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,alit be"041C S10110111affalot bar# 1110t 311t Sue femmen 
Cel)r be3eid)nenb bat ber iY ü h r e r unb 3ieicbgfan3ler auf Dem 

•3arteitag ber 2lrbeit bie gage ber 91 ü ct g a b e b e r R o t o n i e n an 
2euticblanb mit ben Worten begleitet, bag wir bod) nicht uniere S3olonien 
geitoblen, fie irgenbeinein anbeten Staate weggenommen, fonbern fie auf 
ebrlid)e Weise erworben bätten. Zieje Worte haben im 2luglaube, bei 
benen, bie fie angehen, ihren (ginbruct nid)t verfehlt. 23or allem in 
Oilglanb iit leitbem in ber Oeijentlid)feit eilt gewichtiger Meinungg= 
au5tauid) entitanben, immerhin ein deichen, bag ficb bag Gewiffen regt. 
Zie nüd)ternen (gnglänber haben nad)gerabe aucb begriffen, bag e5 um 
bie Solonia1fcbulblüge jcbled)t beiteilt ift; e5 glaubt wobt 
auch in Cgnglanb fein ernit 3u nebmenber Wlititer mehr Baran bah 
Zeutf g)lanb nid)t geeignet wäre, Aolonialpolitit 3u treiben. Wenn aber 
•A nog) fold)e Leute vorbanben fein Tollten, Ufo täten fie gut, bei tbrem 

igenen .£anbsmann, nämlig) bem bebeutenben engliid)en •iefcbicbt5forjd}er 
Sit 3ia4monb •3 ea 3 I e p , nad)3ulelen, wag er bierp in einer vor tur3-eui 
erf d)ienenen englild)en angejehenen 3eitid)rif t 3u jagen hatte. 

23ea31er) beugt fid) in feinem 2lrtifel mit ber beutichen 
Siolonialpolitit in Wfrita in ben Bahren 1890 unb 1894. Snit unenb- 
lidjem Vag-emut unb grögter 3übigteit babe Start •ß e t e r 5 ben 2lnjprud) 
Zeutfcblanb5 auf weite unb wertvolle tiebiete erworben unb in 2lganba, 

wo (•nglanb5 23emübungen um hin lugnahme 3ientlid) erfolglog geblieben 
waren, ba5 Oertrauen ber Gultane 3u Zeutfd)lanb gewonnen. 21ber mit 
einem jyeberitricb fei ein groge5 Solontalgebiet (ober bod) 3untinbeit ber 
fid)ere '1Snjprucb barauj) burd) ben Gatt ibar-•-;ertrag 3unid)te gemacht 
worben. las fei 1890 gewefen. „Zrei sa4re fpäter" jährt 23ea31eg fort, 
„Legte ein gütiges Gd)idfal IDeutid)lanb 'eine ein3igartige (gntfibübigutig 
3u fügen, Die aber narb reiflicher 2leberlegung 3urüdgewiefen wurbe." 
S5ier habe e5 fid) um ein 2ingebot Lnglanbg bei Zeuticblanb gebanbelt, 
fid) mit ihm in ben 3entralen CGuban jo 3u teilen, bag Zeutsd)lanb eilt 
groge5 CGtÜd beg heutigen iran3äfifd)en 3entralafrita5 3ugefallen wäre. 
21ber auf ben energifcben •3roteit iyrantreichg hin, für beffen afritaniid)e 
s31äne biete 'Gebiete eine erbeblicbe 3iolle spielten, habe Zeutichlanb ohne 
Lebe entia)übigung auf ba5 englifcbe 2ingebot ver3icbtet. 

23ea31e4 (id)liegt feilten 2lrtifel mit ben Worten: „Gelten bat eine 
groüe 9iation (ober nielmebr ihre 3iegierung) fid) unbebachter von grogen 
wieberbolt batgebotenen Gelegenheiten 3urüdge3ogen. eui jebeit halt aver 
reä)tfertigeu biete 23er3ichte, wie fie bann au(b in ber Marottopolitit vor 
1911 geübt wurben, feine5weg5 bag 23ilb eines zeut,jd)Iattb5, ba5 immer 
unb überalt toloniate (gxpanfion'eritrebt unb gegen Leben 3iacbbarn, fei er 
3üvale Ober i•reunb, tonipiriert, um biete eXpan fion 3u ermöglichen." 

liefe Worte bes berufenen jyacbmannes aug (Fnglanb 
geben eine treffenbe slluitration 3u ben eingangs erwähnten 
Führerworten in 32ürnberg. Sie 3etgen erneut bie völlige 
lfnb,alt!b,arteit ber Rriegsjd)ulbtü.ge unb beweijen bie 23er- 
Iogenbeit ber 9i-ebens.art, bag bag fortnehmen Iber beutj(en 
Solonien bie Sicberung heg Weitfriebeng bebeute „gegen 
einen militätijd)en 3mperiaii5 11ju5, ber batuuj nug-
ginge, fid) CGtül3punfte 3u ichaifen, um gegenüber anberen 
Mächten eine Tolitit ber einmi:jd)ung, unb einicbücbteritug 
3u verfolgen". 

ofeich3eitig follte biete •estitellung aber auch a1g 
Mahnung benienigen gelten, bi,e aud) heute in erster Linie 
mit ber gleid)en ungerechtfertigten Verbäd)tiqung ber 21n- 
erfennung beg beutid)en Stolonialanfprucbes entgegenarbeiten, 
bag Zeutieanb wie vor bem S2riege auch fünitig mit feiner 
Rolonialforberung irgenbweld)e militärifcben diele verfolgen 
unb fid) mit ber 3iüggabe feiner Trüberen 53olonien niemalg 
begnügen werbe. Git 3ia4nionbg •yeititellung wirb in Zeutjd)- 
taub nid)t vergefjen werben, unb mit 23efriebigung unb Zant= 
barfeit tann leftgeitellt werben, bag ber (iei(f)id)tgid)reiber 
aud) englii erjeit5 heute bie S2olonialjd)ulblüge alg jold)e 
erfennt unb branbinartt unb Zeutf cblanb bie (iered)tigteit 
3utonimen lägt, an bie wir ben Glauben nie verlieren werben. 

Ziejem wid)tigen engliid)en SZron3eugen an bie Geite 
geitellt bat fid) vor fur3em eine anbere bebeutenbe `)3eriönlid)- 
feit, nämlich ber Obertomntijfar für Gübafrita in Tonbon, 
Z e W a t e r. Or erflärte in einer Siebe, bag bie Güb- 
afrifanisd)e Union bereit feilt würbe, ficb alt einem allgemeinen 
2lbtoimnen über bie 9iüdgabe ber f riiberen beuticben Rolonien 
an Z)eutid)lanb 3u beteiligen, wenn bag nid)t auf Pioiten ihrer 
Sicberheit gebe. sa, er jagte jogar, bag Gübairita bereit fei, 
ritt) mit Zeutig)lanb an einen Szonf eren3tiig) 311 le4en, Hub 
er nehine an, bag fowobl für !Deutjd)lanb alg auch für bie 
9Rcinbat5ntÜd)te alg (£ rgebnig eine annebmbare £?öiung ge- 
f unben werben föttne. 

£einer bat biefer wid)tige beuge für Zeutid)lanb5 Kerbt 
auf bie Rolonien feine Worte auf ben Druct ber engli.id)eit 
•3refie bin babin einicbränfen niiifjen, bag er nur feiner 
perfönlicben Meinung 2lugbrttä gegeben habe. ,immerhin 
aber bat er aud) n(itt)her 3u feinen Worten geitanben, bie 

ljodjofe,labftid) 
2[ufnal)me: •). Qiebetrau 
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Geite 2 Wet ts=3ei tun g Wr.21 

lauteten: „•Die JZationeit follten nid)t 3ögertt, inn (5eiite ber 23ernunft 
unb Mäf;igung ben Stanbpunft 'Zeittichlanbg in biefer cyrage wie in 
alten anberen j•ragen, bie ben 2l3eltirieben itören, 3u prüfen " 

.. • 
Daf• ung mit ber Wegnabme ber Slolonien bittereg 2lnregjt geJd7eben 

iit, beweiit beittlich ber 5. •ßuntt ber berübmten 14'jr3untte be5 
13 r ä J i b e n t e n 2S3 i 1 J o n, auf t;i'ruttb bereit Zetttid)Ianb bie Waffen 
niebergelegt bat. In biefeni 5. •3unft wurbe vorgeiehen: ,;(£ ine freie, weit- 
1)er3ige unb unbebittgt unparteiiid)e KBd)Iid)tung aller tolonialen 2Infprüd)e, 
bei ber bie Zntereffen ber betroffenen 23evöllerung ein ebeniold)e5 •'ie-
wicht haben ntüffen wie bie bered)tigten j•orberuttgen ber 9Zegierung, 
beren 9ied)t5anfprud) beitimmt werben Jolle." 

