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RUHRSTAHL-AKTIEN-GESELLSCHAFT 

HENRICHSHUTTE HATTINGEN HH= 

5. 3ahrgang 
I xie ,'IliereB.$eitung" erfcqeint jeben 2. ereitag. 
cltad7brud nur mit iauellenangabe u. (s}eneljmigung 

ber tauqtfcÄriftleitung geftattet. 

$ufdJriften finb 3u rid7ten an 
72. 't¢pt¢mt)¢r 7930 !Hufjrftagl ~tltt..cssef., •Denricfjisyiitte, •attingen 

2lbteilung Cdiriftleitung ber nitert0,$eitung 
tiumm¢r 79 

tta4j uns bie eintßut? 
„M o f o 11 b a e n o cb b i n V' 0iefe bange 3rage fcbiDebt feit 2tto• 

naten über unteren Betrieben. Seist, too bie 2lbbaumabnabmen bereite biß 
an ben betten Rern untere` 2lrbeiter . unb Beamtenftano 
b e d berangreif en, ioirb bie $rage bum berbfneif elten 22uf ent 

Wemanb Weib, toie lange bietet inbuttrielte 6dsrumpfungdprobeb no(b 
anbäit, leobin er fetten (tnbed führen tDirb. (kined nur ftebt fett: ei banbelt 
fiit) Bier um leine fünftliebe „2ttacbe", fonbern um einen 93robeb, ber natur• 
notiDenbig einmal lommen muhte. 
'Senn er erft lpäter eingelebt bat E3•••®•••ia••••®•■cm•+t••••t 
old Wettblidenbe ed boraudtagten, Lila 
fo lag Wed baran, bafs und noch 
aue ber Borfriegdbeit ftille 2te• 
ferben berblieben toaten. Mit bato 
ten nod) ettDae „bubufeben", lebten 
auch tnobl geraume M eile unbeforgt 
bon bem 2lnleibetegen, ben untere 
23ettern aue Xmerita gegen bobe 
3inifübe , über und audgefdsüttet 
hatten. 

3ebt aber lit ei ernft geioorben 
— bitter ernft! 

23ie immer in 2totbeiten, inerben 
inir Zeuttcbe bann Ieicbt inunber• 
gläubig. Bertrauendfelig ioarten 
aucb beute toteber biete bon und 
auf ben glüdlidsen 3ufalt, ber 
alled bum Betten ioenben tD'irb. 

Bielfall) erbofft man bled 23un= 
ber aud} bon ber beborttebenben 
Teig) dtagdiDab1. 'flit einem 
G&,,lage toll ficj bann abed !Deno 
ben, !Denn nur „bie" 3sartel and 
'tuber lommt. 

geit gef eblt! 'Damit ift nach 
n i cb t e getoonnen. 'flit leeren 
Gtaatdfädeln 1äbt fiäy ntdst reiie• 
ren, noeb ineniger aber ber 23irts 
fchaft betten. Oad fdseinen bie 
b3atteten auch f elbft einbu f eben. Ja• 
ber finb fie bitemäi auch mit ihren 
„3ugabeie.Bertprecbungen, mit beneit 
lie fonft toobl bie ßunft ber 23äb• 
Iermalfen bu erringen trachteten, er# 
beblids barficbtiger getoarben. 

2teidjdlanbler Or. Brüning bat 
lürblicb bafür einmal in RDIn recht 
einheutige `.motte gefunben. (ir 
faßte: „'flit ber Gutbt unb bem 
RamPf um bie Orbaltung 
ber Topularität lann man ein 
'Zoll nicht retten. Man lann ibm 
nur 2tettung bringen, !nenn man 
ben ''tut bat, auch in fcbinertter 
Etunbe bie Zerait iDortung auf 
Eitb an nebmen: e — Ct)urcbaud ticbtigl 'flit 33bratenbrelcben 
2ufttreten itt bereite allbu biet foftbare 3eit bergeubet inorben. Oer 
'Bobritt bortoärte beißt: Beranttoottung auf lieb nebmen 
Mut bur 23abrbeit aufbringen. 

Zie bärtette '3abrbeit, bie unf erem Bolle aber e i n g e b ä m m e r t Irrer• 
ben raub, beißt: 2t u r a 11 m ä b 11 cb lännen wir und toleber herauf a r b e t o 
ten unb herauf f Aaren. Mer mehr berbtaucbt , ald er erbeugt, muff 
b e r a r m e n unb Wirb allmäblicb bu 6runbe gebeut 

U  lit bite eine Barte 23abrbeit, bie burcb leine noch to gefcbidten 
%afcbenipielerlünfte aue ber ' Melt gelcbaf f t ober gar lud (Degenteil berioan• 
belt !Derben lann. Or. Brüning bat auch bafür ein treffenbee Bllb gebraucht: 
„3ebem'3äbterte, lo faßte er, „mühte am %age ber Mabl ein 93lalat borgen 
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baiten lDerben, bae f ofgenbe $rage entbielte: „IM i 11 ft b u f p a r e n o b e r 
in 111 ft b u n t dj t f p a r e n? 23enn bu fparen tniifft, toäble eine 33artei, 
bie bir bafür (Darantie gibt! 23illtt bu aber nicbt fparen, bann berbtcbteft bu 
bamit auf Zeutfdslanbe 22ettung!" 

BerantiDottung barf in fdjtuerer 6tunbe leine Rompromiffe unb fein 
Cycbioanlen lennen. 3 a, x a 1— 2t e i n, n e i n! S.tnb ioad barüber ift, ift 
bom fiebei! —!Jietee „(itttiDeber•lJber" llingt auäy aue einem 2luefprucb. 
ben lürbficb ein Mann tat, ber 3abrbebnte f einee 8ebene ber f obtaliftif cljen 
2lrbeiterbeiDegung getDibmet bat, ftdb aber bann bon ber GobiaCbemoltatie 

abiDanbte. Ziefer ebemalige 22tau• 
tergefelle, fpätete fobialiftifdje tJber• 
präf ibent bon attpreuj3en, 21 u g u ft 
23 t n n t g, fcbrieb in bieten Zagen: 
„(Di lieben f16) ttt unterer 8age btDei 
politifä}e BerantiDortungßtDelfen 
einer 2lrbeiterpartei begrünben unb 
bzrfteften: 

(b r ft e n d: !Ziele  2lrbeiterpartel 
IDäre pabififtifdj unb betracbte bie 
llnteriDerfung unter bie Im—ribut• 
biltate ald eine grunblegenbe, un• 
abtoeiebare Berpflidbtung. fJement• 
fpreih,enb trete fie für äutterfte 
eparf amlett ein, für niebrige 
ßöbne, für lange 2lrbeitebeit, für 
(iinfcljränlung ber 3ürforge; bae 
allee bamit begrünbenb, baf3 bie 
Zributpflidjten erfüllt inerben. 
3 iD e l t e n d: riefe 2lrbeiter. 

Partei treibe rüdficbtelote 2lud• 
gabentDirttcbaf t für alle tobtale 
3iDede, für 2obn unb Z'ürforge 
ber Sultur, unb erltäre ben %W' 
butgläubigern: (ixtt lommt ber • 
beutfelje 2trbeiter, ebe iDit eure 
3orberungen erfülten! — ziefe 
btDet Berbaltungdtnetlen ließen ticb 
begrünben. 3ebe toäte In ibter 
2ltt gefcbloffen!ee 

en welt 2luguft'3innig. Gß ift 
IDabr: 3ügellofe 2luegabeniDirt• 
tcbaft unb gleidsbeitig fdjtoere 2,ri• 
butbablungen an untere ebematigen 
•Seinbe falten fidb niibt miteinanber 
berbinben. Gnttneber aber! 'Beibed 
auf a m m e n bat uni bribin gef 
btacb,t, iDo tDir beute tteben: Bar 
bem inirtfcbaftlicben Ruin. Die 
2etsten an ber Rette — 2lrbeiter 
unb 2ingeftellte — fPüren ibn b u o 
e r ft am eigenen reibe. ZU anbe• 
ren ,aber toerben auch nilbt ber• 
Icbont bleiben. 

Ta inir und alt Zoll burcb 
etaatdberträge nun aber auf 3abr• 
bebnte binaud feierlicbft hur 2ribut• 

leittung berpf liebtet haben, bleibt und tiur ber e 1 n e 23eg: 6 p a r e n 1 
%2lnfangen müffen inir bot allen 'Dingen bei X e i cb, 6 t a a t e n unb 

ß e m e 1 n b e n. 2tüdficbtdfoe mub alled abgebaut IDerben, toae nicht 
bum 3eben u n b e b 1 n g t er f orberlicb ift. zabei ift ei iDeib ßott nicht bamit 
getan, ein Paar Beamte in 93enftott bu fdsiden ober einige Papierene GPat• 
erlaffe in Umlauf bu fegen. Tur ein 33bantaft toirb lidj einbilben fifnnen, 
bab fair narb einem berlorenen Kriege beffer unb bequemer (eben bürften 
alt barber. 3n allem  mub gefpart ioerben — fo Bart ei auch flingen 
mag — felbtt in l u l t u r e l l e n Zingen. Mir- müf fen und bu ber alten 
Rutturbäbe ai(mäblicb erft toteber berauf a r b e i t e n unb herauf f p a r e n. 

£reiben iDir'e unbeforgt tDelter tDie bieber, fcbrumpfen Mirtfcbaft, 
bamit aber auch 6teuern unb 2lbgaben Immer mehr bufammen, lDäbrenb 
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bit 2luegaben ind angelteure (teigen. (2ben ie$t lieft man tvieber in ben 
Zage63eitungen, bab alle burdt bie Totberorbnung eticblof fenen Gteuer• 
quellen bereite bei weitem nidtt mehr audreidten, um bie 4ludgaben au 
bellen. 3orberungen bon mehreren bunbert Millionen werben fd)on beute 
für ben 2teft bei (itatiiabreß neu geftellt. oabei legen ficb burdt aebero 
leitung bon auigefteuerten 2lrbeitßlofen au ber ftäbtifdten Mobifabrtßr 
fürforge bon 23 e e au Wollte neue, fdjtvere haften auf bie ecbultern ber 
Rommunen. Rein Menfdt treib audt nur entfernt , wie bie 
b a f ü r benötigten 22iefenfummen aufgebradtt inerben-

fallen. — — — 

Mer bie Sjoffnung hegt, baff bie bor uni liegenben Mablen au einer 
G cb i d f a l ß w e n b e für und werben, harf feine Gtimme nur einer 
g3artei geben , bie mutig aur aebernabme ber Bollen Zero 
antwortung bereit unb baau gewillt ift, rüdficljti&lofen 
2lbbau alled nicyt unbebingt aum Beben 2totwenbigen 

burdjaufübren. 
2üer aber feine Etimme irgenbwie b e r f ib l e u b e r t, ober aber ber 

Mabt b ö i l i g fernbleibt, gibt fid) felbft auf. '.Damit aber wäre !Deeutfdt' 
lanb2 Gcbidfal befiegelt: 2iacb uni bie Gintf lut ! Sjanß Gtabl 

Un/¢e¢ Ctimm¢ — a¢r b¢rnun{t! 
2taturgelete fatten jich bunte 2ltenlchenwite nicht änbetu. Cie 

bleiben ehern unb untuanbelbar. Taburcte unter(cheiben lie ttcte grunb- 
legenb bon ben ßef eteen, bie ber 2ltenlch jtcte lelbfi gegeben teat. 

