod) am Sterbetage unferes greifen Sßolfsberos ©eneral* 
felbmarfcball unb Dleitbspräfibent oon §inbenburg IReicbsminifter 

Sr. © o e b b e 1 s bunb ben ÜRunbfunl bas ©efet; über bie 9tacb = 
folgefibaft befanntgab. 

31ur eines 2Iugenblides 2Beite au büniif^em Slinseln mürbe 
ben 21$enigen gelaffen, bie ba glaubten, gelienb madjen ju Jollen: mit ber 
berrfebenben 2Rad)t fei ja aud) biefe grage ohne meiteres im Sinne ber 
nationalfojialiftifdien 23emegung — bie eben biefe 2Benigen leiber noib 
immer nidjt als eine 21ngelegenbeit bes gefamten beutidjen 23ol!es )u 
mürbigen roiffen — )u regeln: ba trat Jdjon ber gübrei felbft auf 
ben iplan unb forberte bas Sefenntnis bes 23ertrauens oom 
gansen beutfiben 23olfe für bie Hebernabme bes ibm oon biefem 
©efeb neu auferlegten 3le^t= unb ißflidjtenfreifes! 

5lm 19. $lu0uft K 7» (teredo micö jcöcc öcutfdie 
$olf60cno)fc ©cicgcndcit (toben, ?u bcfunöcn, öoft ce rüc 
beute unb ade Sufunft pon ^löclr »ülcc unb in feines 

3öec gefubet fein unb oueb fidt felbft füc ade Sufunft 
bem Oienfte btefee r»öcc bingeben n>,d! 

Ser gübrer b^t einen lebten Slppell angefetjt! 2ßer in 
Seutfcblanb mablbereibtigt ift, bat ju biefem 2Ippell ju e r f ib e i n e n 
unb ficb mit einem lauten unb bcutlidjen „3 a“ )u melben — menn anbers 
er ficb nid)t aus ber heutigen 23ollsgemeini^aft ausfcbließcn mill. Senn 
biefer 23ol{sgemeinf^aft bebürfen mir nicht nur, um enblid) über alles 
Srennenbe unb 21useinanbertreibenbe btnroegjufommen, bas es beute 
unter mancherlei ©eficbtspunlten in unferem beutjd)en 93aterlanbe jroiftben 
Stämmen unb Stäuben leiber noch immer gibt, fonbern oor allem auch 
besmegen, meil mir nur als roirllid) gefcbloffene Sßolfs* 
einbeit unter ftarler gübrung imftanbe fein merben, 
unferem beutfiben SBaterlanbe in ber ©efellfdjaft 
ber 93 ö 11 e r ber 2Belt ben 231ab mieber ju erringen, 
ber ibnx gebührt! 

Bes 19. Sfuguft ift öcc etichfog füc ftaä ^tfenntnie m 
2>cutfch(onö unö feinem hübtet! 

Unferes beutfdjen 93olfes getreuer Gllebarb, ber nun in bie Gmigfeit 
eingegangene IReicbspräfibcnt unb ©eneralfelbmarfcball oon ^inbenburg, 
bat ein 23ermäd)tnis an bas beutfdje 93olf b'nterlaffen, bas in leine 
befferen, reineren unb ftärleren fjänbe hätte gelegt merben lönnen, als 
in bie unferes gübrers 21 b o 1 f Eitler. 

Stefe guten, reinen unb ft arten fjänbe bietet 
21 b o 1 f Ritter jebem beutfdjen 93ollsgenoffen — ja, unb 
nochmals aud) jebem, ber ficb bisher nur beutfdjer 93ollsgenoffe ge* 
nannt fjat, ohne biefem bot)en Gbrentitel in 2Babtbeit gerecht )u 
merben! Schlage an biefem 19. 21uguft niemanb biefe fjanb aus! SBiffen 
mir bcib unb glauben es, bafs b i e f e §anb es ift, bie u n f e r g a n 3 e s 
heutiges 93 011 einer befferen 3ulunft entgegenaufübren oon 
unferem Herrgott f e 1 b ft b e ft i m m t i ft! 
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(@ Aus unseren Werken @ j 
              im IHIHIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII       IIIIIHIIIIIIIIIIIHII   

ffttomfafrl dec tcdm>tcbefdtodigten des $*rdet Sßecfeö 
3lm frühen ajtorgen bes 

Sonnabenb, bes 14. 3ult, 
richte auf Dem Sorpiat? 

be? ajerroultungsg-e'bäubes 
iBurg in §öibe reges ß-.töen. 
3Ji(bt bk Strbeiter noaren 
es, bie ibren Slcbeitsitätten 
juftrebten, fonbern feft icf) 
geüeitete 2Jiänner urtb 
grauen, junge unb alte, es 
roaren bie S^anerbefdiäoig» 
ten bes Wölber Sßertes, bie 
fttf) mit ihren ßebensg;= 
fäbrtmnen p einer ivmei= 
tägigen SRbeimfabrt »erjam= 
motten. 