Zrot3bem wurben un5 bie Stolottien mit einem •iyeberjtrid) einfad) 
entri ff en. ZC3a5 un5 bamit w i r t f d) a J t 1 i d) 3ugef ügt wurbe, ijt in ber 
nad)f olgenben 3eit red)t flargeworben. Zeutf chlanb tit arm an Kaum 
unb arm an g'iohitof f en geworben. (95 bätte, wenn man ibnt feine So1u= 
nien gelaffen bätte, nicht bie itrenge Zevifen-•3olitit 3u treiben braud)en, 
über bie man fin 21us1anbe oft jo ungefjalten iit. Zur ch bie 2Begnabme 
ber beittid)en •olonien bat erne gewaltige 11 n g e r e gl t i g f e i t b e i 
ber Z3erteitung ber weit unb ibrer (5iiter itatigefunben. 

Sebr 3utreffenb icbreibt barüber ber „2ingriff": „•Die anbertt battett bie 
Wett unb ibre (5üter nun gan3 unter •id) verteilt. So itebt ein •3iertel beg 
feiten P-anbes unter britiig)er cylagge, unb jeber vierte Menid) biefer erbe 
iit britifcber untertan. 21uf ein Quabrattilometer ber britiicben Infeln 
tomnten 120 Quabrattilometer überieeifd)en •sefi13e5, unb auf jeben 
23ewobtter ber britiid)en Znieln entfalten neun 23ewohner aug bem 
überfeeifd)en 23efif3. uf ein Quabrattilometer 5•eimatlanb tommen in 
•ranfreid) 3wan3ig Quabrattilonteter unb in 23elg1en a(f)t3ig Quabrat- 
filometer Stoloniallanb. 

9zur l•leutidjlanb Stebt abieit5. (95 mu• alle wid)tigen 9tofjito•jje in 
einem grö•erett ober fletnerett Z3erbältnig 3um 23er.braucb einf übren unb 
bafür red)t fditbare Zeviien auf ber[ Zi`d) legen. Vn g,an3 id)öne5 Te- 
vif enpa'tet tönnte bei bem 23e3ug mancber Waren au5 bem 2ereid) unierer 
Stolonien gefpart werben. Zer snl)alt biefe5 13atete5 wirb emit 500 Mil-. 
Tionen 2Zeichgmart nid)t :3u bDrh a.ngef et3t fein. 

Zaber burfen wir tticbt rubett unb r.aften unb müifen immer wieber 
unier verbrielteg 3Zecht auf uniere S2olonier. b-er Wett in5 ,(5-ewiijett bäm- 
mern. (ginmal muf; er bod) lümmelt, ber Zag, wo bag ung 3ugejiigte 
2lnred)t widbergutgemacbt unb ung u n J e r c  o 1 o n i e n 3 it r u d- 
gegeben werben müjien. 

""0611,11114116 oftlet 
Muif olini unb 55itler, jeber für •iid) eine iprubelnbe Quelle von 

1)ö fiter ,£ eiitungsiäbi,gteit, lEnergie unb Zattraft. (•Iie fi en bie (gnergien 
bidder beiben (Staatsmänner in einem Strome gemeinfamen Wolleng 
3ujamnten, jo entitebt .ein politijcbe5 Straftfelb Don iinabJchäübaren 21u5= 
mal en, bag mit feinen gewaltigen 2lugitrahlungett aurb bie Welt aufier- 
halt Ita11en5 unbieutjd)IanbS — hier härter, bDrt J[hwiicber — berilhrt. 

3tamentlidj alle Staaten ber Jeit Zabräebnten 3erialfenen europäifd)cn 
Oölterfamilie Jinb en bellt 23eiucbe beg itelienifcl)en st-aat5ff)Ci5 
in zeutichlanb •iterf beteiligt, weil bag Straitfelb um bie 2lcbfe 
3Zoni-23erlin genau wie eilt elettromaq= 
netifd)eg Straf tf elb auf eilten Zeil ber 
europäifd)en jyamilienmitglieber, an- 
3iebenb, auf ben anberen abjtoßenb 
wirft, jo baü eilte beutlid) bemertbare 
Verlagerung ber früher mit- Ober 
gegeneinattber wirtenben politifcben 
unb wirticbaf tlid)en Szräf te Ouropag 
Jeit Iabr unb Zag vor jicb geht, 
bie ficb gan3 von felbit über bie 
eurDpäifcben •(5ren3en hittaug auf Die 
vier anberen Orbteile augwirten muü. 
Zenn beg alte Europa bat mit feiner 
abenblänbiichen Stultur bem gröbten 
Zeit ber bewobnten Erbe bas t5eficht ge-
geben unb iit in bie •(5efchide alter Stuf= 
turiteaten irgenbwie verflochten. 

Z«ü gan3 Zeutilljlanb Mufiolini bei 
feinem 2eiud)e 3ugejubelt unb ibm ge- 
•bübrenb gebulbigt hat, .beri a15 eiu 
guteg 3eicben bafür betrad)tet werben, 
.bah b-ag beuticbe oott politifd) geworben 
ift; bah e5 wert unb •Bebeutung be5 me- 
iud)e5 richtig geiüblt unb eingeüd)ä4t 
hat. Wo3u nod) bie 5jod)ad)tung beg 
Zeutid)en :Dor ber fraitvollen S3eriönlicb- 
feit be5 Zuce tommt, ber in feiner gan- 
Sen 2-ebengart, feiner mutigen Männ- 
lichfeit unb £Djjenheit, gepaart mit her- 
vorragenben (5ißenicb.aften beg (5eifte5 
bem j•übrervorbilb germanif d)er 21rt 
entiprid)t. 23ei biejem politijchen 23ejug)e 
beg i•übrer5 eines beireunbeten Staateg 
war be5balb bag beutid)e 23off mit bem 
g-an3en 5jer3en. Man lag in Nett 3ei= 
tungen, bah aug) bar, italieniiche 2:3olt 
an ber 9Zeife Jeine5 T)uce nach Zeuticb- 
taub ben gleicben lehbaiten 2lnteil nabm 
wie beg beutid)e. 

3wei Staeitgoberbaupter trafen im 
wabriten Sinne beg 213orteg a15 jyübrer 
ihrer 13ölfer 3ujantnten, im volliten 0in-
vernebmen mit ihren 13öbfern unb be5- 
halb aug vollem 5jer3en umjubelt von 
ben Millionen. Zar, ergab einen ge- 
waltigen ifnterid)ieb gegenüber ben 
f rüberen j•üritenbef ud)en unb eben üb= 
lid)en gegenieiti,gen 23eiud)en von 
Steet5männern, bie, 3umeift einjeitigen 
3wecfen bienenb, in ihrer le4ten 2lbficbt 
unb Wirtunq bem Zolfe verborgen blie-
ben, Zag 23DIt tonnte bei ioltben "23e- 
jucben wobt grobartige Schauipiele er-
Ieben, aber niem.al5 mit bem 5jer3en Jo 
babei fein wie bei beirr 3ujanimentreffen 3wif eben 5jitler nnb MitJJolini. 
23ei biefer biitorifd)en 3uJammenfunft wußte man gleid)erweife in Ztalien 
wie in Zeutid)Ianb big in bie Ie4te 5jütte, worum e5 ging. 2"tennen wir 
es eine 2litsiprache 3wiJchen Muifolini unb 5jitler über .bie Wege, auf benen 
Italien unb •Deutid)lanb ficb ihr £ebengrecbt innerhalb ber europaiid)en 
23bIlerf amilie ertämpien unb erbalten lännen. 21tib 3um 3weiten barüber, 
wie man bie eurDpäticbe intracbf gegen ben afiatifd)en 23olicbewismus 
verteibigen Tann, troübem einige einf lu•reid)e Mitglieber ber europäiieben 
Völlerfamilie aug eigennüüigen Znterefien mit bem geiäbrlid)en 2lfiaten 
pattieren, weil fie ihren 23rübern Italien unb Zeuticblanb ben bered)tigten 