3tuar ift bem 22tenf cteengeift Macht betlieben, 2taturge f ehe au 
erf orlcben. Damit betmag er borauilcbauenb unb tombinierenb Rräf to 
ber xatur au fteuern, ja f icb teile ber Xaturgetuatten btenftbar au 
machen. 2ln ibter ßef etlicteteit bernvag er aber a u cb n i cb t einen 
Z e u t au änbern. — Mie gleiche ßefet3licbfeit ift ei auch, bie unter 
tuitticteaf tlicbee neben beberrf cht. Mer fie nicht anertennen tuill ober 
gar auf ben Ropf an pellen bertucbt, tuirb bafür au büfien haben! — 
(tingef ponnen in rof ige T3unf eteträume, bat man in ben hinter uni 
liegenben iahten bie Mitt( cbaf t bei etaatei unb ber ßemeinben 
nach ße f icbtipunften an betreiben berf ucbt, bie in Traf f em Miber-
f prucb au ben natürlichen 6ef eülicbfeiten bei tuitticbaf tlichen 2e- 
Beni flehen. 3n unteren 33atfamenten bat man f icb bem 
finblicben ßlauben hingegeben, baf; Stimmenmebtheit genüge, um 
ben natürlichen 2lbfauf ber Dinge beeinf luf f en unb fortigieren au 
fännen. 

2taturgef eüe aber gehorchen nicht 22 iebtheitebetchlüf f en! Coo 
müf fen tuir nun am eigenen reibe lpüren lernen, tuie Derartige 
Günben jtcb lchlief;lich aueluitfen! 

S5ert or. B ii g l e r , ber 2eiter ber Bereinigten Giahlwerte 
hat einmal auf einem Rongreb beutf Cher 2taturf orf cher unb 2lerate 
folgenbes gejagt: 

„diel Rummer unb elenb tuürbe erfpart, fönnte man 
je mancheä 3beengebilbe erft einmal in ein technilchei 22tobell 
bringen. — Ttan fönnte bann gar halb f eftftelfen, ob ei 
lebenif äbig ift ober nicht-" 
.eiefe 233ahrbeit liegt in bieten Morten. 2iiunberbolle ßebilbe 

laf f en lick aui men( cblicben 3sbantaf ien gebären' — ßebilbe, Die 
untere jammerbolle erbe mit einem 66)lage in ein 33arabiee ber- 
tuanbefn. Golange biete 3been auf bem 9sapier bleiben, f inb fie 
barmloe. Cie ftif ten nur intof ern 8cbaben, ale lie leichtgläubige 
22tenf en mit ber unauf tiebenbeit erfüllen. 

Zof elb fit man aber praftilch berf ucbt, auch nur einen Zeit 
bietet 3beengebilbe au bertuittlichen, wirb man balb au ber etnüch- 
ternben (itfenntnii tommen, baf; lick bie natürlichen ßef e$e einer 
Bergetuaftigung tuiberf e#en. Zer technitcbe 2lpparat ift 
bann nicht bettiebif ähig! Get3t man ihn bann aber mit fünftlicben 
Rräf ten bennoete in Betrieb, läuft er beftenf alle t u r a e 3 e i t unter 
jctetuetiten 22eibungen. Mann aber muh er an feiner Ziber- 
natürlichfeit bon lelbft aerbrecteen. (iin Bliä nach 22uf;-
lanb neigt ein 8cbulbeif piel htetf ür. 

2tun ift aber unter etaatileben ber gleichen ßeletlidjfeit unter- 
tuorf en tuie unter Tairtf cbaf teleben unb alle anbeten Dinge bietet 

d Uber den Parteien 
Die Politik ift keine Wilfenfchaft, wie viele der Herren Profelforen Gch 
einbilden, fondern eine Kunft. Bismarck. 

Was werden wird, ift dunkel. Wie die Welt fiele wieder geftalten wird, 
ift verborgen, aber das Alte ift vergangen, und etwas Neues muß werden. 
Was gefchehen muß, ift hell, ift keinem verborgen. Wir mülfen das 
Rechte, das Redliche tun. E. M. Arndt. 

Privatverwaltungen gegenüber ift der Staat in dreifachem Nachteil; er 
arbeitet ohne Wettbewerb, alfo ohne vergleichenden Anfporn; er 
kann fach untauglicher Menfchen nicht entledigen t und er leidet am 
Aberglauben des Dienftalters. Walter Rathenau. 

♦ 

Der Menfch der zur fchwankenden Zeit auch fchwankend getannt ift, der 
vermehrt das Übel und breitet es weiter und weiter; aber wer feft auf 
dem Sinne beharrt, der bildet die Welt fhdh. Goethe. 

+ 

Es ift traurig, daß in Deutfdhfand noch fo viele, fonft ganz gefcheite 
Männer leben, die den heften und braudhbarften Mann anfeinden, wenn 
er eine andere politifche Meinung hat als fie. K. Jul. Weber. 

Volksfchmeichler in Zeiten der Votksherrfdhaft find ebenfo. verächtlich 
wie Fürftenkhmeichler in Tagen der Fürftengewalt. Und vielleicht ge-
hurt allezeit mehr Mut dazu, dem Volke die Wahrheit zu fagen 
als den Fürften. W. H. von Riehl. 

Viele Menfdhen werfen fach im Politifdhen wie auf dem Krankenlager 
von einer Seite zur anderen, in der Meinung belfer zu liegen. 

Goethe. 

t 
Zelt. osaber ift ei tuiberlinnig, ben eiaatiapparat nach anbeten 
ßef icbtipunften tuie untere groben Mirtf cbaf tiunternehmungen fei- 
ten au tuollen. 3tuar nimmt er eine geiuif f e G o n b e r ft e l l u n g 
ein, bie ibn aber au Doppelter 2eiftung unb nicht eitua aum 2lui'-
tuben auf feiner Monopolftellung betanfaf f en tollte. gis a l t h e r 
22 a t b e n a u bat hierüber einmal gejagt: 

„3`sribatbertualtungen gegenüber ift ber etaat in breit 
f acbem. 2tachteil: er arbeitet ohne mettbetuerb, alle ohne ber-
gleicbenben 2lnfpotn; er Tann jicb untauglicher 22tenfcben nicht 
entlebigen unb leibet am 2lberglauben bei Os ienftaltete." 

Sjeute Tann man biejem 2luelpruäj getroft noch hinauf ügen: 
„2lm tcblimmften aber Iranft bietet etaat an bem, 3 t r g l a u b e n, 
bah 3ugebbrigfeit au einer beftimmten 3`sattei auch 
aum rechten 2Tsitilchaf ten befähige." 

S5iet muh ber S5ebef angefeüt tuerben! — Ja ei nun offenbar 
in einem Giaatitueten ohne 9̀sofitit aunäctefi nicht geht, mögen Die 
T3olititer ber einaefnen 13atteien bie 9soften einnehmen, Die in 
hohem cmaf;e p o l i t i f eh e e ßef ühl erf otbern. Jte Mittf chaf t im 
etaat aber fett man benen falten, Die äu tuirtf cbaf ten berfiehen. Bot 
allen Dingen toll man tick f üt bie 3utunf t tuohl hüten, bie inneren 
ßelcbäfte bei etaatee nach polititchen unb gefüblimäbigen 22totiben 
leiten au tuollen. 

eai leben auf bietet, Zeit ift nun einmal auf R a m p f ge-
ftellt. 2lllei unb jebei tuitb in bieten e;iftenafampf hineingeaogelt, 
o b e i tu 111 ober n i ch t!, Zer etaat macht babei leine 2luinahme. 
Ter 2ebenitampf eines Giaatei fäbt licb aber nur baburcb erfolg-
reich tüteten, bab fick ßef ühl bem Berftanb unterorbnet 
unb tuittt chaf tliche 2tottuenbigfeiten bot politilctee 
Z ü n t ch e geftellt iuetben. 

2lm 14. Geptembet Tann untere Glimme babet nur einer 93attei 
gehören, bie bereit ift, ihre politildEen 3iele ben natürlichen Beteten 
tuitticteaf tlichet Betnunf t untetauorbnen. 
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Es Fchadet einem Volke nicht, weder in [einer Ehre noch in feinem Glück, mal be-

regt zu werden --- oft trifft das Gegenteil zu: Das niedergeworfene Volk muß nur 

die Kraft haben, [ich aus rich felb[t wieder aufzurichten. Dann ift es hinterher glück-

licher, reicher, mächtiger als zuvor. Theodor Fontane 
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Und wir selbst? 
Gfcberltcb hat a1i er(te !Sorberung in bietet 2iotaeit au gelten: 3 u t ü d• 

jchrauben alter iiffentlidjen 2Tttßgaben biß auf ben Gtanb 
ber 230rZriegiseit. 

2111en Warnungen sum 2',rot; baben in ben binter une liegenben 3ahren 
22eidjd., Gtaatß-o unb ßemeinbeparlamente berart gewaltige Saften auf bie 
,l3irtf d) af t gelegt, baf3 
felbft bie Sriegßtttbute 
baneben an ettdjüttern• 
bet ßri3fje eittbüben. 

„3nbuftrie unb Sanbo 
toixtfd)aftiverben'ß fchan 
tragen törnen. 3n 
bielem tinbltcb • natben 
®tauben finb Wir in 
eine Mirtfdjaftßtrife 
hineingefd)Ienbert, feie 
Wit fie bißber auf bem 
beutfdjen innen. 
m a r i t noch nicht ero 
lebt baben. 

3n ben bot unC lie• 
genben Monaten inero 
ben bann aber noch 
bie 2luetvirtungen ber 
allgemeinen 2ße 1 t • 
iDirtfcbaft18Ztife 

binautreten. ,luget ei• 
nigen pribilegierten 
,Betten Wirb bann 
Zaum nod} ein Untet• 
nebmen mebr babot 
f fcber fein, nicht leine 
%ore wegen mangeln= 
ber zuftrage ichlieben 
au müffen. Seift 2Ttbei• 
ter, Meifter, Xngefteti• 
ter aber auch Seifer itt 
in ben tommenben 2lto• 
naten in ber 3nbuftrie 
nod) leinest 23rotesi 
ficber. 