Ser 'Utufitgugber itiS'BD. 
unter ßeitung bes Äarnera» 
ben Carl Belt jr,, ber jtib 
für bie ga^rt pr 33er= 
fügung gejtettt bntte. fpielte 
als Stuftaft bas ..Stierer» 
tänbijebe Sanfgebet“. gtotte 
SKärffbe folgten, bis bie 
fect)s Stutcbüffe anrotlten, 
bie bie 230 Teilnehmer »an 
ben Ufern ber Stuhr na cf) 

jenen bes Stfteinftromes bringen follten. Ser SSertrauensmann ber Schmer® 
befchäbigten, Äamerab Sßegmann, begrüßte bie Teilnehmer mit hetjüchen 
SBorten unb gebachte banfbar all berer, oie basu beigetragen, bie Slheinfahrt 
p ermöglichen. Snsbefonbere betonte er bie grojjpgige materielle Unterftütpng 
burd) bie SBerfsIeitung, für bie fich bie Schmenbefchäbigten bur^ treue fpfluht® 
erfüllung bantbar geigen mürben. Sieffe fjahrt an ben beutjehen Sxhein folle 
ben Teilnehmern Kraft burd) /vreube geben, unb fülle ein Slusbrucf roaf)rcr 

SSolfsoerbunbenheit 
im Sinne unferes 
Rührers fein. SJtit 
bem ©elöbnis un® 
manbelbarer Treue 
unb einem breifachen 
Sieg fjeil auf hen 
Rührer fchlofj Karne® 
rab SBegmann feine 
Slnfprache. Stun mur® 
ben bie SBagen be® 
fliegen unb festen ftch 
gegen 7.30 Uhr unter 
ben Klängen bes ßie= 
bes „SJtujj i benn, 
muß i benn pm 
Stäbtelein hinaus“ 
in Stichtung fjagen 
in iBemegung. 

Stuf bem plateau bes Srachenfels Ueber §agen. Sah® 
lerbrücf. Sihalfs® 

mühle. SJteinerjhagen ging bie gahrt 6ur^ bas h«rli$e SIggertal an ber 
Slggertaliperre »orbei nadj Siegburg. iBeuel, Königsminter, Ser Sßinjerhof mar 
Slb|teigequartier. Stach einem gemeinsamen fchmadhaften SJtittageffen ftanb ber 
Stadjmcttag iebem pr beliebigen SSerfügung. Sie i^läne roaren Jdjon gefchmkbet: 
Sahrt mm Sradjenfels, SSetersberg, SJtehlem, aber ber §immel h'elt nicht 
Sicht. Sie ^unhsh'Se hatte ein ©emitter entfeffelt. bas mit rootfenbrucharUg'-m 
Stegen nieberging. — Slber auch bas ging »orüber. unb als man ftch gegen 19 Uhr 
im , SBinjerbof“ pfommenfanb, mar bas SBetter roieber ebenfo gut roie bie 
Stimmung ber fiörber. Salb nahm bann ber „Kommers im SB in je r® 
hof" feinen Slnfang. Seim . Srachenblut“ löften fidi bie fonft fo fchroeren 
roeftfälifchen 3ung'n, nnb ber ©efang ber Snffs, unb Trinflieber roottte fhier 
fein Gnbe nehmen. Ser SJtufifjug ber StSSD. 
lieg fröhlihe SBeifen erichallen ünb trug bas 
Seinig® ^ur Stimmung bei. ®s mar aber auch 
nod) ein ftörber Sunge mitgefahren ein Sänger, 
Sllbert K 1 o cf e, ber mit feiner ptädjtig-n Tenor® 
ftimme ßieber »om Slh^’n unb Seutfdjlanbs Er® 
roadjen oortrug. Sie SBeftfalen oergaßen aber 
aud) am Sthein ihre fjeimat nicht. Sas fpra^ 
aus ben SBorten bes Kameraben S a e r ft, her fid) 
im lieben Slattbeutfd) an feine „leimen .'fjoir’® 
fdten" roanbt''. unb manch ferniger Spruch aus 
feinem SJtunbe trug pr Serfdjönerung bes 
SIbenbs bei. 

Kamerab SBegmann ergriff bann bas 
SBort unb führte aus: „Kameraben ber SIrbeit! 
SBir erinnern uns noch iener Tage, als in ben 
Stonembertagen 1918, in bet Stunbe tieffter beut® 
fcher Erniebrigung, bie SJtarjiftenführer es mag® 
ten, bem beutfehen Solfe unb in erfter ßinie ber 
beutidjen Slrbeiterfchaft ein „fieben in Schönheit 
unb SBürbe" ju oeriprechen. Sas ©egenteil traf ein. 
Stic mürbe bas beutfdte Slrbeitertum mehr unterbrüeft als gerabe in ber 3e*t l'r® 
Stegimes ber marjiftijchen fogenannten „Slrbeiterfühtet“. Slb't aud) niemals ift 
ein Soll berartig frech getäujeht unb belogen roorben mie burch ben IDtaijismus. 

Sedjtig 3ahre lang hatten fogialbemofratijche unb anbere marjiftiifche Parteien 
ber beutjehen Slrbeiterjchaft bas SJarabies auf Erben oetifprodjen, roenn fie einmal 
an bie Sftaht tommen mürben. Sie beutfehen Slrbeiter hatten öiefen Serfp:ect,un® 
gen ©lauben gejdjentt, mußten ihnen glauben, roeil fid) niemano fanb, ber fie 
über ten maijiflijchen Stolfsbetiug aufflären mollte. So fonnte pdj bie 
marjiftiiche Siropaganba ungehemmt jahrzehntelang austnben. Tieffte Stiebet® 
gefd)lagenheit hatte bie beutfd)e Slrheiterfchaft erfaßt, bie fich non ihrer Rührung 
i|o betrogen fah. Slber bas, roas bie Srahtgieher unb Stuhnießer ber marjiftifchen 
SJerciencungspolitif mollten, bie abjolute ©leidjgültigfeit bes 33olfes, feine 
»ollftänbige Stefignation, trat nicht ein. Es märe fo idjön gemefen, aus ber beut® 
fchen Slrbeitcrfchaift eine miltenlcfe Sfiaoenhexbe p machen, bie auf SBimf 
iüMfcber ßiteraten m allem, ia pr eigenen Bernichtung bereit gemejen märe. 
Ser Stationaliojialismus mar ber Strid) burd) bas Stedjenejempel. fillers Se® 
roeguna roanibte fi_d) an bie Urgründe bes beutfehen SSoIfstums unb appellierte an 
ben gefunben Snftinft bes beutfehen Slrbeitertnms. Unb ber mar noch oorhanben! 
Ser Staiionalfogialismus »erfprach fein „SJarabies auf Erben“. Er baute auf 
bem Boben ter Staffe. bes Blutes unb ber §eimat eine neue Beroegung auf, 
bie in ungeheurem Elan bie Ketten oolfsfrember Einflüffe unb Brrfüfjtung 
fprengte. Sie StSSSlB- hat nur eines »erifprodien: alle Kräfte batan äu feßen, 
um bas beut)he Bollf aus ber ginfternis pm ßießte emporpführen — unb h er® 