T1at3 an ber Sonne nicbt gönnen. — Zag •3aftieren mit bem iBo1ig)ewi5- 
mu5, bem •einb enropäifd)er Sultur, Dbne 9Züctficbt auf bie Gefabren, bie 
in ber 3ufunit bem gan3en 2Tbenblanb baraus broben, ift beutid)em Wefen 
beinabe unbegreiflid). 21ber wir babett im Weltfrieg gelernt unb in ber 
9iad)trieg53eit erfabren müifen, 3u weltTjem Zrrfinn 3. 23. ber Oeriailler 
1•rieben5.vertrag gef übrt bat. Wir werben nid)t verge f f en, ba• bie •rie= 
ben5veripred)ungen ber Wilionichen Tunfte un5 gegenüber tticbt gehalten 
worben finb. tlnb bie Ztaliener baben nicbt verge Jfen, baf; aucb fie von 
ibren •unbeggeno f f en bamalg betrogen worben •finb. Zie 2lcbie Kom— 

23er1in rubt auf ben Jehr nüd)ternen iln= 
terlagen gleicblauf enber Zittere f f en, von 

-•w 

o,7B•p 

Ich habe den Stolz, der zu sein, der ich bin: 
ein Mensch, der sich selbst Opfer auferlegt, 
bevor er sie den anderen aufbürdet; der sich 
zuerst selber der Disziplin unterwirft, bevor 
er sie von anderen verlangt. Mussolini 

benen matt Jogar mit Jic6)t Jagen tann, 
bah ie •ficb nicht gegen bie übrige euro= 
päti•e Familie richten; ja, umgefebrt 
Jogar ber (•rhaftung be5 europäifcben 
Triebeng unb ber Sultur beg 2lbenb-
Cbeg bienen. 

Muffolini bat feinem Volle biete 
2lugen geöffnet für .bie 6efabren, in 
betten ein J&j,w,ad)er Staat in bem über= 
obIterten Ouropa beute ßcbwebt. .5jitler 
übernahm bie gleid)e 2Cujgabe beim 
beutitben 23DIfe. 23eibe St,a,at5f ührer 
jeüten ihre i2ebre von ,ber nationalen 
Rrait auch Jofort in bie Zet um. So 
entitanb eilt 23lod national geführter 
Staaten, iber bie £!öf ung ber io3ialen 
frage a1g 23orau5febung für ba5 Wie-
beiben be5 nationalen 2lufbaue5 gleich- 
3eitig in bie Sj.anb nabm. Der Jid)tiide 
(griolg, ber auf ben verjcbiebenften (5e-
bieten id)ne11 wie ein Wunber wirtte, iit 
beüpielgebenb bei vielen •;M ern ge-
worben unb bat aug) iterfen 21nIfeng 
in weiten Rtefielt jener 23ölfer ge- 
junben, beten bemotraiiid)e eolitil nod) 
nicht ben Weg eu einer Weltaniffiew 
ung gef uneben bat, wie Jie in Zeutjd)1anb 
unb stallen bereits Gemeinflut gewor-
ben iit. Solange aber ein 3uitanb in 
ber Welt berrid)t, .bei bem ber eine feil 
ber eölferjamilie noch von 23ertreterd 
ber Machtpolitif auf Roften enberer ge= 
iübri wirb, Fenn ntemanb tagen, wann 
unb wie bie ilnruhe unter ben 2bItern 
ein (5nbe nebmen ober in bluti•e 21us= 
einanberietungen ausarten wirb. Ter 
ge:fd)Iojiene 231oct Italien Teutichlanb 
mit 110 Millionen gleichgerid)teter 
MenlcTen ibürite aber bie beite 03ewahr 
batür bieten, bah ber tyrieben •gew,a.brt 
bleibt, big auch anbere Z351fer ihre ID- 
,Muten Rrif en überwunben haben unb 
bamit ben, Internationalen — ben 9)i,ar= 
xi'iten_ unb 23otid)ewiiten unb ihren bD(i-
f,apit,aliitiid)en 55interleuten unb 21n- 
treibern — ber Winb aug ben Segeln 
,genommen 

ben i6eibeene Männe fit Mu ttälini hi ii 
unib 51tler steht, freiwillig unb gern 
von ben beiben Z3ölf-ern ilbren einbellig 
anerfanntett Yührern Sur Oerfügul q 

geftellt, Mit e5, bie Iäbnienb auf bie Gegner wirft, boffnunggvolt unb an= 
regenb auf Diele fleinere 23ölfer. Sie ift ber rubeilbe Tot in einem von bei' 
Rrantbeit5erid)einungen be5 213eftfriegeg nod) 3errütteten eitropa, fie iit 
aber aug) ber Schuhwall gegen ben •3olid)ewigmug. 

Zer 23ef ud) Mu f f olinig in Zeutf d)Ianb, feine 3ujammentunf t mit 
21bolf bitter, iit ein beutlicber 55inwei5 für bie Welt, bah bie beiben 
fübrenben Staatsmänner nicht gewillt Mittb, fid) bitrcb politifcbe Manöver 
aller 21rt über gar burd) Drofjungen von ibrenn als richtig erfannten Wege 
abbringen 3u laifen. T)a5 italienifcbe unb bag beutfg)e 2ßoff haben bag 
veritanben unb ibre 3uitinimung jubelnb funbgegeben. 
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' •ranmoa¢II¢ in bet Demoozoalle 
auf bet 211161tellifull Self" in Dffifelblotf 

2Jujna!?men: .9. Qiebetrau 

silfba" clo'net •lßal3ro¢r•••ape 
RIujnahmen: .5. Siebetrau 
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Scife 4 Wcris =3citung 9Zr. 21 

&O"bIlOt 1#7Abd 

bet „4a1": Sclaubet 
W 6aucO natty 

6aarbuCg - MOW - ean 

a.robe, jorgloje I%ge haben wir verlebt, bie wir 

uns leer unteren Urlaub Den ned) S a ti r = 
b ie r g- 2)z o j e l; S a a r erwäl)it hatten. Z)ag jei vorweg gejagt. 

1115 mir in Sagen ben 3ug bejtiegen, 4ütten wir nie geglaubt, weld) 
grof e5 (Erlebnig uns bie`e (T)enteintd)af tgf a4rt bringen mürbe Mand)e 
von uns fal)en in Söln 3unt erften 9Nale in i4rem neben Zeutfd)lanby 
grölten Stroni, beiz 911) e i n. 213eiter trug uns ber 3ug an jagenumwobe= 
nen 23urgen, an rebenbeträn3ten Ziergen vorbei, über Roblen3 in bam 4err= 
lid)e 2JZojell,anb bin Frier, wo unier 3ug geteilt wurbe. 

Wir fuhren 
nod) weiter unb 
tamen mad) f edjg= 
jtünbiger ryaa4rt in 
bem (gren3börf d)en 
l3a13eni an, bay 
für unteren 2luf- 
enthalt benimmt 
war. cyan  bie gan= 
Sen Zorf bemo4ner 
(Tal3eln Oat Brei= 
4unbert(ginwo4tier) 

mit il)rent 2lnttg. 