,Tue jeber feine 33f lichtl 
2tber noch metjr! 2titbt nur ber Gtaat, auch ein großer %'ei1 unter 

unb f elbft bat f icb im Saufe ber Seit baran gelDUbnt, über feine ,3erhälb 
niffe au leben. — Geien toir ebrlich, Wir alte ftellen Deute grUbere Qlnfprüdje 
ano £+eben Wie bot bem Sriege. Zabei baben fair aber ben Srieg nicht 

getvonnen , fonbern 
♦•1 •••••••••••••••••.•••o••••••••+•♦ b e I I D x e tt! $rü•lex 

9 legte man aucb Wohl 
e für fdlinete 3eiten ei-1 
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/
nacb ben bDtett (irfab• 
rungen ber 3nflatlon 

e berauigabt man beute 
lieber fein ®eib, um 
ivenigftend „ettnai3 ba• 

bon au baben". 
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• 2111ed bad aber tat/ eine berteutelte 2lebna 

;lldfjteit mit b e m, Wßß 
' fvir beute bem Gtaat 

unb ber iiffentlicbett 
S•anb bottverten müfo 

„ r # fen. 21UI ba(3 bort nodj 
38 S ta ,•{ j}• s' if •' •{ / mebr aus . bem 230TIen 

•• O • 1 

` .•• t • •,!; • • •, t• •: .,• n• *'q•3u: •t• -•y,7 •• getbittf •4af tet tvutbe, 
•` • •• ' l- • .* x•,, sa • •y • .,• •• • . • • •" + tnie beim einbeTnen. — 
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f 8tül)enae YUirtgaft 
4 lit bie bette 23erf icberung gegen 2lrbeiteloligteit 
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abin finb Wir bei 
einet 2ßtrtf d[ af t unierte Gtaateß getommen, bie nacb p o I t t i f dj e n unb 
ttitbt nacb ä t a n o m i f dJ e n 6etictjts8puntten orientiert Wat. —(Eine berar= 
tige „2ßtrttchaft" hat nidjtß mebx gemein mit bem „.5auäbalten", baä jebex 
betftänbtge SamtTtenbater, abet auch jeber berantivartungibewut3te Untexf 
nehmungsiTeifet au tun bat, Wenn er befteben Will. 

21m tommenben 2ßabTtag i(t eä unfetem 2io1Ze n o dj einmal  in bie 
Sjanb gegeben, batüber su beftimmen, ob nun to „Weitergewurttelt" abet ab 
ein neuer Surn eittgefchTagen Werben folT. 

rtfchaft in abfebba• 
ter 3eit fDiYtiidj ge• 
funben, müffen 

auä) Wtx felb(t 

untere 2lnfprüche unb 
untere 2Trbeitt3• unb 
SebeneWeite auf bad 
`ZOYtri¢gimaf; sUYild„ 

fchlauben. 2tux unber• 
antWortltdhe !zemago• 
gen Werben beute nadb 
bie Zorberung au tteT• 
Ien Wagen, baj3 ein 
23o1Z n a cij berlorenem 

Srieg beffer leben müffe alsi b D r b e r. — 2tocb ein tveiteteä tommt fjinau. 
Zurcb untere f ogenannten „biiberen 21nf prüche anß Seben" finb Wix allmäb• 
lieb auch basu geZommen, Waren unb Graeugnif f e aud bem 2tusilanb äu 
beateben, bie tvir entweber f e I b tt b e t ft e I l e n, aber beten ßenufi tvit 
und rubig b e t Z n e i f e n tDnnten. fJaf ür ein paar 3ablen: 

3m 3aljte 1929 betrug ber (i i n f u h r ü b e r f di u f3 , b. b. alto ber 
Wert eingefübrter Waren, abaüglicb beo 2i3erteß für bie auigefübrten 
,Baren: 

lau foll  bit Ainter mit g¢ut' v¢rforgen unb nicht bie g tut ' mit Amtern .. m ttalaltcre - 
,•11,5 •Verrztdcaj•tni5 

  furt, ber 

Mein liebet 3reunb unb alter SriegsiZrimerab! 
ee ift ichabe, baf3 icb zidj bieten Mal nur auf einen 
Gprung beiuchen fonnte. zie 3eit langte gerabe, um 
untere 13atentangelegenbeit unter ,?ach unb 3ad) 3u 
bringen. Zieä ift ja gelungen. ettvae3 wirb id)on babei 

ei •an 
utüin bietet id)limmen 3eit 

beriuchen, waä man nur  

Offen geftanben, war icb biesimaf nicht fo recht bei 
ber (5ad)e. ,Tuch brüllten Sorgen!  ,(Senn id) bie 
3eitungett burd)Iefe unb mir barauä ein TO su 
machen beriud)e, wie esi beute in Zeutjdjlanb aueo 

liebt, muf3 id) oft baran benten, wie Wir Brei — Zu, gar( unb id) — brauten 
im gelbe suWeifen Darüber bfsitutietien, wie ee einmal in Zeutichlanb narb 
bem ,Rriege aueichauen Würbe ... 3ch mu(3 offen gelteben, baü ei ber-
teuf eft a n b e r i3 aushebt, Wie wir te un53 bamalsi gebad)t baben. Gerne 
hätte id) einmal Zeine Meinung barüber gebört, ber Zu immer itDf3 barauf 
Warft, eine Tief onbersi gute gewerlid[ af tlicbe Gchule burcbgemad)t au baben. 

2Tber, Wie. getagt, esi Zam nicht bap. ach mußte meinen 3ug erreicben. 
3d) Zam aud) gerabe noch aurecbt unb etwifcbte einen äpTat3 am genstet, benn 
ein paar Gtunben Gchlaf narb ber „2tacbtfebicht" mit Zir tonnte ich wobt gell 
brauchen. 3uerii ging mir allesi mbglid)e burcb ben sopf• CJb mir bae Tatent 
herlaufen Ober fetbit auäwerten tollten, 05 2Cuiträge su erwarten seien, unb 
anberee mebr. tann waren ee ivieber bie b i e ten '3 e i e r l d) i cb i e n u n b 
n t l a f t u n g e n, bie mir untubige ßebanlen machten. Bor allem aber 

bie 2ßablen, bie '233ablen! 
Balb aber bbrte icb nur noch bati RTOpfen ber 22äbet über ben 

Gcfjienenftbt3e rann mini idj Wobt eingefd)Tafen fein. finb ba batte ich 

einen feltfame,i Zraum: 

3d) fuhr noch immer im gleichen 3ug, bDch war ee nicht mehr Zeutich• 
taub, burcb baä ich fuhr. mann hielt ber 3ug. 3cfj ttieg aus3 unb wnr plbt3x 

6. 9. 30. Tick mitten in bem ZrichtergeCänbe, boxt, wo Wir im Geptember 1912 an ber 
uourti)-oerme unf er ,Tt.pß. eingebaut hotten, unb wo S a r T bann in ber 
willten Tad)t bom 13. sum 14. baran glauben mußte. 

Wie ich mich fo ,plantoe3 burd) bie `$rid)ter tafte, lebe ich Wie bOn unge• 
f äbr auf einem Mauerreft ber germe unteren '3reunb ,Rat( f i13en unb in bie 
2iad)t bineinborcben. 3dj lege ibm bie S)anb auf bie Gchulter — er f äbrt 
autammen unb liebt mich aui boblen ,lugen an. 

„2Ttentd), S2arV' lag' ich. „uj3ae treibit bu benn bier? Geit aWölf 
3abren baben wir 3rieben, unb bu bOdit nod) Bier tote auf Botten." 

Geine Gtimme war geborften, aber id)arf, a23 er jagte: 

„ach habe feinen 3 r i e b e n gefunben, feitbem ich hon bem Gtreit 
unb Sjaber in ber •beimat SZunbe erhielt. Z̀IOIt) immer nicht habt ihr hie 
(Irbtchnft best Blutest angetreten, bnsi wir bergoffen haben. 2TCsi hier brauj3en 
,tot am hitchlten war, hatte ZeutichCnnb Männer. Sjier waren wir eine 
Ralfe, ein gleitch unb Blut, ein BoC1. 3war bat man bie '2T!OrbWnffen 
ber 30rm nach auf ber Sjanb gelegt. Sod) wie ihr babeim ber C»egner im 

anbeten Hager schmäht unb beftrebt Zeih, Unmünbige für eure Meinungen 
unb 3ntereiien in ber ,Kampf au bet3¢ii, ift bah nicht fcfjTimmer aTsi ber 

Kampf mit bTantet 2i3afte? 
ZamaTs3, a1e wir sum erlten ,TtaTe ins gelb hinaus3sogen, war b e r 

ß C a u b e a n bie gute G a d) e in uns3 groß unb ltntt. .5unberttauterbe 
haben mit ,;Tut hast ®eCiibnis3 befiegelt, hast fie bem bebrobten BnterTanbo 
gaben. Gie haben feine BelDbnung bafür erwartet, alsi f ie ihre lpf licht taten. 
— 2TbeI ihr baheim folgt beute bem, ber euch hie grbf3ten Berf.predjungen 
macht, her euch hie biidjjten „Gicherheiten" bietet. Zen nennt ihr gührer, ber 
bie meilten Gtimmen auf fick bereint. Sjier brnui3ett führten uitsi Männer, 
um hie man lid) freiwillig fcharte, weil jfe mutiger unb härter Waren, aIä 

alle anbeten. 
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Seite 4 tot rt +8•$ettung 22r.19 

an Eebendmitteln: 
ßemii fe 
abft 
St`af fee, Tee, Rarao 
Tutter 
(tier 
2lieiaen 
ßerfte 
Gübfrüd)te . 
Tabaf . . 

243 Miff. 'harf 
248 'Riff. Mart 

an 5 e r t f g w a r e n betrug bie einfuhr: 
Rfetber unb 2i3äfä)e . 25 Miff. 4ItatT 
6ä)uhe unb 2eberioaren 44'Mtll.Matt 
Uhren   23 Mill. Matt 
33arfümerien u. 93harma• 

aeutifen . . . . 114 Miff. Mart 

3ndgefamt füTjren iDir jä[jr. 
1iä) f ü t runb 16 'llilliarben 
Matt 2Baren bem 2ludlanb ein. 
Cfeht man bon '2ohftoffen unb Sjalb• 
fabrifaten ab, bie wir einfüfjren m ü f. 
fen,  unb bie bann, berarbeitet, baw, ber• 
ebelt, inieber audgefüljrt werben, to bleibt 
awetfeflod eine grobe Menge bon Ofno 
gen übrig, bie toir in êuttäjfanb ebenfo 
gut eraeugen, ober aber — gana entbeh• 
ren fönnten. 

Gcbübt man, bah runb bie Själfte ber 
(EinfubriDaren burä) b e u t f ä) e @raeugo 
niffe an erleben Wäre, fo Würbe bied 
allein fcbon für runb eine Million 
heute fefernber 2Menfd)en Brot 
unb 2irbeft bebeuten. 