für ftehen bie Btänner ber Beroegung mit ihrem Kopfe ein. Sofumentiert hier® 
für ift bie Tatiache, bie fich am SBochenenbe bes 30. öuni burd) bas Blutgeridjt 
Oes gührers felbft ahijpieltc. Ser Slationalfogialismus hält, roas er oerjpricht. 
Sas erfte 3iel, bie Bejeitigung ber arbeitslofigteit, rüdt immer näher. Bor 
jeiner Erreichung hat alles artoeie äurüdruftehen. Sann, bas roeiß jeber, gilt 
es O'er Erreichung bes rroeiten 3ieles: Hebung bes flebensnioeaus bes beutfehen 
Boltes. Senn mer arbeitet, foil niht nur effen, er foil audj teilhaben an ben 
großen Kulturgütern unferes Bottes, foil feine §eimat tennenlernen unb alle 
Schönheiten bes ßebens füllen auch ihm pgänglid) fein. 

SBenn man uns Schroerbefdväbigte bes fiörber B: re ins an ben Schein reiren 
läßt, bann aber nur mit bem ©efühl, baß es gern gefdjieht. Senn gerabe mir, bie 
Dp:er bes Krieges unb ber arbeit, bie mir ©ut unb Blut hingabrn, öaus unb 
^erf fchüßten, bamit bie Sdjornffeine ber Betriebe roeiter rauchen lonnten. haben 
nad) bem ©runbfaß abolf Hitlers als bie erften Bürger im Staate audj bas 
erfte lUedit barauf. 3d) habe bereits in meinen Begrüßungsmorten in ber frühen 
iOtorgenftunbe barauf hingemiefen, baß mancher treue Kamerab pm Schüße für 
bas Baierlanb fein ßeben, unb oiele, niete entere bie ©efunfc'heit unb bie Ber® 
ftümmclung irgentmeldjer ©liebmaßen hergeben mußten, aber bas Bat erlaub 
in feiner Schönheit nicht einmal lennenlernten. — Bor aller gröhlid;teit gebent.n 
mir pnächft unferer gefallenen Kamercten, bie ihr ßeben für bas Baterlanb 
aushaucßen mußten, benen es nicht »ergönnt mar, bas au erleben, mofür fte 
gefallen finb, unb aimar: für Seutlfchlanbs auferftehung. 3ch bitte Sie barum, 

fid) au Ehren biefer gefallenen gelben ber Bation 
oon 3hren Sißen au erheben. — Sie habm fich 3U 

Ehren b-r ©efallenen erhoben. 2Bir geloben in 
biefer Stunbe bie unoerbrüchlidje ireue unb 
Kamerabfdjaft. auch über bas ©rab hinaus. (Sie 
aJtufif fpielte bas ßieb: „3dj hatt’ einen Karne® 
raben“.) 

SJteine roeiteren ausführungen füllen nicht ba® 
au angetan fein, eine Trauerfeier p n-ranftalten, 
nein, ber heutige Tag foil uns allen ein anfporn 
fein unb jebem unter uns ßebensmut geben, als 
ähufter treuefter Bfüdjterfüllung für bie Dfation 
nehmen mir uns ben Süljrer. 3hm allein finb 
mir Sanf fdjulbig bafür, baß mir im heutigen 
Sritten Dleid) bas erleben bürfen, roas er uns 
»erfprochen hat. Sflan muß erlennen, baß ber 
aationalfoaialismus lein totes Brogramm ift. 
Unb bie Bfänner, bie für bie nationalfojialiftifche 
3bee in ben Tob gegangen finb, haben ein 
IRecht barauf, »on ben ßebenben au »erlangen, 

baß fie ben Bationalfoaialismus nidjt in ber Theorie anerlennen, fonbern ihn 
3ur 9lid)tid)nur ihres SBirlens ma^en. Siefes fvnb mir unferen Selten fchulbig. 
Seil Sitler!" (Sdjluß folgt) 

3m Borbcrf^iff 
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Sins tu SlrtaU mUiti üUctfsgclnnDPtrdnS Itn erlltn Balbiabr 1914 

„©cmeinj^ofteiingen“ 

Serien! — Eusrutjen non getaner 3tr6eit unb Äräftejammeln für 
neues SBirlen. — Sinnral im 3a^re unterbriijt and) unjer äßertsgejang» 
o e r e i n feine regelimäfjige älrbeit. 35a nerla^nt es fid), einen furzen '-Blict 
jurücf auf :bie lebten ißeranftaltungen ju merfen, um bann oormärts|d)aueub 
bie airbeit ber nädjften 3eit in umreiten. 