P i it t s: .5auptftrabe in $a13em. Z a r u n t c r: $anorama von 
$al3em. 1x n t e n:Zie ryafjrt=xci[nei)mer in $aigent 

(5ajthaue jyranbRrier 23iirgermeijteraurt 

bürgermeitter unb 3ellenleiter alt b :r Spity, Tauen uns jd)on erwartet, 
unb mit W?ufit ging's in bag mit Satentreit31abnen unb Girlanben ge- 
jdjmiictte Zorf. Zen Zorfeingang jd)müdte eilte (91)renpforte mit bem 
Gruf; „Zie Gren3mart grüßt bie aus bem Glatt Mejt- 
f alen„C—üb". Wir haben ung über biejen Ompf ang ber3lid) gefreut unb 
il)n aug) 311 würbigen gewußt. •ßa13em unb feine Umgebung ift C)ren3lanb, 
iinb feine Wienfd)en 4aben ja4relang bie gan3e Sd)were ber fremblänbi= 
jd)en 93eta4ung ertragen müjfen. Um jo größer war il)re yreube, als mir 
als erfte „S2bcy."=Urlauber 3u il)nen lauten. 9Nand)e Stunbe 4aben wir 
in f räblig)er (5enieinf d)af t mit ihnen verlebt. Zie Sd)önl)eit biete5 Gebietes 
an ber £uXembrirger (5ren3e T)at uns alte überrafd)t. •reunblid)e 1Dörfer 
inmitten rebenumrantter 2ierge, f rug)tbare 'gelber  unb ber blante Tiojel- 
ftrom finb bie gRertniale biejer gejegneten beuttdjen £' anbjd)aft. Ser3lid 
unb gut unb überaus g(ifttid) finb ihre 912enjd)en. (95 war für uns, bie wir 
aus bem Zinbuftriegebiet tamen, intereffant, aud) einmal bie mül)janie 
2lrbeit beg Weinbauern tennettplernen. 2lnter grüßteg (grlebnig war eine 
gemeinjame yabrt nag) Zrier 3um 23efud) ber antiten römijd)en 23au= 
benlniäler, ber Aorta Mgra, ber gaifert4erinen, beg 2lmpbit4eater5, ber--r 
23afilila ufm. linter jad)tunbiger j•übrung wur.be ung allem auf bog ein: 
ge4enbtte ertlärt, unb man6)er von ung in aus bem Staunen nid)t berau55 

getommen. 2lm Riad)- 
mittag war für uns im 
Zrierer 23ürgerbaus ein 
„bunter Mojelnad)mit, 
fag", unb 9titglieber 
bey Stabttl)eaterg Zrier 
1)aben ung in banteng- 
werter Weije mit tüntt- 
leritd) wertvollen Oor: 
trägen auf bas bette 
unterbalten. 

Wodt mand)c Manbc, 
rung Taben wir unter 
jyüTrung beg unermüb: 
ligjen 2lianberwartes 
von •3a13em unternonr- 
men. So waren wir am 
Zreitänbered, 
bas ijt bie Stelle, 
bie brei Eänber Zeietjd)- 
lanb, jyrantreig) unb 
P-uXemburg 3ujamnien- 
jtoßen. ferner waren 
mir in 91 e ni i eT in 

£uXemburq, wo wir bie 
Setttellerei ,;St. 27tar- 
fin" befid)tigtTaben. 

21113u •td)netl •finb uns 
alten bieje jLjönen zage 
vergangen, unb als mir 
uns 3uni äbid)iebgabeilb 
nod) einmal snit ber 
gan3en oinwoTnerfdjaft 
3iijamntemf anben, Taben 
mir unterem Zant in 
nad)tteTenbem Gebid)t 
2tit5brud gegeben: 

2lus bette fernen Veit' 
Palen Yomnien mir ber, 
'Dem £anbe ber Grieben 
unb 2>_terte, 
Sur 931of, el, bem Derr- 
lia)en beutfd)en £ anb, 

,gu Dolen uns Straft 
unb Stärle. 
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9Zr. 21 113crtoo3citting Geite 5 

21Zir Tjaben gcjä)roajjt mit Sj(inb unb 

•)irn 
I,n 3ed)en, tyabriten, Stontoren; 

7s,jt unjre 2lrbeit and) mand):nal 

jd)mer, 
Wir Fjabeit ben 9Rut nid)t verloren. 

1(9s brad)t' ung ber 

Zu ever lieblid)e5 

213(1r •3a13ent 11115, 

Pr uns mar'g 

$1tg nn• jrofjex 
tya•xt 

1Jerttben, 
and) uubetannt, 

bas jd)6 nit e 

2l36rtd)zn. 

(9g irf)loj unite gan3e Zireube ein, 
War Urlaub unb (Mild unb Er= 

leben, 

Erholung unb Sonne unb Ziröblid)-
fein, 

'213ar bie Mojel mit bhren 93ebeit. 

13f1b littto: 9Rojait=Ruj1= 
bobeit in ber römijtl)en 

23flta 3u 9tcnttig 

WEITERENTWICKLUNG. 
der in Nr. 20 gezeigten 

STAHLBAUTEN 

llnb mahrltd), iie haben uns iiberraid)t, 
Die 9Raje1 unb ihre 91Zenjd)en, 
Wie mar ber empfang jo ber3lid) 

unb jd)öii, 
Tian tonnt iid) nid)tg 2:3ei ert5 münid)en. 

Wie I)abt il)I ring jo jel)r erireitt 
9Rit 9Rujit unb Wort unb (15eleite, 
Wir banten eitel) allen non 

S'er3en5grunb 
iiiiI altes Gd)one lion beute. 

llnb tommen mir nun nad) Sjauie 3urüd, 
Dann werben mir iröblid) eradblen 
23on •3a13eitt am id)önen 9)leielitranb, 
Damit alle bie eabrt babin mäblen. 

?Zent 3iibrer aber (t)ritg uttb S eil, 
Der bicjes Wert gegeben 
7yiir ung, bannt ein jeber teil' 
Die •Yreuben biejeg £ ebens. 

Denn (5emcinjd)ajt iit •Yrenbe, 
l(nb j'yreube ijt (rlüd, 
So benten mir jtets bantbar 
2In Tal3ent 3uriid. 

llnb münid)en eud) allen jür alle feit 
Des 55inimelg reid)en Gegen bellt, 
Den j•elbern bie Ernte, euren Zergen 

ben Wein, 
9)tögt gliidlid) jtet5 unb 3ujrieben join! 

21trd) 2lmt5bürgermeiiter Zr. jy a j3 b i rt b e r qab in berebten Worten 
feiner tyreube 21u5bruct über unieren eciud). 2lüen ecteiligt-en voirb bieje 
id)öne mobl 9'ebenserinnerunq bleiben. 21ls uns ber iuq 
nun mieber auinabm Sur '?•aTjrt in bie 5eimat unb uns bie liebelt ß3ren3= 
märter nad)mintten, be mugten mir alte, e5 war eine 23riicte gejd)legen 
vom 9Rojef= unb -Gmarlanb pin meitiäliid)en snbuitriegebiet, unb bantbar 
haben mir be5 9]Z-anne5 .qebedjt, bem mir biejes verbannen, 'Xboli S5itler, 
unierm groj en Führer. 

.,....or►  M.., 
`• *•••• /•'o '` • • •• •,•t/•,.. 

_ s.•W r . ; r . ..•rOw.. •N'i .►'.'•""s`' .— 

••-"••':••; •!'• 
r+••i•>^r• y•.'.•••4-•-- •r,•t/ia•1•/.s!/•••!/.•r■•;n• •)dgl _. 

4 

auf der Henrichshütte. Die Bilder zeigen 

die Arbeiten am 18. September an der 

Halle für Magazine und Lehrwerkstatt. 

Aufnahmen: H. Liebetrau 
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Seite 6 0crtor3eitung 91r. 21 

dine habet W offing 
Zie planmä•ige : abre5jabrt ber •otenjungen 

unb jugenblid)en 2lrbeiter ber 9tubrjtab1=21.:Cii. wert 
Fitten mar auf ben 5. Geptember jejtgeie43t werben. 
3iel unb `?"age5programm war un5 unbetannt — aber 
bag war uns 9Zebenjacbe, bie •Daupt:jadle war — es ging 
l05! 211s unier 2lutobu5 morgeng unt 7 21br Sz.urs auf 
213 c t t e r nabttt, ba wurb'e fcbon ba5 KBauerlanblieb 
angcjtimmt, benn bineite ging'5 ins grüne :Der3 213eft= 
falens. 9Zad) fur3er j•abrt war bie S•` o b e nij n b u r g 
erreid)t. 9j'od) vont fteilen 2crgrütten be-5 jaqenum= 
-wobenen Gt)giburgum Fittetinbs grügt ba5 Zenfmal 
in neuer icblichter unb wiirbfger corm, 3u i•übett ben 
Ianggeitredten bengftei)ide — ein unverateicblicb 'id)öneg 
lanbid)aitlicbes 2ii1b. 