Sjter ift bon unteren Sj a u d f r a u e n 
ein gut yeti Mitarbeit au Ieiften. elute 
tragen tie in ihren einfaufdrörben naä) 
für Sjunberte bon Millionen 'Matt an 
'ludlanbmaren beim u n b b r t n g e n b a o 
mit fbre'Männer unb Gbbne um 
bie 2l r b e i t. M it ben oftmald gefors 
betten @infuhrberboten fit ba 
tvenig geholfen. @erartigen @infuhrbere 
boten gegenüber 1Dürbe ber betroffene 
frembe 6taat ticherlich prompt mit einem 
@infuhrberbot für beutfd)e, 233aren ant= 
inotten. 2Bie to oft, fit hier (Selbftbilfe 
bad` einaig 22fchtige. 

138 Millionen Matt 
204 Millionen Matt 
441 Millionen Mart 
457 Millionen Matt 
280 Millionen Matt 
387 Millionen Mart 
301 Millionen Mart 

C•••mllUn••-•..NiNpro••.•..nlllu•••-••••mlllm.•p•..mglu 
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unb f oafafer 2ßünf d e eined 23offed bilben rann. 2i i cb t u m g e I t  r t i it e d 1 
— 3ür und, bie ivit ein 3aljraeijnt lang bon anbeten fd)weren Corgen 
erfüllt bahingelebt haben, finb biete ficfj lebt riefengrof; bot und auftidjtenben 
Ivirtfd)aftlichen @rfenntmffe gerabeau tdjaueretregenb. 2lltau gerne modjte 
man bie 2lugen bot ber 213cxrheft bertäjlief3en unb aurüä ind polftitche 
Zraumlanb elfen. 3Jfeted 3urüä gibt eß aber nidjtl 2riirTfidjTeiten bero 
fchloinben nidjt baburä), bah man ängltlfä) bot ihnen bie 2lugen berfäjlfefjt. 
Reine nod) to fäjtine 233aijlrebe, fein 'Itefjtl)eitdbefchlut3 bermag fie au 

bannen. Sjarte yattadjen ftinnen 
nur burd) Opfer übertrounbeie 
iv e t b e n 1 — Ginb tuft nf6)t getoillt, 
fie burdj f rre i iv 1111 g e Opfer au über. 
Ibinben, tchreitet ber fcf)on begonnene 3er. 
f alb unb C•chrumpf ungdproaet3 unaufyalt• 
f am borwärtd. @r inirb bann automati f dj 
nod) to biete Menisijen a u f h a f b e 22 a. 
t i e n e n f e ES e n, btd ber ®fefdjgeinfdjtdy 
auftanb amifd)en @raeugung unb 23er• 
brauch, awifchen @innaljmen unb 2ludgaben 
inieber hergeftellt ift. 

nl,,,....o,.,,nU,,,,,.....••gnm.. ••..• nnl 

Drei Bekenntnisse 
Ich sage mich los: 

von der leichtsinnigen Hoffnung einer Schicksals-
wende durch plumpen Zufall, 

von der dumpfen Erwartung, daß uns eine bessere 
Zukunft kampflos beschieden werde, 

von der sündhaften Auffassung, daß „ verdienen" 
wichtiger sei als „ dienen". 

Ich bekenne: 
daß ein Volk nichts höher zu achten hat als seine 

äußere Freiheit, 

daß äußere Freiheit aber nur innerer Freiheit 
entspringen kann, 

daß ich nicht an die M a s s e Pglaube, sondern an 
Männer, an Männer, welche die Masse zur 
Gefolgschaft zu formen vermögen. I 

r 

Ich erkläre: 
daß ich Angst vor der Wirklichkeit für das 

Verderblichste halte, 

daß ich mannhaften Entschluß stets für segens-
reicher erachte als feiges Fortwursteln, 

daß ich ohne Menschenfurcht bereit bin, jederzeit 
so zu handeln, als ob alles von mir abhinge. 

23oraudfetsung aber wieber ift, baj3 bie beutfd)en 213aren minbeftend 
/ f o g u t unb p r e i d in e r t au [jaben finb tvie bie audtänbifd)en. Sjferau bilbet 
aber ivieber bie erfte 23orauefet3ung, bah untere 3nbuftrie unb 8anbwirt• 
fä)aft ebenfo neuaeitliä) audgettattet unb nidjt ungünftiger 
b e f a ft e t fit, tvie bie bed Tenfurrterenben 2ludtanbed. 23ermag untere 
3nbuftrie aber gar unter günftigeren 23oraudfebungen au fabriaieren ivfe 
bad 2ludlanb, to tDerben tDfr barüber Ijinaud noch e t p o r t f ä h i g. — 
Sjter fchlfejlt ficf) ber 22ing ,wieber in ber @rfenntnid, bah n u r eine  e r. 
f O l g r e f ti} e 2B i t t( ch a f t 23oraudf et3ung für bie @rf üllung politif äjer 

k (1hriften, bie ben berfchiebenen 'TZit- 
fionen angeljiiren. Jie ftatre 3nanfpruct)natjme iteffte an bie 2eitung ber 2fnd 
italt hoT)e 2lnforberungen, einmal ljinficFjtlicl) ber tvirticl)aftliäjen Berforgung 
ber Tfleglinge, aumaf in 3ahren ber !i;rDcfenheit troie bem lebten, anbererf eite 
bereitete bie Unterbringung ber Rranfen oft C•d)inierigfeiten. @e ift ein 
2ieubau befd)toffen unb bereite in 2ingriff genommen iroorben, ber Weiteren 
65 bte 70 pflegebebürftigen C6chwaraen 2lufnahme bieten fann. 2Zeben bem 
grof;en 3rrenhaue foff eine fleine c}3oli)flinif gebaut werben, Worin förper[ich 
Ir'eibenbe aue ber .ilmgegenb f id) bebanbein laf fen fönnen. 3m lebten 3ahre 
wurben bereite 5461 Behanbtungen burd)gefüljrt. 

@refer 33toaeb aber Tann Sabre Bauern 
unb wirb mand)ed 2Menfdjenfä)idfal atulo 
fcf)en feinen 22äbern aermalmen. ä3eute 
haben ibir ed nod) itt ber Sjanb, ben lei-, 
bendineg untered 23o1Ted fefbft au b e. 
ftimmen unb au berfüraen. 21. 

• 

aft. Jeutfdje 3arbigen c ,'5ürforge in 
af rifa. T e t h e l bei Biefef elb, bie grofje 
2fnftalt TaftDr bOn BobeltcljtDingljä 
f ür epiteptif che Rranfe, unterhält in ß u• 
t i n b i (Jftafrifa) feit bem 3gTjre 1896 
eine 3rrenanftaft, bie in ähnlicher Weite 
tDie bie beutfcf)e 2lnftalt in Tethel far-
bigen @eifteefranfen unb 9piteptifern 
2fuf enthaft gemährt. ; 2Zach bem lebten 
3aljredberidjt fd)reitet bie enttDicflung ber 
2inftalt weiter bDrtDätt>S. @e trourben 
im Saufe biefee 3ahree breif3ig Rranfe 
aufgenommen, to baß Lrutinbi artr t✓nbt 
bee 3ahree 91 Tf [egebef ohfenen (60 '11äna 
nern, 31 '3rauen) Sjeimat bot. 2111e 
neu 2fufgenommenen Wurben ibon ber engr 
fi fd)en 2tegierung überwie f en. Unter 
ben 91 Sjilf dbebürf tigen bef inben f ich aWölf 

unfaün¢rhütung ift 6¢jr'¢r ills unfagn¢rgütung! 
'Ja rebet ihr Bon Baterlanb unb Tolf, bon 6taat, 213irtfct)aft unb @e; 

felffdjaft, 2ßeltanfd)auungen unb 3beafen — unb bock feib ihr nicht imftanbe, 
eure ( igeniud)t unb perfbnlid)en BDrteile ale Opfer au bringen. 
?Ife wir und auf bie Truftwehren ftellten, gefd)ab ee nicht aum Slaffenfampf, 
ee ging aum Kampf um Güter, aue benen feine materiellen Torteils ento 
f pringen, feine TDiten unb Tfrünben abfallen. 

Mao wir tun fonnten, bem Tolfe an bie Seit feiner grö[3ten b̀aten  an 
itotaer @rinnerung au hinterlaffen, ift geid)eljen. @e wäre Tftid)t aller6djid)ten 
bed Toffee getreten, biete (Irinnerungen au pflegen unb ale Termüd)tnfe ber 
@ef alfer}en heitig au halten. Sjier brauten ift bae ed idial unteree Toffee 
erlebt unb erlitten unb mit bem Tfute ber Beften befiegelt Worben. 'Zur aue 
bieten, Ttute erhalten Thre unb Freue, erhält bae Taterfanb, bad Tolf feine 
lebenbige Rraf t. ihr aber berid)anat euch hinter ben 2rabtberbau einer 
Tartei, hinter bem ed)utfd)ifbe id)öner 'iebenearten. Zenn eud) geht ee um 
bie'Tlacht im 6taate, um L3inffuü unb @e[tung. Une war bie Parole: 6te 
den Ober ftetben! gucf) lautet tie: Be(tt)en Ober berberben! 

Mir haben gehört, bat) man eud) bie 'Srage entgegengefd)Ieubert hat: 
6eib ihr nDd) ein Toff Dber ein Sjau f en von 3nteref f enten?'Bären 
wir nicht für immer bom è'Dbe gebleicht, bied'Tort hätte und an euer 6tattbie 
6chamröte ine (beild)t getrieben. Zah tOfd) ein MOrt gefprv en werben burfte, 
im awöff ten 3ahre bee 13riebene — bori bietet (5eanbe habt ihr euch au reinigen. 

@taube nicht, mein Ramerab, baü id) bie Sj e i m a t ichmähe, für bie ich 
gefallen bin. Mcr Bier 3ahre 6chulter an 6ehulter mit beutfchen `Männern in 
blutigen Cd)Iad)ten geftanben hat, erfennt ihre Rraft unb ihre Freue, Pennt 
ihre Sjingabe, wenn fie begriffen haben, baf3 ee um Sjeimat, @hre, ja um bie 
@fiitena bee eigenen Toffee geht. 3d) weih, baf3 unter Toff mit f olcher, 
`Männern nicht untergehen rann, trenn ee nur 3übrer hat, bie ihm Siele 
Weiten, bie wert finb, bae leben baran au wagen. — 3m 93 a r,te i p r o 
g r a m m finb biete Siete freilich nicht genannt unb in 'i3 a h l a u f r u f e n 
leud)ten nicht ihre grühenben Seichen. Sjorcht auf bie 6timme in ber eigenen 
Truft, bie iid) gegen Rned)tfchaft ber Tbrafe unb bee• 6chlagiDortee erhebt, 
bie 6timme, Welche nid)t nur eä)ulb beim anbern fud)t. bie mahnt an bie 
Terantwortung unb Terpfliä)tung, bie jebem einaelnen, ber ein freier Tiann 

itt, auferlegt bleibt: 3ür bae @anae bee Toffee eingutteten, fein eä)iäfal 
au bem eigenen au maä)en unb fiel) au einer Tarote au befennen, bie nicht mit 
23ertpreeungen [ocft, iDnbern 3orberungen iteltt. 3orberungen, bie Sjingabe 
bee ganaen'Ttenfd)en unb pertönfid)e Opfer berfangen. 

wer 3einb ftcbt heu te weber rechte nod) li n fe. @r ftebt 
in jebem S2ager, IDO feine 52ügenpropaganba ben fd)fimmen @eift berbreitet, 
baf3 bad beutfd)e TDff mit ber 6ieherheit feiner materiellen (Däter fcf)on gerettet 
fei. 'Benn ihr bae nicht begreift, bas ihr aufammenrüden müüt, '(tann für 
'Mann, ubie wir ed im 'Selbe oft getan, wenn nicht jeher auf bem Toften, ber 
ihm anbertraut, im Z i e n ft am @anaen feine Tftid)t erfüllt, inbem er ale 
'OTtann einsteht für f e i n Qanb, f e i n Toff unb L e i n e n 6taat, b a n it h i l f t 
Cud) feine = ad)t ber 2T3eft aue eurer 2Zot. 