3m erften Smifajaijr 1934 madjte unjer ®erein roieber feinen (Srunbfatj 
roa^r, neben ernlfter airbeit aud) C5e)eEigleit unb Sroljfinn p pflegen. Sa mar 
bie erfte SBeranftaltuug bes Sabres ber greube gemibmet. ®s mar bie Ä a r = 
net)aisfeier in ber Äronenburg am 11. Sebruar, bie gemif; jebem, «ber 
babei roar, nod) in guter, fröblidter' Erinnerung ift. — 3)ie tf>auptaribeit galt 
bem Äonjert am 28. 3lpril „Sieb ber airbeit“. 2ag ben beiben legten |>aupt= 
fon^erten („Soll in 'Kot“ unb „Solles Ermad)en''J ein jeitgebunbener 2eit= 
gebanfe ju (Srunbe, fo follte uns bas Sriibjaljrstonjert mitten in bas ©ejdjegen 
ber neuen 3eit [teilen; es foEte bas „tri o ge lieb ber airbeit“ gören. 
§ören mir noig einmal, mas bie Sortmunber jßreffe naig biefem Äontert unter 
anberem fcgrieb: (mürbe bisger noig niigt in ber trjuttenpitung gebraigt): 
„. . . 3)iefe ©runbgaltung ber lionjerte ift burtgaus begrügenss unb na cg= 
agmungsro'ert! Sie ift ein SBeg, ben belannten atusiprucg ©oebbels in bie Sat 
umjujegen: ,3Bir moEen bas Soll mieber jur Äunft fügten urtb bie Äunft 
roieber pm Soll!1 35enn gier roirb am egeften ber Sinn ber Äunft übergaupt 
aufgejeigt. 2ubroig SBeber, einer, roenn nicgt ber fügrenbe lon’cgöpfer unferer 
3eit, gat einmal gejagt: ,Das SBort Äunft leite ficg gleicgermagen ab oon 
Äönnen rote non Äünben!1 ... So rooEte biefe Stunbe benn Äanbe bringen 
non ber tieferen SBirllicgfeit beffen, mas uns in biefen lagen befonbers beroegt, 
Äunbe Dom legten Sinn ber airbeit . . . £>ier fegt bann bas Äünben ber an 
biejem aibenb gebotenen Äunft ein, bie roagrlicg nicgt nur bas 2ieb, fontoern 
bas trfogelieb ber airbeit ju fingen mußte. 3n biefen 2iebern oom frogen 
Scgaffen roirb ber airbeit ber iEEtag abgenommen; mir agnen unb fpüren, 
mar um mir arbeiten; mir füglen roie ricgtig bas goge SBort unferes gügrers 
ift: ,Es gibt nur einen aibel: ben ber airbeit!‘ — 3)er ©gor oerfügt über 
füEiges, gut erjogenes äJtaterial, gat einen mufifalifcg unb tecgnifcg einroanb= 
freien 2eiter: mas roiE man nocg megr?!“ 

Sor ber ©ulajcgtanone 

mit bem grügjagrslonäert mürben im ahnten Xeil neben aKufifoorträgen 
unjeres gejcgägten aSereinsordiefters unter feinem oefbienten uno tücgugen 
2eiter SB. X g o n eine IReige gemeinfamer 2ie«ber gefungen. Die freubige Xeil» 
nagme aller Äonjertbefucger an biefem Singen jeigte, roie ricgtig umere 
©infteflung ift, bag burcg bas 2ieb magre Soltsoerbunoengeit gejcganen roerben 
lann. — Dasfelbe erfugren mir bei unjerem 5amilienaus|lugam3. 3uni 
im aBalbe bei atoEgaujen. Das mar bocg gemig ein fcgönes Seft für jung 
unb alt! aßaren es nun bie Seluftigungen mit „Kiejenpregen“, mar es ber 
flotte Xanj auf eigens gergericgteter Xanjfläcge, mar es bie onene Singftunbe, 
ober — mar es gar bie ledere ©rbjereiuppe mit Süiettrourft unb Sped, bie ben 
Sorjug oerbient? lölan roeig es nicgt es „mar galt bod) ein icgönes 3.eit!“ 

©gorgejang umb ©emeinfcgaftsfingen! Unter biejem töeficgtspuntte ftanb 
au^ biesmal ber beutjcge 2iebertag am Sonntag, bem 24. 3uni, ben mir 
auf bem Ipinbenburgplag begingen. Selbft ein Äanon „2ieber tot als Stlao’“ 
mürbe am Sdjlug oenju^t unb aud) mit Segeifterung gefangen. 

atucg ber 2ieberabenb in ber Äronenburg am 24. 3uli bradjte in feinem 
ißrogramm neben ben ©gören gemeinfame 2ieber, roie fie in bem 2ieberblatt 
bes DSS. gerausgegeben mürben, bas bann bie jangesfreubigen Äonjert» 
bejucger mit nacg |>aus negmen burften. SDlötgten bocg biefe 2iebet bann aucg 
0U §aus roieber jum ©rtlingen gebracgt roerben, bamit mir ein fingenbes Slolf 
roerben, bas im 2iebe frog unb glüdlicg roirb. 

5Run nocg einen furjen Slid auf unjere fommenben Seranftal» 
t u n g e n. Das §erbft!onjert ift „Katur unb Heimat im 2iebe ber Dlomanti!“ 
gemibmet. Daneben joEen roieber giogfinn unb ©efelligteit ju igrem Kecgte 
lommen in einer Seranftaltung, bie ausjdjlieglicg für unjere 3reurtbe unb 
©önner, für unjere SiÄbernben ^titglieber beftimmt ift: „Ein aibenb in aßien.“ 
aßir glauben bamit unferen Sefucgern roirllicg untergaltjame unb froglicge 
Stunben oerfprecgen au tönnen. 