•ocb weiter ging'5 über Feift b e f c n burdj bie 
Sialtberge 2etniatbe5 31117 C5rüne, in bie 
Inebinerbt'ente •rübitucE5pauie. 2I3Le aiieg 2ingenebme, 
ging aucb bicies jcbnelt vorüber, unb bag 2 e n n e t a 1 
aufwärt5 friig uns ber raitloie Wegen. 'Za1b ßaben wir 
bag Ctäbtd)en 2i 1 t e n a mit jeiner idlönen 23urg vor 

'gilb oben: 21m Cauerlänbiid)en (5ebirgsnereins : Z-4renmal auf bem Sto41berg 

93 i l b i i it t s: sm Ourgi)oj bcr 9eltaugenbüerberge 2Utena 

un5 liegen. Zurdj enge wintlige 'StraÜen g,iug'S binauf 3ur F•e 1 t i u g e n b b e r b e r g e, 
ber Wiege ber sugenbberberggbewegung b'er gan3en Welt, ba5 £eben5wert be5 2,e b r•e r s 
Gcb i r r m a n n. Tod) bie 3eit eilte, wir wollten nod) vtele5 ieben unb erleben, unb mit 
frri'blieben ?••i•ebern rollten wir weiter burcb5 enge gewunb•ene 9Z •e t t e t a 1, vorbei an fleinen 
unb flein ften Z)ra.bt3iebereien unb '•abrilb•etr4c•ben, 3um S2 o b 1 b e r g mit ieinem icbönen 
dEbrenmal ber, •Gauerlämbi,jdlen eebirg5werein5. S•ier itanb ein gutes Mittageffen bereit, unb 
träf tig wurbe eingebauen. Zann gab e5 eine Stunbe grei3eit, bie ba3u .benu43t wurbe, burd) 
bie jd)flnen Fälber beg ,Roblber•oeg 3u ftreijen, ben 21u5ifid)t5turm 3u beiteigen. 
Funberiid)ün iit ber 9iunbblid von bbrt oben, über b4e un3ählig,en grünen 23erge beg Gauer: 
I(Inbe5. Zann ging bie •ä'.abrt weiter, über 9Zeuenrabe 28a1ve 3ur iS o r p e t a 1 j p e r r c, 
ber erften za.ljperre, bei ber 3um 2Tbidlluß leine 97Zauer, jonbern ein •erbb,am.m angewanbt 
worben iit. 2leber 21 r n 5 b e r g, bie- itille Keß ierung5itab't, f ubren wir bann 3um 
972 ä b n e i e c. Edjon von weitem iaben mir bie grofie b1i43enbe Faiferf Iäcbe mit i•bren 
Trüden unb ben jd)önen walbumiäumten 2liern. Zie bier vorgdfebenen 3wei iStunbett 2lufent= 
belt benubten wir 3u einer eoot5ia•brt unb 3ur ee;ficbtiguttg ber 1Sperrm•auer. 'Fabrbaitig 
flein femmt man ficb vor, an biejer gewaltigen 97Zauer, einem '972eifteritüd beutjd)er sngenieur= 
tunit. 21ucb bier -war balb bie 3eit ber 2ibfabrt gefommen unb halb -war unier nächjte5 
3ie1 „Za5 billige S o e it" erreicbt. 23ie1e Siirdjen, bejonber5 bie Fie,iettfircbe, finb b'ag Fabr: 
3eicben von Soeit. iGdlflne alte AäuiPr um:fäumen ben grohen ••9R•axftp1a43 b-eionberg ßeb•en5=(1• 
wert iit •ba5 (5•ajtbau5 „3um wilben 972enn", jowie bie alte Vrauerei Zopp, beren uralte •(gin= 
rid)tung roolljtänbig erbalten geblieben ift unb 3.eu•gni5 ablegt vom praft4id)ett •Sdjönbeif5;iinn 
unierer 23ori•abren. 209) ttocb eing war tticbt 3it überjeben: Zie vielen Solbaten uni-erer neu= 
erftanbenen Febrmacbt. Fir iaben, wie eine 23atterie S21rti11eri•e w;um 9JZanDuer verlaben 
wurbe. wem von, un5 sungen lad)te ba nid)t ba5 Sjer3 im ßeib,e, id) glaube, wir alle wünid)ten 
uttg bie 3•eit berbei wo wir jelbit mit babei fein -werben, 92a — ntcbt fange mehr. Mittler-
weile war e5 21•ben9 geworben, unb bie 3eit 3ur 5eimfabrt brängte. 2leber Fer1, Unna, 
Jortmunb oing'g in unier liebeg -5:eimatjtäb'tdjen 'Fitten (gin träftige5 auf, ben 
j•übrer gab ber jo id)ön verlaufenen e•ahrt bartn ben ricbtigen '21b'jchlüh — unb mübe, unb nod) 
gan3 im Tanne be5 erlebten unb (5ejcbauten gingen wir ttad) S•auie unb icbliejen bann 
wunidjlo5 glüdlidj, bi5 ung b+er neue Zag 3u neuem iSdjaijen rief. 

H ei m b(tldy, •Setrieb5jugenbwalter 

Orung bet finaerreithen Nüttee 
„Zie beutjd)e finberreid)e Mutter jolt ben gleicb.en (9brenpla4; in ber 

23ollsgenteinid)af t erbalten wie ber j•rontjolbat, benn ibr (giniab von 
Weib unb Weben für T3olf iutb 23aterlanb war ber gleidje wie ber ber 
j•rontjolbaten im Zonner ber Cd)lad)ten." Mit biejen Worten bat ber 
9Zeid)sär3tefübrer Zr 213 a g n e r eine 2lnfünbigung eingeleitet, bie für 
bie finberreid)e beittid)e Mutter bie 23eitätiqung bafür iit, bad ibre 
£eiitung aiid) nad) eiti en bin eine baiternbe unb fid)tbare Fürbigunq 
erf äbrt: burl) bie Verleibung eineg 05 b r e n 3 e i d) e n g. 21uf Funjcb, beg 
•übrerg erbalten bie Mütter von vier, jed)5 aber adjt Rinbern ein 
eifernes, FiIberne5 aber golbeneg Gbren3eid)en Zie 21u53eid)nung, bie 
burl) bie Tartei erfolgt, joll in jebent sabr am 12, 2luguit, bem 
eg-eburt5tag ber Mutter bes ijübrerg, vorgenommen werben. Go bürfte 
aljo ber 12.21uguit von nun an ber Ebrentaq ber beutid)en Mutter je-in. 