'Zur c•sührer, bie fick auf fofche'TZänner berfaffen fönnen, auf Männer, 
bie Sjera unb 'l3eritanb genug bef lben, um au Wif f en, bat3 f ei n er stehen bleibt, 
wenn a f fe e fällt. 'Zur fofd)e 3ührer bürfen ee lebt noel) wagen, fie) an 
bie 6pit3e au stellen. ?Infübrer, bie nur gefd)oben werben bon ber Matte, bie 
hinter ihnen steht, werben bae TD1f nur tiefer in bae efenb bineinbringen. 

Sjabt ihr noch wirtliä)e 3üljret? 3d) mui3 ee glauben, benn 
im Kampf hier brausen haben fie une nicht gefehit. Mir finb ihnen blinbo 
finge gefolgt unb haben nicht eä)anbe geerntet. Gehet eud) babeini um nach 
fofchen pflid)ttreuen unb felbftloten, nach ben fetten unb harten ?Männern. 
2tuf t fie an bie Sront ale 'gührer eurer 2ßabl, berm tie allein 
bermögen bae, worauf wir in unteren @räbern ichon feit awöff 3ahren marten: 
Jie Tefteiung unferee Toffee bon ber .Snechtid)aft, ber inneren $mietraä)t 
unb bee Truberfampfee. — Zae ift bae Termüd)tnie ber toten 
Rameraben:` 

Tad) bieten Motten mar unter Sreunb Rar[ berfd)wunben. 26) ;ühfie 
ein tcharfee'tuäen unb erwachte in meiner ede. 

2[u(b Zid) biefee Termüd)inie Witten au laffen, fd)rieb ich Jir ben 
heutigen Brief. `Mir toll ee Megweifer für bie 3utunft fein. 

3n after Zreue bleibe iä) 

Jin 9rich. 
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teerfd,raeTtutta Geite  

Qua Ft alsslahl 
eine allgemein fablid)e Daritellung biejer 23egriffes ift vielleicht noch 

fehwieriger, wie hie ber oft unb itarf umjtrittenen 23e3efd)nung „Stahl". Der 
glid)tfad)mann verjtebt unter Stahl gewöhnlid) eine härtere ober härtbare 2Trt 
von verformbarem eisen. Der 2lnterfdjieb 3mijchen 6ubeifen ift alfo burd) 
bas '.Beiwort „verformbar" ober bejjer ne „jemiebbar" einheutig feitgelegt. 
Dagegen ift ber Unterjd)ieb 3wijcben Stahl unb fd)miebbarem eifett burd) bie 
Bärte allein noch nicht bestimmt. (Es fei hier nur ein 23eifpiel angeführt: Man 
fprid)t von 9i ö h r e n it a h I , her bie geitigfeit von gan3 weid)em •5anbelseifen 
hat, unb jagt, bie (gifenbabnid)iene iit aus (9 i f e n, trotbem iie gan3 bebeutenb 
härter ift als biejer 9i5brenitahl, ja jogar bie Saärte ber auf ihr laufenben 
Gtablachfe übertrifft. 

Dieje grunblegenbe geititellung ijt aud) auf bie ec3eidhnung Zualitäts= 
itabi an3umenben, b. b. alio eine ec3eid)nung für .5ärte iit mit bem 23egriff 
£2ualitäteitabl burchaus nid)t verbunhen. Die 23e3eidmung ijt willtüriich unb 
von mand)en Tebenumitänben abhängig. es bleibt nod) bie Gtellungnahme 
3u bem Briten Zeit hes 23egriffes, nämlich bem ber „Qualität". 2iber aug) hier 
ist Leiber eine feit umrif jene 2.ef inition ichon aus bem 6runbe nübt möglich, 
weil bei einem Wert ein Stahl, ber 3u be- 
fonberen 3weden verwenbet wirb, als 
„ 2unlitätsjtabt" be3eichnet, bei bem ba. 
nebenliegenben 21;33ert wegen anb-erer 9'le= 
benumitänhe als gewöhnfid)es eilen her= 
gejtellt wirb. 

es Tann alfo nur in gan3 groben 2fm= 
rifien ber 23eg'riff Tti33ifrt werben, unb 
3war in, hab her Qualitätsitabl für einen 
gan3 bejtimmten 23ermenbungs3wed berge= 
jtellt wirb, für weld)en eilt Stahl ober 
eisen gewöhnlid)er eftigteitseigenjchaften'. 
gewöbniid)er metalturgifcher unb d)emijcher 
3ujammenf e$ung ene•eher gar nicht ober 
weniger gut verwenbet werben tann. 

„• Weiter iit bie 2lnf orberung her weiter= 
verarbeitenben 3nb.uitrien an bas MaW 
rial, namentlid) in Deutjdfanb, burd) bie 
22ot berart geitiegen, bat ie$t fait für 
jeben , vor fur3em nod) untergeorbneten 
3wed, ein Spe3ialftabl verlangt wirb, ber 
ben erbeblid) gejteigerten -•-2ualitätsbeb•in= 
gungen genügen folf. Sur 3lluitrierung 
biejen jebr allgemein gehaltenen , egriffes 
werben hater im folgenben nur einige be= 
liebige ßualitätsitäbfe herausgegriffen 
Werben tönnen. Vorber jei bemerft, hab 
ebeniv wie ber 23egriff gewöbnlid)er Stallt 
unb Zualitätsitabl, jo aud) Zualitäts= 
unb ehelftabl, her in ber Sauptjache mit 
verebeinben Stoffen, wie Crhrom, 2tidel, 
Wolfram u. a. m., legiert iit, itarf in= 
einanber übergreifen. 

Von ben weiden unlegierten Zualitäts 
itablen fei 3unacbit her fogenannte „Sehrau= 
benweidhitahl" genannt. Gdhon her Tame 
„Eßeiwäbnten 
n berdj ptru / d inei` dp. ben es vbanbeltorber eTfid), wie' 

bie 23e3eid)nuna angibt, um einen Spe3iat= 
stabl für Schrauben, unb 3war nicht für 
Schrauben allgemein, Tonbern nur für ein 
befonberes 0 c r f a b r e n in her 
(3d)raubenberjtelliing, nämlich -auf foge= 

nannten 2lutomaten mit K o b e r 
Gchnittgefdwinbi91eit. Der ipe= 
3ielle 2Xnfprud, ber an hen Stahl geitellt 
wirb, gebt alfo babin, hab einmal bar 
S1J2ateriaT mit bem 2•3erßeugitahl mög= 
lichit leid)t gefdriitten werben tann, ohne hab bei ber hohen (5eTd)minbigfeit 
her 9futomaten burd) bie abfallenben späne hie Scbneibmeffer gefäbrbet 
werben, b. b. früh3eitig verjchleiben bam• abbrechen, bann aber aud) mub 
bas geidnittene (5ewinbe tabellos glatt, Tauber unb babei nicht 3u sdiarf 
feilt. Gelbitveritänblid gebt alten Zualitätsjtäblen eine Tange entmidlung 
voraus. Go bat man auch hier 3unädit bei gewöbnlid)em 55anhelseijen lieft= 
gejtellt, bab her entfallenbe Span viel 3u lang iit, jo hab er jofort bie 
Gd)neibwerf3euge stört unb eine Gefewinbigteit nid)t auffommen Tann. Dann 
ift burd lange 23erfude hie genannte 4ualität, bie fick vor allem Burg) 
Runfpanigteit aus3eiehnet, als geeignet erfannt worben. Die berjtellung 
Don folchen Qualitäten, bie bauptfädfid im Partirnofen erneugt werben, 
erforbert natürlid grobe 2lufinertfamfeit unb vor allem erfahrung. Die 
fonit wenig gejchätten 23eimengungen von P unb S haben bei hiefer £Quak= 
tät einen günitigen einflub unb burd abfid)tlich bohen 3ufat biejer Stoffe, 
burd befonberes (hieb= unb 9a13verfabren iit es gelungen, 

ben genannten 2lnfprüchen 3u genügen. 
S5ierbei jteht als oberiter 6runbja$ für alle Qualitäten hie (5Teid)mäbig= 

feit, ba%hie einmal auf eine Qualität eingeitellte 3nbuitrie nur bann fort= 
Iaufenb ohne Störung arbeiten Tann, wenn bas Material gan3 regelmäbig 
bie gleidjen eigenjdaften 3eigt. i 

Von bieiem Gdraubenweiditabt feien eine game 9ieibe ,• Halitiitsitäbte 
mit ähnlider geftigteit überfprungen bis 3u bem allgemein betannten 2lchien= 

o•••m•OK03" MCM—SCIM•• 

a¢r 6tal)lformgl¢ftr¢i unf¢r¢r 
Iiuhrftahl •1.=•. 

e,tahlgub=3lgener 6chtvungräber bon 4400 mm e' 

`1to1[gangkabmen auig Gtaljlguf3 tin ßetvicljt bon 
ca. 15150 Stilogramm 

unb Mellenitabl. Die jpe3iellen 2lnf orherungert an bieten Stahl iinb wieber 
gan3 anbere. Man wirb iiäi vorftellen töntten, hab 3. 23. ber Gtabi, auf bem 
bie id)were SchneIl3ugsiotomotive ruht ober auf best bie mehrere 10 000 PS 
itarfe Gchif f smaieine eines 03eanbampf ers wirft, nid)t aus gewöbnlid,em 
Gtabl ober aus Zualitätsitabl her eben befprod)enen Güte fein Tann. für 
biete ecanfprud)ung mub bas Material 3unäd)it härter, aber aud) genügenb 
Sähe fein, bamit es ben Stöben unb plötlid) auftretertben itarten Kräften 
gewachfen iit. eine 3u große Bärte iit wieber wegen her erhöhten 23rud) 
gefahr 311 vermeiben. Weiter iit eine tabeltofe innere Sauberfeit unb (bleich= 
mäbigteit 23ebingung, ha bie ipiegelblant polierten £ageriteIien ber 2Td)je 
ober gelte burd) bie geringste, jefbit punftförmige rauhe ober harte Stelle 
vollfommen unbraudjbar wirb. Man fiept, hab aud) hier nur gröbte Sorg% 
falt in her beritellung unb Weiterverarbeitung bes Stahles eine wirfliche 
Qualität er3eugen sann. — 3n etwas gröberer Bärte liegen bie geberitäbfe 
für eifenbahnwagen unb 2lutomobite. Skier jinb wieber anbere 2lnfor-
berungen als in ben beiben vorher genannten gälten, ba matt neben einer 
groben geitigfeit bei bem auf bünne Übmeifungen ausgewal3ten Material 

z bei hoher 23eanipruchung nod) eine gute 
geberung verlangt. Diele wirb borg) 3u= 
jäte 3um Stahl erreicht, woburdj er 3. Z. 
jd)on in bas Gebiet her Zbelitähle fällt. 
2lud) jinb bie verlangten (gigenid)aften einer 
guten geberung nicht im normalen ausge-
wal3ten 3uftanbe 3n erreid)en, Tonbern eine 
beionbere Vergütung bes Gtahles in ber 
weiterverarbeitenben 3nbuitrie wirb erit 
hier 3um Siele führen. Dagegen finbet 
eine 23earbeitung ber inneren `eile im 
6egenfat 3um 2ldjienitahl hier nicht ftatt. 