„ßs fcgmedt im aBalbe hoppelt gut . . 

aiber aud) bas ©emeinfcgaftsfingen foE neuen aiuftrieb ergalten. 
3nnergalb bes atBerfes goffen mir Sreunbe bes beutf^en 2iebes au geroinnen, 
bie ficg mit uns oon 3eit 3“ 3eit 3u gemeinfamem Singen, etroa in Sorm 
offener Singftunben. aufammenfinben. Diefe Singftunben foEen bann aiusgangs» 
punfi au roeiteren Seranftaltungen roerben. ailöge fo bas 2ieb, bejonbers ber 
unerfAöpflicge Sorn bes beutjcgen Soltsliebes, baju beitragen, bag SDlufit aur 
Solfstunft roirb unb uns oom aiEtag erlöfe unb in eine reine, jcgönere aBelt 
oerfege. 

^amUicnnodidthlcn Öoc6e 
Mcburten: 

Gin Sogn: 
fjeinricg pilgert, Srüdenbau, am 15. 7. 34; aiuguft Sange, SnOafiben-SBerfftatt, 

am 16. 7. 34; 9)laj Sdjumacger/ Srüdenbau, am 18. 7. 34; aSilgelm Segr, 3entr. SB. St., 
am 18. 7. 34; 3ofef Srintmann, St. S. geinroalaroert, am 23. 7. 34; fjeinricb aBeigenfclS, 
Stafd). Setr., am 23. 7. 34; atbolf träne, Stafcg. Setr., am 27. 7. 34; gticbrng Stcmfe, 
Saubetrieb, am 28.7. 34; Qofef ^ofnadi, fregro.^aBerfftatt, am 29. 7. 34. aBilgclm fjart» 
mann, Startinwert, am 20. 7. 34 — fjeina; f?ugo Dumat, fjocgofenroetf, am 25.7. 34 — 
griebgelm; Qogann tlein, Startinwert, am 26. 7. 34 — ,§ans. 

©ineXocgter: , „ „ _r 
©ticg Sanger, SBataWerf III, am 16. 7. 34; Otto Scjefnü, 3ut. SBala1". II/TV, am 

17. 7. 34; §einricg Scbäfer, Setr. aB. St., am 22. 7. 34; ©ticg Stüllcr, Sefcgtagtcilfabnl 
Sote Grbe, am 25. 7. 34; Qofef turcaew ti, aBalaroetf III, am 26. 7. 34; aiuguft Sagt» 
mann, SBalaenbregetei, am 25. 7. 34; ^ofef 9tu cmeper, ©ifenbagn, am 31. 7. 34. 
aBilgclm Sommer, Staglwalawerf, am 23.7.34 — GWira; aBilgelm Setttoroig, Sie cg» 
waläWerf, am 25.7.34 — Doris; aBitgetm tocg II, Slccgroalaroetf, am 26.7.34 — Sötte. 

* 1 
Stan fpricgt fegt fo oiel oom einftimmigen ©efang, ber aud) in ben 

Slännercgören gepflegt roerben foil. 2ängjt — jeit Sagten — gaben mir biefe 
ÜKicgtung bes Singens als Slittel aur aöolts» unb aiBertsoerbunbengeit gepilegt. 
Erinnert fei nur an bie Siebertage ber frügeren Sagte, aiucg in aicrbinbung 

SterbefäUe: 
Stitglieber: 
Ggriftian Stöbe, Stafcginift, 9Jt.X.ai., am 13. 7. 34; fceinricg tnappmann, Dreger, 

Stecganifcge SBerlftatt, am 20, 7, 34, 

wBmmer tnirb über ben Kaffee geindfelfj 
tabei beforge id; fdjtm eine gute ©orte." - 
,31a, mein Kaffee roirb immer gelobt!" 

„ unb bann nod) 2 Öofen ©lüdoflee 
bitte." — „aBo}u nehmt 3br benn (Slüdä- 
tlce?*—,aior allem jum Kaffee natürlid;- 
unb alle« anbere fd)meeft ja aud) beffer bamitl* 

„CSrblid) mal rid)tiger KaffeeI" - ,3a, 
CDlinna brad)fe beute (Slüdetlee 3Jlild) mit 
unb bebauptete, bamit fdjmede ber Kaffee 
beffimmt beffer. Minna bat red)t." 

<£& ftrcitW firt) ’tum... 
‘ JJlil (SlüdeEet Stild) fcgmedt jeber Haffee beffer. Denn biefer reinen 
ungejurferten Slilcg ift ein grofter Xeü be« naturlicgen IDaffergegalte« 
entjogen. ©ie Derroäffert ben ftöffee alfo nicgt, gebt fein notürlicgea 
airoma unb gibt igm bie oerlodenbe gelbbraune Jarbe. <5teti frifcg 
unb bi4 jum (egten Xropfen gleicgmaftig gegaltooll. 3n ber gefcgloffe* 
nen 0ofe unbegrenjf galtbar. 

XJerebelte 
.©fipcn .   

ner sTHmilcg in praftifcger Joira 
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Seite 8 Jrjüttcnjcitung 3ir. 16 

9iad)cuf 
31 nt 21. Suit 1934 üericf)ieb nad) langer, jrfiroerer ßran!f)eit ber 

SHeniiionäbeamte unierer 9tbteüung 9tet)iiion 

Sctt 3cit; ajitfditt 
35Mr öerlieren in bent SSerftorbenen einen äuRcrft pöerläfiigen, 

fleißigen unb pflidjttreuen »eatnlen, ber e§ öerftanben tjat, fid) mdljrenb 
feiner neunjebnjäfj.igen $ienftjeit bie »olle 91d)tung unb SBertjdjäöung 
feiner Slorgefe^ten unb »iitarbeiter ju ertnerben. 