Tod) vor fnapp fünf sabren tannte eg gejcbeben, bad eine finberrvicbe 
damilie iebiglid) auf Oirunb ihres Sinberreid)tum5 jo in 9Zot geriet, bad 
ber 23ater auf ben itäbtijd)en l•e3irt5ämtern a15 ein Iäitig empfunbener 
23ittjtetter galt. (gin unb muhte gegrünbet werben, Iebiglicb um bie 
nacitch £eben5interejjen finberreicber Familien 3u wahren unb für bie 
2lbwenbunq fraffer Tot 3u jorgen. 2lu5 bie.jem 2unb jcbuf matt nach ber 
97tad)tübernabme ben 91eid)5bunb ber Rinberreiä)en, ber nun allerbiiig5 
anbere Obliegenheiten berant a15 bie einer stttereiienvertretuttg. sn ihm 
finb beute vierbunberttauienb finberreiche Zyamilien vereinigt, jamilien 
aljo mit minbeften5 vier Rinbern Zieje babe gantilien3abl ermöglid)t 
eilten 9tüdicbluj barauf, in welchen 2tntfange bie 23erleibung bes neuen 
(•bren3eid)eng itattfinben wirb. •Sefajt fish both ber 91eid)5bunb Iebigtid) 

mit jolcben Familien, bie im verantwortung5bewu•ten Sinne •bey 9iatio= 
nalio3ialigmu5 ihre S2,inber3•a•b1 alg 91eid)tum anjeben unb jig) baburd) 
vorteilbait von jener girt von OItern untericbeiben, bie Sinber ohne 
23erantwortung5bewu•tjein in bie Felt fe4en, gleid),gültig, ob fie über= 
bauet erbgef unb finb unb in ben georbneten 23erbältni f f en leben, bie bie 
23orausje4;ung für 52fnberer3iebung finb. Gold)e jyamtlien werben nur 
einfach „(5ro4familien" genannt, Sum lfnterjg)ieb von „tinberreic•", was 
eine ebrenbe ec3eid)nung i ft. • 

L55 war bei allen bevölferung5politilicben Ma•nabmen ber Ieüten 
sabre von vornherein flar, bad nid)i ber wirtid)aftlid)e 23orteil ein 2lnrei3 
3u Sinberreid)tum fein fonnte. 23,ie1 itärter mit•te gerabe bei ben raifiicb 
wertvollen Olementen unjereg Volieg bie Betonung ber (gbre unb ber 
voltlid)en 23erp;ilid)tung t rüd)te tragen. 21ui fie Sielte beiipielgwei,ie aud) 
bie Gcbaffung bes brenbucbe5 für bie beuticbe finberreid)e i•antilie" 
burd) ben 93eid)gbunb am 29, suli b. Z. ab. 3war bat ber national, 
jo3ialiftijd)e Staat bi5ber auch eine gan3e 9ieibe Orleicbterungen unb 
23orteile an finberreid)e Familien gewäbrt seboch ijt auch bei jolcbeit 
wirticbaitlicben 23eibilf en nicht nur bie 23ebürf tigteit, jonbern aud) bie 
Fürbigfeit mah.gebenb. sn biejem Sinne haben wir u. a. auch bas Obe= 
itanb5,barleben aitf3itfaffen, ebenio bie feit 1935 beitebenbe jteuerlicbe 
•erüdfid)tigunq bes i•amilienjtanbe5; Ie43tere unb bie 93eitenerung bes 
sunggejelten stellen einett iteuerlicben 21u5,gleicb ber Ziamilienlajten bar, 
her in ber jpäteren Scbaf jung einer 9ieicb5f aniilientlaf fe gipfeln io11. 

Fenn je4i auf 2lnorbnnng beg i iübrer5 bie bi5berigen 9na•nabnten 
ibre S2ränung burcb eilte bejonbere (91)rung ber finberreicben Mutter 
erbalten, jo wirb bamit gleid)3eitig bie 2lbfid)t bes Pbrer5 nerwirflid)t, 

(2nifet)eibenb für Nie £eben W eingeinen ift nidji bie gebrucaie •5anfnoie, bie er erfj(i[t, 
fonbern ba, fvae er `ctj bafiir p faufen imtuag. Xbolf eitler 
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bie 3ieidj5ntintiteT Zr. (5 D e b b e 15 aalt 6. Zuni b. T3. in •yrantjurt a. 911. 
vor bent 9icid)5bunb ber Sinberreidjen vertünbete: Z)er Staat forbere 
ben Sinberreitf)tunt, betonte ber Minifiter, pir (gTiülfunq feiner nati05 

nalen unb internationalen 2lufgaben; es fei bie 2lbfid)t beg j•üfjrerg, belt 
Sinberreid)tum in grOÜ3ügiger 2ßeiie in ben JZeuaufbau beg Gtaateg ein= 
3uftblic•en. (gin aug) menWidj `d)bneg 23efenntnj5 gegenüber ber 9ieben5= 
art beg l•eutid)enljaffer5 (glentenceaug, eg feien „20 S.T1lilfionen !Deutid)e 
311 viel auf bief er Welt«'. 

Mit „graft burd) lind) Nahen 
Die 9iS.=(5emeinichaft „Sraft burcb •-reube" jübit in ber Seit vom 11. bis 

aum 25. 2Zovember bie ersten i•abrtcn narb Italien burcb. Die gabst beginnt 
in Saamm i. Westf. mit Einiteigeftationen in Dortmunb, Witten-Weit, tagen, 
su[tena unb Siegen. Die (gifenbabnfabrt burd) bie Echwei3 füfjti nag) Oenua. 
Zn Genua ift ein 2fufentbalt von eineinbatb Zagen voxgefeben. Oon boxt aus 
gebt bie a-abrt mit bem Dampfer „Der Deutfd)e" nach 9ieapel. Zn Neapel 3wet 
Nage 2(ufentbalt. Weiter ijt Bier ein 23efug) von sf.3ompeii vorgefeben. Dann 
gebt es weiter nach 5.ßalermo. 2[uf enthalt ein halber Zag. 23on 13alermo nach 
Oenebig. 21ud) bter ist eilt 2[ufentbalt von eineinhalb Zagen vorgefeben. 

Der 'f reis beträgt 21211. 150,- (einbunberifünfaig) einfcb[. ber Oabnfahrt. 

Kn bei i•abrt nehmen brei „Sb 6dliffe gemeinjam teil, unb lwar bie 
Dampfer „DeT Deutfgje", „Sierra (gorboba" unb „Oceana". 

Melbungen füt biete i•a4rt nimmt entgegen bie Rteisbienftitefle ber 
WS.-Wemeinid)af t „Rraf t burd) j5xeube", Oevelsberg, 2[bolf=Saitfer=Straff e 49, 
unb alle Orts= unb 23etriebsmatte bei 2iS.=Gemeintdjaft „ traft burcb 3.reube" 
im Rzeife (gnnepe-Kubt. 

Wir mad)en f cbon je13t barauf auf meitiam, bah nur Ooltsgenojf en ifd) 
melben Nutten, bie nocb nicbt bas ied13igite P-ebensiabt erzeig)) haben. weiter 
wirb ein äratliches 2[tteit verlangt, weld)e5 bejtätigt, baü ber (5efunbbeits= 
3uftanb be5 Zeltnebmer5 bie vorgefebene fahrt erlaubt unb irgenbweld)e Oe= 
benten nid)t befteben. 

t• Znterefjenten für bieje jsabrt wollen ildf idlneftitens bei fhxer auftänbfgen 
rtsgruppe melben, ba an3unebmen ift, baü bie g-abrt fehr fcl)tte11 befeht fit. 

Der „9Caft burd) •reuae"•ieCanftartung•Ciag 
in Satttngen 193?/38 

Wir jinb nunmebt: in ber Zage, bie genauen Zeimine für bie geplanten 
23eranftaltungen ber 9iS(5. „Srait burcb i•reube" für ba5 213intethalbiabt 
1937138 in Saattingen befannt3ugeben. 

Durch bie feier be5 f ünf aehniähxigen 23eiteben5 ber Sa1SD2[ 3.=O TtSgTuppe 
Saattingen mute bie 23etanitaltung im Monat Ottober verlegt werben. Wir 
werben alsbann, anftatt ber, 9iaimonba-23alletts, ba5 Slölner Opernballett, in 
bei befanntlid) aug) bie Saattinger Sünftlerin, Saanna e D ft e h e r, tätig iit, 
bringen. Saierfüz wirb ber Zermin nocb benanntgegeben. 