Dieje Brei 23eiipiele 3eigen ffar, weldje 
auberorbentlid) verfdjiebenen 2Tnipriiche an 
einen Gtabl geitellt werben tönnen. Da= 
bei müfien innerhalb ber ein3elnen Vua= 
titätsitähle nod) 2lnterichiebe für bie ver= 
idiebenen Verbraud)er gemacht werben, ba 
jehe gabrit ihre befonbere Weiterverar-
beitung bat. Die 3abf aller Zualitäts= 
itähle iit fait unbestimmbar, ba täglid) 
neue Stähle notwenhig iinb, aber auch alte 
verichminben. Vom gan3 weiden Zuali= 
tätsitabl für 231ecke, bie auf beiben Sei= 
ten im Wafperfabren mit einem bodhwer= 
tigen 2leber3ug von Tidel ober Rupfer Der= 
jeben werben, über im einiat härtbare 
Stähle, 9iöhrenitabl, Material für 23reb= 
mutterfabriten, ge3ogene gellen, 23anba= 
gen, Drabtieite, Spe3ialmajd)inen, bis 311111 
gan3 harten 23aubjägen= ober '2Bert3eugitabl 
(um nur einige 3u nennett) iit hie 2lnfor= 
berung an bie .zualitätsitäble auberorbent= 
lid) Deridieben, aber alle haben bie irorbe= 
rung ber bejonbers jorgfältigen 53eriteftung 
unb 23ebanblung gemeinjam. 

Von ber einwanbfreien, jider getrofft% 
nett Qualität iit nidt nur bas Oebeihen 
ber weiterverarbeitenben Derfitätte, f on= 
bern auch ber `Ruf bes itabler3eugenben 
llnternebmens abhängig. Sorgfalt, (be-
nauigteit unb vor allem auberite 6emii-
jenhaftigteit mub baker vornehmiter 
6runbiat bes Qualitätsgebantens fein Don 
ber bödhiten £citung bis 311111 Letten hieb= 
gruben= unb %biuitagearbeiter, alle fauf-
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tl•.m•E•7 v4ZIN *9="*CM=W•m•ci3 inänniichen Stellen, bie es att9ebt. jetbst= 

Deritanblid) einbegriffen. ein 91adlafjen von nur gan3 fur3er Seit an irgenb= 
einer mabgebenben Stelle in biejer strengen DiT3iplitt töntten Bein 9uf 
eines Wertes jo id)aben, hab bas verlorene Gebiet burd iabrefange, ver-
boppelte 2lnitrengung erjt wieber erobert werben Tann, oft aber jogar un= 
wieberbringbar verloren iit. R i 11 in g. 

Einsicht englischer Arbeiter 
3n einem 23ericht bes (5eiamtverbanbes ber englifden (bewertjd)aften 

(General geberation of Zrabe 2lnions), ben ber economijt im 2lpril 1930 
Deröf f entlidte, beibt es u. a.: 

„Der Gchlub, hab her gegenwärtige Vorrat alt Rapital für ben natio- 
Hafen 23ebarf nicht ausreicht unb hab bie 23ejteuerung 3u bod) iit, erfd)eint un-
abweisbar, wie auch ber weitere Schlub, hab i e b e 23 e it e u e r n it g b i e 
V r.9 b u 1 t i o n s f o it e n unb 23erfaufspreiFe bodtreibt unb 
burd) bie einig) rauf ung ber Räuf er3ahl bie 2lrbeitslofig-
t e i t D e r m e b r t, beionbers in jetten Gewerben, bie für ben (Export arbeiten." 

21nb weiter: „eine Steigerung ber Rauftraft unierer 2lrbeiter ift in 
bohem Mabe wunidenswert. Die 3unabme ber Rauffraft burd) ihre 2leber-
tragung Don wohlbabenberen Rlajfen iit inbeffen wirtfd)aftlich gefeben etwas 
gan3 anberes als bie 3unabme, bie burch eine gröbere 6 e f a m t p r o b u t= 
t i v i t ä t b e r g a n 3 e n 91 a t i o n er3ielt wirb. 23eibe 2npen mögen wün= 
sdensmert fein, aber her fettere ist wid)tiger, weil bie Gumme, bie vom 
Teidjen auf ben 2lrmen übertragen werben Tann, begremt ift." 

Möge biete erfenntnis aud) bei uns femmen, bevor es 3u fpät ijt. 
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10. Stiftungsfeft ber Turngemeinbe Welper 1920 D. T. 
22ät brei pCjotograpb. Zufnabmen ban 2. 2t. 

2Cm 30. unb 31. 2Cuguft beging bie Zurngemeinbe 2C3efper, ber aud) 
unter 8. Z. 65. T. Si e n r i d) e31j ü t t e in 2Crbeitegemeintdjaf t angegTiebert 
ift, iC)r 10. 65tiftungefeft, bae erCjnl)te Bebeutung erljielt baburdj, bat3 ei 
mit bem Tebirfefeft bes3 emfdjeraRuCjrgaue 13 ber Zeuta 
f dj e n `•' u r n e r t d) a f t berbunben murbe. 

3'm grDf)en 6aaCe bee Merfe3gaftTjaufee bum „2lbler" begann am Toro 
abenb bee Se fte43 bie einbrudebolCe 3eier mit ben Rfängen bee 65 t r e i dj a 
o r dj e it e r e3 untetee £?eCjrlingeaZurna unb 65pDrtbereine, bae mit gutem, 
ffeif3igem Gpiel bie in bie fpäten 2Cbenbftunben, unter i?eitung teinee RapeTfa 
mei ftere3 S,jerrn Sarf 65 äj n e i b e r, ben bieten C)unbert (Düften fein Beftes3 bot. 

Rad) 2lueflang bee 221arfdjee3 „;j2r (Deift ber @inigfeit" (bon Tlanfena 
burg), ber gleidjf am maC)nenb an unf ere 3eit rüTjrte, fpradj 3räulein Z i e $ e , 
2Ttitglieb ber Zurngemeinbe 233elper, ben 3eftprolog. (brot3en BeifaTf erntete 
furl barauf unb f päter am 2Cbenb nodj einmal bie 65 ä n g e r b e r e i n i g u n g 

2YnfmarfcCj bor ber aeftanfpräd[)e 

Sj e n r i crj e3 Cj ü t t e mit iljren Vieberborträgen. Sjerr 2. R ii Cj r m a n n, 
ber Torf it3enbe ber Zurngemeinbe 24)elpet Cjielt bie Tegriif3ungeantprad)e. 
Om 2Cnfdjlu(3 baran bat er bie 2Cninefenben, fidj in eljrenbem, ftiCCem Oea 

benfen an einen bem •. •. C5. T. burd) ben Zob biel au f rüCj entrif fenen 
jungen Kameraben bon iCjren •3lät3en bu erbeben. Orüf3e unb (Dfüdtroünfd)e 
bee 1. Tebirfee bom Ilmfdjer a Ruljrgau überbrad)te Sjerr Oberturntvart 
O. G r a m 5 a u, ber barlegte, wie f idj bie Zurngemeinbe ,2Belper in bieten 
beCjn SaTjren burdj eifrigee, rüCjrigee3 65djaffen emporgearbeitet bat au bem, 
wae3 fie beute ift. Or wünfcT)te bem Terein audj für bie 3ufunft ein weiteres3 
TlüEjen bum 2i3ol1Ce bee Taterlanbee. Rad) .11ebergabe einer bon ben Zamen 
M3 Tereinä geftifteten 3aCjnenfd)teife, wurbe bie erjte 65tropCje bee z2utfel)a 
lanbliebee gefpieTt, bie bie 2Tnt»efenben fteljenb mittangen. — Sjerr Teia 
georbneter Rt i b b e C a n i e brad)te bom naCjen 2Cmte TCanfenftein bur 2uSeCa 
feier CjerbCidje Orüf;e unb 2i3ünicf)e für bie 3urunf t bee Bereinee. 

'Jie nun f ofgenben T o b e n• unb 
3reiü5ungen unterer .Surner 
unb `•urnerinnen beugten bon guter 
65djulung unb bäljer .itebungearbeit 
nad) bee3 `•agee3 c}3flid)ten. 

Sjerr Oaur,ertreter e i f e t m a n n, 
ber unentwegt f rolje, tatfräf tige 
Rämpe für ZurnUater ZaCjne3 erbe, 
Cjielt bie '3eftrebe. (Ir boCTte Zanf 
borerft allen benen, bie gleidj iTjm 
2CnC)änger bee3 eblen Zurnf porte f inb 
unb fpradj bann bie Sjof f nung aue, 
baf3 biete 'Seier bie nod) 2fuf3enftea 
Cjenben beranfaf te, f id) um bie zura 
nerfaljnen bu fd)aren, bamit ber (Deift 
ber TQrbrüberung burcf) bie Zura 
nerei immer meTjr erttarfe. Zae 
grobe (Inbbiel, bem bie Zurneridjaf t 
bur() ifjre 2lrbeit buftrebe, fei batera 
länbif d)e Gef innung' im Geifte zaljne. 

Rad) Torf üljrung bon 3reiübun■ 
gen überreidjte ber Torfif3enbe bee3 
Zurnbereine BTanfenhein einen 13aCj• 
nennagel. . 