©in efyrenbeS 3lnbenlen lucrben mir iljm bauetnb bemalten. 
'$jrtinunb».'t»J(rber .t>ü(tenberein 'MtlicngcieUi^aft 

2öcrt Sorttnunb 

ßine (cfiöite fontifge 
5rci-;limun'r. 

'teotimma, 
(Stage, abnefdtIo(5eit 

in luBlichenStablieU 
nolle Düeie 28,38lRflt. 
negen eine (chiine 
Ijroei ■ 3iinntec *'8>ot)- 
nung, mögtieftft abge* 
idllotien, ober ffierfS- 
iBofinung, ja tauicfien 
gefucfit. 

Stniragcn unler 'IS- 
IS. 2 an bie Scrroalt. 
Sibl.be« ©erfe«|>brbe 

SBehnungS’ 
tauith 

günf • Simmec-SBof)' 
nung gegen eine ®rei' 
3imntrf®ot)nungim 
Sübcn ober Citcn ju 
tanjcfien geiuebt. 

Singebole unler 2. 
S8. 130 an ba« 2iier. 
iSüro. 

lauidie meine abge' 
idllojiene 3inei>3int' 
mcr«S!of)mmg, ®a«, 
Sitiit. SSeranba unb 
SBajcfitüdic gegen eine 
gleicfgoerlige $rei 
Simmer « SSobnung 
Oiäbe grebenbaum). 

gr. Saltier, 
Sortmunb 

Sneiienauftr. 8, III 

Smei'Simmer' 
SBobnung gegen eine 
anbere Smei-Stmmer 
SSobnung, autfi gtoiie 
«Raniarben (SBeften 
ober Süben), ju lau' 
idjen gei d)t. 

gut. Siebed, ®u^ 
bermannfirafte 32, p. 

Sudie jum 1.10.34 
ober trüber eine Xrei 
bi« SBier • Simmer ■ 
SBobnung aud) Sill, 
rooijnung. Smm 8'm’ 
mer abgeid]tonen fön» 
nen in SaUid) gegeben 
roetben. 

'iSerteiooiinung 

Singebote unter 2. 
®. 131 a.i ba« ßiier. 
öiiro 

Siele Srei'Si'umer 
Waniarbcn -SBofjmmg 
abgejd)loiien, SRicle 

17,—. ®ud)e 
S>tiei< Simmer'SC'ot) 
nung im 'Horben ber 
Stabt. 
Sn erfragen, 2eier 

ineg 47, II. ©tg.,Hnt« 

2tier<3immef 
äSotjnung 

mit Sab, Sallou, 
Sorrai«raum, Hiil 
benutiung bet ffiaidb 
füd)e, sum 1. Cttober 
Sn bermieien. Hliete 

60,—. 
Slum, lorftfelb 

bl in Sdjiepptucg 1. 

Sroei fonnige 
geräumige Simmer, 
^tabimiile $örte, 
(SSajditüdie norb.) 
>rieben«miete 14,— 

SR®i gegen ebenioldie 
sn ei Simmer mit 
etroa«, (äarienlanb 
ober brei fdjöne billige 
Simmer in §örbe su 
aujdien gefudit. 

'Ilngebote unter E. 
®. 4 an bie Serroalt. 
Sibleiiang be« SBerfe« 
$ürbe. 

Saubere« 
mübliertc« Simmer 
fofort ju oetmielen. 

grau SS. Stlein, 
$ortmunb, ®iern> 
fttaise 5, I. (Stg. 

Bunniutungen 
«nubere« 

uiöbliertes Simmer 
mit feraratein (Siir 
gang fofort su »er 
mielen. 

grift Scfimiebe« 
tamof, $orlmunb, 
8tbeinifd)eS.rafie2l6, 
Itl.eig. 

galt neuer 
Ssbotoapparat 

('Karte 3iagee 6x9 
Holliilminebft ®etbft- 
au«löfer unb ®laii», 
Sufammen für iH'JJi 
20,— ju uerfaufen. 

gtilj '®eib, $orl< 
munb«,t>ürbe, Mm 
Hemberg 64. 

gür smei greunbe 
Simmer mit guter 

'Hcnfion 
billig ju »ermielen. 
Mbeiniidte S rage io, 
II. Stg., redjt« (am 
Börnerpiab) 

Untsugsbalber su 
berfauien: la lombi* 
nicrier 
Sici(inu"<iluuu'‘öerb 
wenig gebraudp, iH'JJi 
150,—: smei @a«> 
bügeleifen mit (Sa«- 
anfdtlufiftänber M'K 
5,— . 

(Srnft SSeingart, 
Sorltnnnb, Supl* 
mannftrafie 10, patt. 

«nubere« 
möblierte« Simmer 
an joiiben $errn iofori 
SU »ermielen. 

grau SdiöIIing, 
Sortmunb, Heblen 
badierftrafie 23. 

Scrtaule 
SSenig gebraudjte« 

IMcigteug 
bittig absugeben. 

Su erfragen Sberl«- 
ruf 225. 

Sdllafsiin mer, 
sufammen ober ein 
Sein s» »erlaufen. 

3ai)inig, Sortmunb 
$cintid)ftra6e 34. 

ftinber ■ Wietatlbett 
su »erlaufen. 

SBaudnuinr. 34, 
II. (SiQ., linf«. 

Smei Mguarien mit. 
©länber, ein ging- 
torb, 1 m lang, 50 cm 
breit unb bod), billig 
SU »ertaufen. 

gelbberrnftrafse 65, 
I. (£tg. redu«. 

Ein moberuer, gui> 
erballener, faft neuer 

Minbenongcn 
(elfenbein) su »er> 
taufen. 