2115 exite Zieranitaltung steigt alsbann am 4. ober 10. Kovember 1937 
•a5 g T o fj e 23 a r i e t e mit ben heften Sünitlern bei beittieben eiibiten. 
21m 27. S9iovember 1937 fommt ba5 we[tbefannte 9R a t 10 n e t t e n t b e a t e t 
bes •3eter 2[nton Saitner5 mit 3wei 23oritellungen (nad)mittagg unb abenb5) 
nadj Saattingen. Dieje5 Mationettentbeater tonnte auch wäbtenb bei Welt-
ausitellung in •3ati5 mit allergtößtem Erjolg jpielen. 2[m 23. sanuar 1938 
gajtiert ba5 Weitfäliid), ßanbegtbeatex mit bem Scbaufpiel von Scans (5objcb, 

,(-„ 5Detr Z3arn4ujen liquibiert", in SDattingen. 21m 26. ssebruar 1938 bringen 
wir ein £!uitipiel bes We'itfälifd)en 2anbe5tbeatet5 von 2[uguft Saintid)5 „•3eter= 
mann fäbit nad) 911abeira". sm 9liära bringen mit bie benannte Operette von 
matter Solo, „D.ie j•xatt Offne Ruß", am 18. Mär3 1938 burd) bie benannte 
2iiebeTiäcbftjche Mujitbübne. 1[nb weiterhin, wie bereits betont, ba5 E2ölnei 

Opern=23alleit, wofür mir ben Zermin nog) befanntgeben. 2Jlehimals bereits 
wiejen wir auf ben „Sbi•."=23eranftaltung5,ring bin. 2[Ile 5Mitg[ieber biejes 
Kinges erbalten einen 13rei5Vor3ug sowie einett 513[aüvor3ug. Es empfiehlt jld) 
baffer, unbebingt Mitglieb 3u herben. Wer bisher no[h abfeit5 ftanb, wirb 
wohl nunmebt an SDanb obiger P-eiftungen 3ugeben müfjen, baü „Eiraft burd) 
•reube" bemüht bleibt, ba5 2XIlerbefte 3u bringen. sn Saattingen fteigt ein 
13rogramm, wie e5 beffer tatfäd)ticb nicht mebt 3usammengejtellt werben Tann. 

200 Saattinger Z3olfsgenoffen haben fidf bereit5 im Z3eranita[tung5ring 
eingetragen, bie Werbung gellt unentwegt weiter. 2fu•er ben oben angege-
benen 23eranitaltungen bringen wir in Saattingen feine weiteren tultureflen 
23eranitaltungen. 2Xuch bie 226.=E2ultuxgemeinbe nidlt. Das bürf te bod) wohl 
Orunb genug fein, nunmebt umgebenb fich aum 23eranitaltung5xing au melben. 
eesonbers weijen wir nod)mals barauf bin, bah bie gefamte Kulturarbeit bei 
XS.=Sulturgemeinbe unb ber 216(5. „STatt burd) 3reube" burdf ETIa• 3mi= 
icben bem 9ieid)sorganijation5leiter •ßg. Dt. ßetj unb bem 2leicbs[eiter 513g. 
9iofenberg nunmebt 3ujammengelegt wurbe. Die gesamte fultutelle 23eiteuung 
gebt jeht von ber 2lbteitung „g-eierabenb" in ber XSG. „Rraf t burd) i•reube" 
im engsten Einvernebmen mit ber 5926.=Kulturgemeinbe aus. 

Wo irgenbweldfe ituflarbeiten wegen beg „Sb• ."=23eranitaltunggxingeg 
bestellen, erteilt bei flrt5wart von Saattingen, 13g. 213 e t t e r it e i n , ber täglid) 
aufier 6onnabenb5, von 16 bis 18.30 l[br in bei Dfenftstelle bei Deuticben 
2[Tbeitsf Tönt, Strake bei 62X. 17, au exreicben ist, weitere 2lustunf t. 

2fIte Kb•y."=23exanftaltungen waren bisher in Saattingen ein (5rfolg, eg 
wirb aud) in biejem 5.213interbalbjabt nicht anber5 fein. Wer jebod) a[13u lange 
3ögert, itebt nag)ber vor einem ausvertauften Saal unb muf3 umtebren, baruni 
entsdleibe bigj nod) beute unb frage bid) ein. 

zetrieboFeieCll, RameCaaid)(19dabeaöe 
3m tonimenben Winterbalbjabx werben wiebet innerhalb ber Oetriebe 

23etricbsfeiern, Sramerabid)aitsabenbe unb berg[eid)en itattfinben. Sie wollen 
bitte Daran benten, bieje (•eierabenbveranita[tungen ber 9iS.-(5cnteinfd)ait 
Sttaft burd) i•reube" 3u melben. Z5ügen Sie bitte audi ein I•rogramm bey 

2lbenbg bei. ßa(15 fold) eilt 2[benb audf etwas toften barf, jo itt bie Deutfd)e 
2[rbcit5front mit ihrer 9i6.=Gemeinjcbajt „Straft burl) i•reube" gern bereit, 
an bet 2fus esta[tung mit3uwirten. Zeilen Sie uns biejes aber früb3eitig mit, 
bamit Sum feitgcfe#ten Zermin ber 2[benb itattfinben tann unb eine 23efannt= 
mad)ung im „fib.`=911Onat5beft erfd)eint. 21ber aud) bie 2[bcnbe, weld)c burl) 
ben etrieb auggejtaltet werben, joilen im 9)Zottat5heit betanntgemacbt wer= 
ben, eine 2[nme[bung alfo unbebingt erforber[id). 

(9aCtenaCbeitell 1m VtobeC 
Der Oftober bringt uns reicblid) 2Xrbeit mit ber Ernte unb ber ricbtigen 

lfaterbringung ber 213intergemiije. 2äa5 reif iit, wirb geerntet, wäbrenb Wir= 
ijing unb Gellerie rubtg big 33um näcjiten Monat iteben tönnen. 2lucb i6d)war3= 
wur3eln tönnen an it)rem 'ßfat3 bleiben. 2[I[e 2liux3elgentüfe finb vor bent 
einlagern gut 3u trodnen unb au reinigen. 

Um für ben Winter •ßetetiilie an baben, pilan3t man biete jet3t Vorteil= 
fjaf t in Esiigen Ober Zöpfe. Gie tann bann in ben 213intermonaten jeber3eit 
aum Zteiben gebrad)t werben. 

g-elbjalat= unb Gpinatbeete einb our guten (5ntwidlung von allein Untraut 
3u reinigen. 2llle aniallenben 9iefte, wie Aartofieltraut, Sio4iitrünle ujw., werben 
am batten verbrannt. Sauerbei wirb ba5 anbaltenbe linge3teiex vernid)tet unb 
Daburd) ber 23erbreitung vieler Arantbeiten vorgebeugt. 

2111eg ireigeworbene ßanb iit entiprechenb bei [olgenben 2efteltung 3u 
büngen unb 6albigjt gu graben. ZSn unieren Ieid)ten 2ioben tit e5 bejtimmt 
vorteilhaft, im SDerbjt unD 23orhinter Das Zanb um3untad)en. Der Obenauf 
Iiegeunbe Untrautiamen tann in ben milben 213intermonaten nid)t mebt leimen. 
Die Einwirtung beg i•tojteg mad)t ben 23oben loder unb burd)lüftet ihn grüttb-
Iicb. Subem tötet ber fsroit viele ichüblid)e Znietten unb beten glut, bie curd) 
bas Otaben aug ibten 2leberwinterung5pläi3en an Die Oberiläd)e gebracbt 
werben. Uugerbem wirb ein nod)malfges Eiraben im Z•rüf)f abr nicbt nötig fein. 

22ad)tiräite, bie au Enbe beg Monats überraid)enb auftreten tonnen, 
werben ben leiten Olumenilor id)ne11 vernid)ten. Su überwinternbe Zopipflan,;en 
jinb baber balbigjt iroftfrei unteraubxingen, zabliert unb (5labiolen, Einollen= 
Begonien unb anbete Swiebelpllan3en finb nach bem 2[biterbcn forgiältig aus= 
3ugraben unb 3u troclnen. •Dabinenfnol[en litellt man 311 bieiem Swede be ter mit 
ben Stengelenben nadl unten auf. Diese 2lrt ber 2luibewabrung bei Uablien 
verbinbert mamben Zierluft. 

2111e Urten aeon 231umen3wiebeln fönnen noch gepilan3t werben. 2In Stelle 
ber abgeblübten Sommerblumen pilane man bereits wieber Golblad, Etief= 
mütterd)en, 23e11is, 513rimeln unb id)iine drüblinggblüber. - Gra5fläd)en werben 
Babb um lehten Male gejd)nitten unb limb !darf aus3ubarten. 