Jie weiteren 2lbenbftunben waren 
auedefüllt butdj Geräteturnen ber Oauriege Bod)um, bie meiftera 
Cjattee Rönnen beigte; bann burdj 2Balber unb T o C f e t ä n b e, bie bie 
'Eurnerinnen bee Tereine3 auffüTjrten, bie allgemein gefielen. 

Jie of figietle '3eier fef)Coj3 mit einigen 2Ttufifftüden unferee 65treidja 
ord)eftere. — Jie Jauer bet inoffibielfen &ier Toff ficf) etwae länger bin-
gebogen ljaben. £eiber ift ber 65djluf; bon reiner CtDppuFjr berbei'd)Ilet, biela 
leidjt wurbe bu Sjaute nod) mand)e Rebe geC)aCtenY — 

Sjerrlid)e (Bommerionne lag am 6onntag über bem f eftTid) geicT)müdten 
6pottpfat3 ber Sjorftjd)ule, auf bem ficf) jd)on in ber Morgentrübe über 
500 Zurner bum 2B e t t f a m p f tütteten, bie bort um ben 13idjenfranb ale 
6iegeebeid)en tämpf ten. — Um 12 .11Tjr gingen alte ben fluartieren bu, um 
f id) bum '3 e ft b u g bu icbmüden, ber f idj um 14 11Fjr bom „2lbler" aue3 
nad) bem 65portplat3 bewegte. Toraue bie Rabfafjrer auf iljren gejdjmüdten 
Caljrbeugen, bann bae 'Zrommferfotpe3 bes3 unb bi2 IaeuerweCjra 

N 

Seft . $reiübungen 

I 

fapelle T[anfenhein. 3'hr folgten ber Bebirfeborftanb unb anfd)Cief3enb bie 
bieten Cjunbert Zurner unb Zurnerinnen ber Tereine. 

Rad) bem 2luf marf ctl auf bem 65portpfat3 f pradj Sjerr 6emeinbebor• 
fteljer 3 u n g im Ramen ber Oemeinbe 2ESeTper über 3eftborbereitung unb 
gab feiner 3reube 2fuebrud, bie Zurner bier in 233eCper 6egrüf3en bu bürfen. 
er betonte bie Tjoljen f ittlidjen 233erte ber KDrperpf fege, bie untere Zugenb 
er ftarfen läj3t unb gebadjte aud) nod) einmal ber f djönen 3eier am Toto 
abenb bee 'Seftee3, fotvie ber bort gebeigten i'eiftungen. 2Cl(en 'ZeiTneTjmern 
am 233ettfampf e gute erfolge wünid)enb, f d)foh er mit einem breifaden 
„Out Sjei(" auf bie ìleuttd)e tiurnerfd)aft. 

Zer f reunbtid) aufgenommenen 2Cnf prad)e folgte nun ber 2Cuf marf dj 
ber ZeilneCjmer au ben allgemeinen la r e i ü 5 u n g e n. 3n bunter 3olge 
wecE;ielten bie C5Dnb2rbortüt)rungen ber einbelnen Tereine, unter benen fidj 
Zura Sjattingen befonbere3 Tjerbortat. 2luf ber 8aufbahn bDfflog fiel) in-

Beginn ber 2IIetträmpfe 

bwitdjen ber 6S'taf .ettenTauf. O2gen 18 .11C)r erfolgte bie 65 i e g e r b e r r ü n a 
b i g u n g unb 65djTuf3anipradje bee Sjerrn Oaubertretere O i f e r m a n n. 
Zamit fanb bae 3eft auf bem 65portp(at3e feinen 2Cbfd)fuf3. — 

Unter Torantritt ber bogen bie Zurner burüd bum 
„2(bfer", um bei ben 2i3eif en bee ber Rtuf 2 bee3 
•anbee bu opfern. C5•o mand)er bDg ee aber nad) bee `•'agee3 2a ft unb 2TtüT}en 
bor, im Sreife banffefter 3ed)er mit (Derftenfaft ber inneren Zrodenl)eit 
bu heuern. — 

3ujammenfaffenb fei gejagt: bae3 '3eft ift woCjl gelungen. 3Jie Zurna 
gemeinbe 2ßetper bat allee3, wae in iljren Rräf ten ftanb, bergegeben unb 
bamit bewiefen, baf) bie .beFjnjäCjrige 2lrbeit, auf bie fie burüdbCiäen rann, 
nid)t bergeblid) geweten ift unb gute 3rud)t getragen bat. 

Ver 2ßerreleitung, bie untere 3efttid)feit aud) bieemal feC)r unter• 
ftüt3te, unteren Tjerbfidjften Zanr. — „(Dut SjeiT!" 53. 

2tadf)fteC)enb bie Ramen ber brei 
erften CSieger jeber Gruppe: 

12aRampf, $Jberftufe: 1. 65ieger, 
M. 65pengfer, 'Nnigfeit 2lftenborf, 
200 g3.; 2. 3. SaftTjoff, TDd)um 87, 
199 93.; 3. Sj. 65pengfer, Nnigfeit 
2lftenborf, 189 S3. 

12aRampf, Unteritufe: 1. G. Traa 
felmann, 3aFjn auerenburg, 190 ';3.; 
1. O. rJ2ppeT, ZurnaC;Cub 87, 19093.; 
2. 3. Rrapp, SjorftaRuTjr, 188 T. 

TDfretümfief)er 5aRampf : 1. 3efia 
get, IZ. 65. i'aer, 104 c}3.; 2. •DDffing, 
'iZuetenburg, 93 T.; 3. Sji;ffner, Xura 
Sjattingen, 89 S3. 

Toffetümlid)er 7aSampf, Zurner 
;3aCjrgang 1914/15: 1. Cieger, M. 
Oüntljer, IT—ura Sjattingen, * 162 •P.; 
2. R. Sj. Teder, Zura Sjattingen, 
150 IP.; 3. R. Oretve, ZAI.T. 1887, 
145 93. 

Zurnerinnen, 7aRampf, fJberftufe: 
1. S3ateif, Rnnigefteefo, 124 g3.; 2. 
3aulig, Zura Sjattingen, 123 S3:; 3. 
;3oft, Tocl)um 48, 122 T. 

7-Stampf, Zurnerinnen, Unterhufe: 
1. 8. 2Itefd)ebe, Zura Sjattingeii 129 IP.; 2. Sj. BarteCemeier, OTjrenfelba 
Red)en, 125 T.; 4. 3. BroerC)Dff, Zura Sjattingen, 121 9.3. 

SaSampf ber 2lfteteturner, ZaCjrgang bie 1887 unb älter: 1. Balbamiie, 
Brenfd)ebe, 169 T. ; 2. Sji;crer, ZaCjlCjaufen, 168 93.; 3. Tubbe, OaTjlfjauten, 
161 T. 

Zahrgang bon 1887 unb jünger: 1. Sjartmann, •hrenfelbaR., 171 g3.; 
2. 2i3eber, OCjrenf elbaR., 161 T.; 3. 233irgee, ZaTjCb auf en, 152 T. 

Zurnerinnen, 3aRampf, 65djüferinnen: 1. Retteibed, 11—Egb. Sjerbebe, 
72 93.; 2. 2CljTmeier, Zgb. Sjerbebe, 70 T.; 3. Teier, Z. 6. 2aer, 65 •3. 

Bolfe3tümTid)er 4aRampf, Zurnerinnen: 1. Ttune, nuerenbUrg, 64 T.; 
2. Kampmann, Zura :'2attingen, 55 93. ; 3. Rollermann, 2F3eitrnar, 50 33. 

ToTretümTidjer 7aKanipf , 3ugenbrfaf f e 12/13: 1. M. 'Mütter, Zura 
Sjattingen, 139 T.; 2, 13, 23ifd)ine3ri, Bod)um 87, 123 T.; 3. Sj. Taffani; 
Torl;um 48, 120 T. i! 
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6dbüfetinn¢n, 3•Rampf : 1. •5. Zobm, 2;urngemeinbe 2l3elper, 92 5ß.; 
2, •'j. ßrunau, Rönigs3jteele, 75 T.; 3. M. £)ftwinfeT, Zurngemeinbe Sjzrr, 
bebe, 73 T. • 

23ereins3pC•onberborjübrungen: 1. ein'igfeit 2TTtenborf, 75 •3.; 2. Z.8.48 
Bochum, 74 Sf3.; 3. 2fTlg. M—. B. 2angenbreer, 72 13. 

Zugenbturner, 7#Rampf, Zabrgang 12/13: 1. 0. Rzffert, Zura Sjat- 
tingen, 141 T.; 2. ®. Sjbfgen, 13ini'gteit Zablbaufen, 135 T.; 3. (3. S•zTTingzr, 
,S'urngemeinbe Sjerbebe, 131 T. 

C3efucj ber 'Treitiajtbüene mitten 
21m (Bonntag, bem 24. 2luguit, befucbte eine ßruppe bei B. %. (5. B. 

bie '3reilid)ibübne Mitten, um lidb bas3 für bie Bübne bearbeitete altgermao 
nifrbe S5elbengebidbt (Ipos3) (Dubrun, betten @ntftebung ine 13. Zabrbunbert 
fällt, anauleben. eStimmung unb 233etter .paßten vor3üglidb. 0as3 CBpiel 
binterlief3 bei allen 2;eilnebmern (in ber 3abrt nach Mitten einen nad), 

baltigen einbrud, unb allgemein wurbe gejagt, baß „ ßubrun" bae bette 

6ubrun ald Magb auf Reinig Siartmut's3 Burg 

CBtüd je!, bas3 gitterte 3reilidbtbübne bis3bzr auffübrte. CBo war Benn aucb 
jeber, ber mitgegangen war, aufrieben, ben berrlidjen Zag to gut berfebt 
au baben. 

Zen übrigen aber, bie ben berrfid)en Z̀ag anftatt in ber Tatur im 
Rino berbradjten, toll an bietet CBtelle getagt fein: eine foldbe Zarbietung wie 
ßubrun" törnt ibr naht alte Zage erfebzn. Zd) bebauere bie unter euch, 

bie lid) nicht befebren Iaffen, unb nicbt glauben wollen, baß biefes3 (Beiel 
auf ber 2Zaturbifbne eine Zarbietung ift, bie fir'53 gare £eben bauernben 
nett bebält. Sjoft bae Berf äumte nad), wenn wieber eine 3abrt nad) 
U5itten gebt! Zie 50 33fg. für ben Leintritt finb gut angelegt, unb ibr werbet 
fid)er feine 2Zeue über biete 2fuegabe empfinbm. 