®iar ®e«ner, Sort- 
munb»SJellingl)ojen 
Silleflrafie 8 

Heue 
(»itarre, 

Heuloerl 3i'K 25,- 
mit ipafferbidilem 
gulleral, Umftanbe 
lialber für 9iTO 12,— 
Su »ertauien. 

Su erfragen bei 
SSefelmeier, 'Rseifien- 
burger S.raBe47. 

Sunge 2enlc mit 
einem fiinb fudien 
eine fdiöne Smei« 
Simnter-SSobnung, 
eott. aud) Saufd) nad) 
$örbe. 

'Kruno @aul, Sort» 
numb, fKüuftcrftr. 257 

SSI)oto»)ilamcra, 
9x12 mit Porsügl. 
Soppel • Mnaftigmal 
in fiompur, fed)« 
Baffellen unb gilm» 
pad-Saftetle, neu « 
werlig, billig su Per» 
taufen. 

Cfferte unter 2. S3. 
132 an ba« ßiier. S3üro 

Ein nod) gulerbal 
lener 

©ibliegemngen 
febr billig 5. »erfauen, 
baielbft eine einsig» 
arlige fianarienbede 
beitebenb au« smei 
glugfäji en nebft 
fediäieiliger (iede, 
alle« Söiarbeit, billig 
absugeben. 

SBilbelm 3d)üUe, 
$orlmunb»$örbe, 
9tljreb«£rappen'© r.8 

»lictoduiftc 

Eine 
.pnu«l)nlt-bJn(;infd:itu' 
febr gut nätjenb su, 
taufen gefudit. 

S3rei«angebote un» 
ler: 6. $. 31 an bie 
3?ern>alt.»Mbt. be« 
ffierte« $örbe. 

SSodicnenb» 
Smillingo-Söagcn 

su taufen gefudit. 
Mngeboie unter 2. 

S3. 129 an ba« ßiier. 
S3üro. 

rmfccicrcn 
bringt 

©ctoimi! 

Die Mutter spricht zur Tochter wichtig: 
„Betten kaufst Du bei RÖpcke richtig“! 

Inletts, Bettfedern, Wäsche, Aussteuer- 
waren, Strümpfe,Arbeitskleidung Hcrrcn- 
artikeljT rikotagen, nur erprobte Qualitäten 

Bcttfedcrn-Reinigung jede Woche 
Moderne Kleiderstoffe, Seidenstoffe, 

jetzt auch bei 

Kopeke 
Das Textilhaus am Borsigplatz 

Vereinigte Technische Staatslehranstalten iür 
Maschinenwesen und Elektrotechnik in Dortmund 
Ausbildung zu Ingenieuren.Betriebsbeamten 4. Werkmeistern 
Abt.I: Höhere Techn. Staatslehranstalt f. Maschinenwesen, 
Abt.II: Höhere Techn. Staatslebranstalt tür Elektrotechnik, 
Abt.III:Technische Staatslehranstalt für Maschinenwesen. 
Abt.IV: Sonderklasse lür Stahlbau 
Abt.V: Abendkurse f. Praktikanten u. Handwerker (Werk- 
meisterlehrgänge u. Sonderlehrgänge miteig. Schulträgern). 
Nächste Aufnahme für Abt III, IV und V am 18. 9. 4. 
f ir Abt. II nur Anfang Marz. Drucksachen kostenlos. 

I Uhren Silberwaren Optik 
Huldreich Hopfe, Hörde 
jetzt: Hermannstr. 7c(Stifcsbraurrei gegenüber) 
Lieferant der Betriebs- und sämtl. anderen Krankenkassen 

am billigsten jetzt 

MünsterStr.42 
Disselkamp 

Gr? ue Hia e? 
tfjjurmiiicti.läiiflft. 

4'ii.i odi.bei.flar.tfriola. 
Auskunft kostenlos. 
Schwarz-Reh. Darm- 
stadt 12. Insel str. 25 

Möbelkäufer! 
Küchen, Schlafzimmer, Plüsch- um 
Ledertuchst fas. Couches, Chaise 
lorgaes, ein-, zwei- und dreitür g 
Kleiderschränke, ein- und zwei 
schlif g2 Holz- und Metallbetten 
Matratzen, Patentrahmen kaufen Sie 

gut und bil ig 

Möbelhaus Schäfer 
Fö'de. Hermannstrafie 

Ab Fabrik solide 
Küchen 

Monatsrate 6.- RMan 
gediegene 

Schlaf- 
Sp is:zimme~ 

Monatsrate 
10.- RM. an 

Geringe Anzahlung 
auch in Raten. Kl in 
Rü.kzahiu .g rat. n 

Aafr. an Möbelfabrik 
S^hlotbDlle. 

Dolberg i. W. 

t—  ;— Uhren - Optik 
Moderner Schmuck 

Glos e meyer 
Hörde, jetzt Brückenplatz 3 
BriUealieferant des Harder Vereins 

Nie wiederkehrende Gelegenheit! 
Zu äußerst günstigen Preisen 
kaufte unser Einkäufer 

mehrere Waggons 

Fahrräder 
Dieselben werden mit Garantie 

ab 28 RM. verkauft 

früher C. Noll 
Dortmund, Münsterstr. 
gegsnüber dem Saalbau „Zum Blücher“, 

nfbei Kaiser's KaHeegeschift 

Stricker- Fahrräder 
direkt an Private. 
Spazfal-Kad mit 
Frailauf-P.ücktritt 
-Bremse RM. 32,- 
Chrom-Katalog 
kostenlos. Tägl. 
Dankschreiben. 