4n bie 23orteite ber Saerbjtpflan3ung Don Obi tbäumen unb Sieriträud)crn 
fei erinnert. GrünblAc 23orbereitung ber 13iIan31ö er unb 2•erbejjerung ber 
Erbe nehme man bereits Dot. Die pinngewebe-n ä4ntid)en Z leberwinterungs= 
noftet ber 9iaupen begegnen einem auf Eibutt unb Zritt. 

Feber (5artenbefi ex unb 9iaturireunb follte Sur reftlojen Ziertilgung biejer 
Schäbtinge beitragen.fe fidperjte 23ernid)tung geicbfeht burg Z3erbrennung bei 
abgeicbAtenen unb tauber gejammelten 9taupenneiter. 

Gd)en3 

9aleCe oubiraCe 
Henrichshütte 

2tui eine iüniunb31van3igjriFjrige lätigteit formten jurüffbliden: 

Vitfjctni 9teuryauß, Uicngichetei, 2:orarbeiter, eingetreten alit 10. 9. 1912. 
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5eite 8 9erts=3eituug Wr. 21 

2iilb rc(f)ts: 

'Jatob Staubt, 2inu• 
nbteilung, M aurer, 
cingetrctcn am 12.9. 
1912. 

fjer;l. Glüfhtvun5ch 
um 25i- r 

• 

23i[D unten: 

211i(he(lit Ulicgc• 
titan", Sioftcnftelte, 
'Beamter, eingetreten 
ant 15. 9. 191'_'. 

`2l(bert 0rotehub-
utann, Iled)nuttg4• 

büro•itiiodjofcn, netter, eingetreten nm 

15. 9. 1912. 

• 
93iIb rechts: 

Ouitab engc(Oburg, 
atahlivert, Strnnfti(l• 
rer, eingetreten ant 
17. 9. 1912. 

% i I b rc6)ts: 

Sean. zentbuid), 
etahlgief,erei, Stern-
ntacher, eingetreten 
ant 20. 9. 191'_'. 

?:`en 'Jubi(aren nn. 
Jere her3tid)ften (ci(iid• 
tvün fdtc ! 

3-amiriennadriMen 
Henrichshiitte 

tchef(4lief;nngen: 
iittbert •?onmter, Z̀3earbeitungatvertftatt, am 4.9.37; Sarl ütaufd), (Nienbatjn, 

am 14.8.37; t̀zaut Tured, 23earbeitung?roertftatt, am 4.9. 37; &nft 93urd)arbt, $e= 
arbeitttng -Mvertftatt, am 11. 9. 37: •j oljänn Cironbtotvf ti, Oearbeitung•roertftatt, ant 
4. 9. 37; .•einrid)'23utt[, Nec1)an. L̀ttertftatt Neparahtr, am 10. 9. 37; Uilhelm belbmann, 
.ßattttnerlvert, am 10. 9.37. 

NSU-D-Rad 

Vereinigte Fahrzeugwerke AG., 

Neckarsulm/Württ. 

(4cburtcn: 
Lin •, ohn: 
•3ofef Cpornet), gtatttivert, am 8. 9. 37 - •ielnmt; Lberharbt • ellmann, `)Jiobcll- 

id)reinerei, am 9. 9. 37 - (,5berh(irbt; 3ol)ann'eauli, ))led). 9ieparatttr, am 13. 9. 37 - 
1tane •3alob; '79ilhelm ;.tiitue, am 16. 9. 37 - •ielmutt). 

(•ine t od)ter: eleburten: 
,•an? 2ßalbert, 9Jicch. 9ieparatur, am 4. 9. 37 - s))2arga; S•cinrid) 5lönigaT)ofcr, 

2iearbeituttgätverlftatt, am 22. 9. 37 - 91enate; '2ltitllelnt Ziever, 23earbeittmg•lvertftatt, 
am 16. 9. 37 - •rita; k3erntlarb •leder, •earbeitungaiverlitatt, am 16. 9. 37 - CI)riftel; 
Rtuguft SünBel, 23earbeitungetvertftatt, am 20. 9. 37 - Li-tbirn, 

Preßwerk Brackwede 
ftfd)(ief8ungen: 

R1lbert Zimmerl)aO, 2itert I1, am 10. 9. 37. 

(5eburten: 
•in Cohn: 
&rtl)o1b 93oubin, Cs•lettrotvertitatt, am 9. 8. 37 - .ii'eintlblb; 91id)arb '?iergner, 

T3ert 11I, am 10. 9. 37 - ',vriebl)elm. 
Gine Zod)ter: 
,•ubert t 1)ie,,'brummet, 2ilert III, am 1. 9. 37 - Rlnita; •'tubolf Rtue, Uert 11, 

am 7. 9. 37 - 3tita; Rluguft (t3rabe, 2pert II1, am 31. 8. 37 - 23runljilbe. 

Gelsenkirchener Gussstahlwerke 
eileidjlic•ungcn: 

alatter Teda, $ut;erei, am 2. 9. 37. 

Oeburten: 
(gin Sohn: 
2+3illi •eufeuer, 9Rartinroert 1, am 8. 9. 37 - Verner; •iermann Oöhm, Ctaljl 

giefrerei II, am 15. 9. 37 - bermamt. 

Stahlwerk Krieger 
ehef d)lietungen : 

• ol)ann (Iungmann, Ctal)Troert, am 4. 9. 37. 

(+Seburten: 
ein Sohn: 
3ol)ann 82acht•heim, 23earbeitung•roertftatt, am 5.9.37 - Zsol)amt; •-ran3 

•iiibner, Tearbeitungetoertitatt, am 10. 9. 37 - borft aran3. 
(•ine Zod)ter: 
Rluguft $f eif er, $earbeitungöroerlftatt, am 7. 9. 37 - Cigrib 9Jtaria, 

Annener Gussstahlwerk  
C•hefällief;ungen: 

iprif3 S2umpmeier, &trieb0uä)l)alter, am 17. 9. 37; a-ran3 Rl2einerömann, Ctat)bP') 
pufterei I1I, am 7. 9. 37; •)elmut Tuminifi, 23auabteilung, am 17. 9. 37. 

(tSeburten: 
(fin Col)n: 
emit Mort, Oearbeitung•roertftatt II, am 14. 9. 37 - 3iubolf ; Uitt)etm Cd)reiner, 

23earbeitung•roertftatt 11, am 17. 9. 37 - Ualter. 
CS`ine Zoe1)ter: 
ebuarb Snopf, Rtbt.-Qtr. Qvl)nbiiro, am 3. 9. 37 - erita. 

Brillen 
in bester Qualität 
fertigt fachgemäß an 

OPT//GER, 

Gegründet 1888 - Am Flachsmarkt 

(5tt gut erT)als 
tener grof;er 

Sz trtnin, 

foroie einige (Iin, 
mad)töpfe billig 
ab3ugeben. 

2iäT)ere•: 23elper, 

Starlitraüe 10. 

NSU QUICK 
Wer radfährt, kann 

auch quickfahren. 

1 Kilometer nur 1 Pfennig 

RM 290: 

• 

se•  n. 
•{ah 

/ka  

Mitarbeiter 
dieter ,3eifung bauen 

an ber 3efrieDs• 

gemeiniälaft! 

•ipfl •u abieifs Heben? 

Verlag.' (i'ief eüfci)aft für 2lrbeitspiibagegit m. b. b., Mü(jelborf. - b auptichrijtle.it ung: Vereinigte Merfsaeitungen, bütte unb 6c1)ad)t, Züjfelborf, 6d)liefifad) 728. 
23erantmortlidl für ben rebaltionetten !3nhalt: bauptJd)riftleiter 'ß. 'Rub. ;f i f cl1 e r: neranttvortlich für ben 21tt3efpenteil; brinric₹) 23 r u t1 e r s, beibe in 

•üjjelborf. - Drud: 1•rofte Verlag unb Mruderei SG., •Düjjclborf. - •.=21.: I1. 37: 11089. - $ur $ eit ift •ßreislifte Kr. 8 gültig. 
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