E.&P.Stricker Braciw de- 
Fahrradfabrik Bi Ißl6 d Ni* 472 

Mitarbeit 
an unserer 
Zeitung 
sollte Recht 
und Pflicht 
eines jeden 
Lesers sein 

Ersatzteile, Fahrräder 
fabrikneu RM. 30.-, 32.-, 34. 
Ba.lon RM. 35.-. £6.- ird ireb 
Teilzahlung gesiattei 

Fahrradzentrale 
Wilhelm Voß 

Westenheilweg Il8 

Wollen Sie gut in 

HütEn. Milzen, Schiimen, Pelzwen 
bedient sein — dann nur zu 

Gerhard Kösters 
Rheinische Str. 10 Gegr. 1901 
Eck« Humboldtstr. Näh« Körnerplatt 

Vemlinde- Rabattmarken 
Fachm. Pelzreparaturen 

bti unferen Snfercntcn 

Immer wohlauf 
dnreb vernünftige, gesunde Er 
nahrung. Auch für Sie nicht 

teurer als sonst. 
Ein Besuch überzeugt im neuen 

Reformhaus Dortmund-West 
Rheinische Str. 51V, Ruf 35329 

Anzahlung 15 RM. 
W ochen raten von 
i,2§ bis 1,50 RM. 

GÖricke, Miele u. a. 
I.m. Dortmund, Hansa- 

b. H. str.,W eKifahuiliaUs 
Dortnnmil« F-shrrndtfe^-häft 

uoricK 

Heiland >ci 

Briefmarken 
alle Welt, 300 verschiedene, 1,50 RM. 
und Porto. Auswahl-Rundsendungen. 

P. Schmidt, Hamborn. MathildenstraBe 53 

I I NcTTncTTsic fcrictligung vÄTT Erd - und FYucrbc- 
Ä • aß mm Stauungen, Überführungen nach und von allen Orten 

■knlUH Beeidigungsenstali Heimkerr u. Friede I Inh. :Curl Lategahn. 
DORTMUND-HOERDE, 

^llßf P^islpgen Gegr. T»«»4 Hochofcnuraße 12 Ruf 4T7Q^ 

iMiiiiiiiimiiiiiiiiimiiitiimiiimitiiiiiiiiiiiiiiiiutimiiiittiiiiiiiiitiiitittiuiiiimmiiimu.uiiif 

! WILHELM HEUMANN j 
= Vertri, b d r Erziugoiss; W^stfälisch-Lippischer Möb:lw:rkstätten s 

I Küchen, 
1 Schlaf-, 
I Speise- 
! und Herrenzimmer 
= auch gegen E hes t a nd s sehe i n e 

= Ausführung nach eigenen undgegebenen Entwürfen in sämtlichen vor kommenden S 
s Holzarten ^ 

SimiiitmiimiitiiiiHiiitnrmmmiiimiiiiimttiHiiiHUiimmiiitiiimimmmiiiHiiiiiiinnun" 

DORTMUND | 
Chemnitzer Straße 2 S 
Fernspreeher 2i428 S 

Ausstellungsräume: E 
Be u rh a us s t r a ß e 14 S 

Hofgebäude 5 

STAATLICHE AUSBILDUNG 
^aannmi^ ZUH 

INGENIEUR UND BETRIEBS- 
BEAMTEN (WERKMEISTER) 

Beginn des Wintersemesters: 
Mitte September — Niedrige Gebühren. 

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

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

technik. Stahlaufbauklasse. 
Duisburg: Technische Staatslehranstalt für Maschinen- und Hüttenwesen. 
Essen: f echnische Staatsiehranstaitfür Maschinenwesen und Apparatebau. 
Franktur\a. M.: Vereinigte Technische Staatslehranstalten für Maschinenwesen. 
Gleiwitz: Höhere Technische Staatslehranstalt für Maschinen- und Hüttenwesen. 
Görlitz: Technische Staatslehranstalt für Maschinenwesen. 
Gumbinnen: Technische Staatslehranstalt für Maschinenwesen. 
Köln: Vereinigte Technische Staatslehranstalten für Maschinen- u. Bergmaschlnenwtsen 
Magdeburg: Vereinigte Technische Staatslehranstalten für Maschinen- und Bergmaschl- 

nenwesen. 
Wuppertal-Elberfeld: Vereinigte Techn.sehe Staatslehranstalten für Maschinenwesen 

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

technik Kleineisenaufbauklasse. 
Kiel. Höhere Technische Staatsiehranstaitfür Maschinenwesen und Schiffbau. 
Stettin: Höhere Technische Staatslehranstalt für Maschinen- und Flugwesen. 

C. Technische Staatslehranstalten iür Schiffsingenieure und Seemaschinlston, 
in Stettin und f- . e n s b u r g. 

Sßurlag: ISejellidjaft für älrbettspäöuflogtf m. b. £>., SüHelborf. — ^auptidiriftlcitung: ükmnigte äßertsieitungen öes Sinto füiitte unb SiRadit), IDüfielborf, 
Sd)Iieijjau) 10 043, — tBerantroortlid) jür ben tebaftioneHen 3nf)alt: f>auptid)ri?tletter ¢. 3Z ub. 3 ijtf)er; tünseigenleiter SBerner; Dercmtroortlid) für ben 
3nbalt bet Slnjeigen grig 5)3 a 11 b e r p , jätntlid) in Sünelbori: für unfere Werte betr. Ülufjiiüe. Katüri^ten unb aJZitteüuncien £>err Sßingerter, Äbt. H 

(2it. IBüro). — Drucf: 3nbuitrie=33erlag u. ©ruderet 2Itt.=©ei., ©üffelborf. — S.-Sl.: II 34: 11397 
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