Zer 'ä3anberwnrt 

Drpl  innen und DrauA¢n blj 

Fr¢mb¢no¢ra¢hr unb 3ahlungsbilanz 
Zie 3eittdbrif t „2i3irltd)af t unb 6ytatijtit" batte im ret= 
gangenen Zabt in einem ibrer S)ejte bie jtatijtitdben 
.Unterlagen über ben «Srembenverfebr im •Deutteben 
2teid} unb im 2fus3fanb bebanbelt. '.Ja in 2lmerita 
bfe 2lnnabme verbreitet ift, baß bie amerifanifcben 
Guto.pareitenben minbettens3 ebenf oriel ßelb in ben 
8dbulbnerlänbern 3urüdtaf f en wie biete ßänber an 
2lmerifa 3u 3abTen baben, unb bab baber bie Zrans3= 
ferierung ber Rriegs3jcbulben unb '-Reparationen feine 
CBdbwierigteiten bereiten fönnten, bürf te es3 bon 2nterp 
ejfe fein, an S•anb ber aufgettelften 3abTen ben 21 n o 

teil Z e u k j d) l a n b s3 am 2Zeif ebertebr unb an ben 2Zeif eauf wenbungen ber 
2lus3fänber, unb ins3bejonbere ber 2f m e r i f a n e r, f ett3uftellen. Zie jtatia 
jtit(ben Unterlagen finb leiber lüdenbaf t unb ungenau. Zie betten unb boll= 
jtänbigjten 2fngaben liegen aus3 B a t) e r n vor. On Tab-en gibt eE3 überbauet 
feine eStati ftif bes3 3rembenverfebrs3. .lm 3u braudbbaren (Def amt3ablen für 
bas3 ganae 2Zeid)s3gebiet 3u gelangen; mußten baber ergäiiaungen votgertommen 
werben, bie aus3 CBdb ä t3 u n g e n gewonnen finb. ommerbin finb bie 3ablen 
vofTjtänbig genug, um erfennen bu laf f en, ob wirflicb ber S).3often „ Stembend 
berfebt" auf ber 2fitibjefte ber beuticben 3ablungs3bifan3 eine nennens3werte 
2tolfe f pielt unb ob aus3 bem 2teif ebertebr von 2lus3länbern in Zeutichlanb 
erbeblidbe Beträge bur @tfeidbterung bei3 22eearation!8tran6ferä gewonnen 
werben. 

.Die $eitfdbrif t „B3irtjdbaf t unb CBtatiftif" fommt au bem ergebnis3, baß 
im -rJabte 1927/28 ins3gefamt runb 1,7 Milli onen 2f u s3 f ä n b e r nad) 
Zeutfäblanb gefommen finb, unb baß biete 2lus3Tänber runb 3,75 Millionen 
ltebernadbtungen auf beutjcbem ßebiet vorgenommen baben. 2ßenn banacb 
feber 2fus3länber burdbjdbnittfidb nur wenig über 81v-ei 22ädbte in Zeutfdblanb 
augebradbt baben foil, jo erflärt lid) bas3 baraus3, bab bie 3abl ber 2lus3p 
fänber nid)t bie Tertonenbabf, fonbern bie 3abf von eofi3eitidben 2fus3fänber• 
anmeTbungen auf beutfäbem ßebiet barftelYt. Zie 3abf ber nadb ;aeutjdbfanb 
reifenben 2fus31änber ift allo lebt viel niebriger aTs3 1,7 Millionen, lie wirb 
von ber genannten $eftjdjrif t auf runb eine Million gejd)ät)t. Bon bieten 
2fus3Tänbern jtammt laft bie •5älf te (47 v. -5.) aus3 3ablungs3fräf tigen £?än• 
bern, nämlid) aus3 ben 23ereinigtm CB'taaten vnn - 2lnierifa, englanb, ben 
2ZleberTanben, ber CBdbwei3 unb ben ffanbinavifdben £änbern. Zas3 am 2Tus3- 
länberverfebr am jt ä r f ft e n beteiligte 8anb finb bie B e r e i lt i g t v ir 
CB t a a t e n v o n 2f m e r i f a mit 15,7 b. Si. Man wirb annebmen tönnen, 
bab bie 2fus3Tänber, bie im ;Yabte 1927/28 narb Zeutjcbfanb gereift finb, ins3• 

gejamt runb 170 Millionen Matt in Zeutfd)lanb aurüdgelaf 
fen babm es3 wäre aber f alfdb, trenn man bie bon ben 15,7 v. Sj. ameri- 
tanifdber Reifenber in Zeutfcblanb getajfenen Beträge nur mit 15,7 b. SD. ber 
(»efamteinnabmen Zeutfd)lanbe aus3 bem 2fus3fänberberfebt annebmen wilrbe. 
Zas3 würbe bann einen Betrag bon nur etwa 26,7 Millionen 'Matt im Zabr 
ergeben. Ja aber bie 2finerifaner im Zur(blcbnitt einen größeren 2Zeife• 
aufwanb treiben als3 bie anbern 2fus31änber, wirb man ben bon 2fmeritanerii 
in Zeutf d)lanb burüdgefalf enen Betrag auf etwa r i e r b i g Millionen 
Marf (aebn Millionen Jollat) ueranf cb(agen bürf en. 

2fue amerifanifdlen Beröffentlidbungen ergibt fid), baß non amerifani• 
jd)en _iZeif enben im Oabte 1927 696 Millionen unb im Zabte 1928 782 
Millionen Zollar in fremben £ünbern aufgewanbt worben finb. Zanacb tönnte 
man ben 2teifeaufwanb ber 2Tmerifaner im 2lus3Tanb für bas3 Sabr 1927/28 
mit etwa 740 Millionen ZDTlar annebmen. lUnn Zeutf d)lnnb an biete' 
Betrage nur mit 3ebn Millionen Jnllat (etwa 1,3 b. SD3 beteiligt ift, fo er' 
gibt f ich, baß bie amerifanfldbe Bebauetung bon einem ®Teidbgewidbt bwiidben 
ameritanifd)em 2Z¢ilevert¢br unb amerifanifcber ®täubigerannuität wenigftens3 
für Zeuildblanb n i cb t b u t r i f f t. 

,Menn man weiter nod) bie Beträge in Betracbt Siebt, bie b o n re i f e n• 
ben Z>euti cben in Qtmerita burüdgelaf len werben, fo ergibt 
lid) wabrfdbeinlid) nur ein gana geringfügiger Miibfalbo. Zeutid)Tanbe 2te• 
paratione3ablungen narb bem Toungtchen 93fan an 2lmerita belaufen ficb 
im erften 3ablungi3labr auf runb 66 Millionen Mart. Zebenf alls3 tann feine 
2Zebe baron fein, baß bie reifenben 2(merifaner bem beutfd)en Bnit ben 
2teparationetrans3jer in irgenbwie betradbtlid)em Mabe erleichtern. 

flus a¢m Ii¢id) a¢e srou 

•3rief einer freu 
Mir betommen viele $ulc4riiten. zie meiften au% unterem männlit4en, rectt fetten au% 

unterem meibtic4en meterfreie. Vegen Jtaummangels tönnen wir ben 2d)reibern nitt immer bai 
6lüd bereiten, ftc4 in ber 9Dert83eitung mieber3utinben. eine 9iu%na4me mügen wir mac4en: bit 
nac4fte4eube 8afd)rift, bie fooiet gefunben e5 tun unb tr&fuge% 23oit%tum atmet, tönnen wir unfern 
leiern nic4t vorent4alten. eine 9irbeiterfrau ift bie 58erfaflerin. 9loc4 ein%: mit ben ti4len unb 
.Rreien beieiftet bie ec4reiberin, Arer felbft nergnügtidt lpottenb, biiei engt bfr i, tre t  t e i, u nbgquer-
fte4enben grü4enipuren i4rer ec4rift3üge. 

Werte Scbrif tfeitung! 
36) will edU) heute mal ichreiben. Viel Sd)id ba3u bab' id) nicbt. T)a3u 

ift ber ZintenuDtt bei ber groben bite fast ausgetrednet. 92un mübt ZShr 
jehn, wie sbr eud) 3wijchen 2Blen unb Rreien burd)finbet. Schön wär's, 
wenn fie mich in ber Verfs3eitung brudten. Zann finb's aber reine 2lblen 
unb Rreien mehr von meinen steifen gt. ingern. Ver's lieft, hat nicht bie MW 
wie sbr. Zann jinb's feine, aufred)te •3ud)ftaben. (gute 5, 213erfs3eitung, bie lef' icb 
gern, utnb bie mub meist elfter immer, mititad) taufe bringen. (5enau wie's (5elb. 
Za paff' id) jd)arf brauf. Darum fett id) mich hin 3um Schreiben? .Weit 
mir bas ber3 voll ift. Za läuft ber Munb über, wie unter guter, alter 
£ebter jagte. %ber, liebe Geriftleitung, 25br braud)t feine '2Tngit 3u baben. 
Zie Zinte tut bas nicht. 

.Darum itt mir bas ber3 jo voll, wirb einer fragen? .Weil jo 
j d) l t m m e 3 e 1 t e n finb. weil man aid)t wett, wo's hinaus toll. 6e= 
fünbigt finb wir nod) nid)t. 2Tberjt bie g e i e r f d) i ch t e n machen bie Supve 
Bon bünn genug unb bas 23rot trollen. Wie tommt bas alles? 2Tnb 
fie babeit uns j o v i e f v e r f p r o d) e n. ekles (51üd unb Bettleben auf 
erben. 21nb finb welche, bie verfprechen heut nocb ein Stüd mehr. Zas 
Maul reiben fie auf, bab ein beuwagen bineinfahren rann. # Wber id) mein', 
nachher tönnen wir uns ben Schaben beteben. Zen fetten beißen bie bunbe. 

sd) bab' früher gebad)t: bas finb Rerls. Zie haben reine banbicbub 
nicbt an unb werben's id)affen• 2lber Worte tun's allein aud) iiitbt. 2lud) 
aid)t in 9Zufblanb, unb wenn fie noch ja gewaltig Beinen. Zas hab' id) in 
all' ben Seiten gelernt. Siecht eet war's mir immer nicht. Dir .Weiber 
haben auch was 2eritanb mitbetommen, wenn's bie Männer auch nie glau-
ben wollen. Zie wifien alles beffer. einen Spaß muf3 ber Menid) haben. 
2leber meinen 2Tlten tann id) nid)t (lagen. elftes was 9ica)t ift. S2lber ba 
ijt in bieten Zingen fein l nterfd)ieb. Rommt ba einer von irgenbmo Tier 
unb halt eine Verjammlung ab. er fpricht, wie's fein wirb. (b r o b= 
a r t i g, b e t r 1 i d). lieb er weit fie 3u überreben. Sie glauben's ihni 
auf'r Wort. Zas naffer läuft im Munbe 3ufammen vor Otfchmad. 21uf 
einmal hat's £eben, wie's ift, bie •reube verloren. Las iit niäyts mebr bellen 
bran. 2llles, auch was nod) gut ift, ift Blecht geworben. (5effagt wirb unb 
geftöbnt. 9ad) anberen geid)aut, statt auf litt jelbit. Statt Laden, Uras 
nod) manchmal ba war unb frohe 2fugen macht, iit alles finiter unb trüb' 
geworben. nibmut in alten eden. RTönen unb mdfeln. Der hat's aus3u= 
löffeln? Wir jirauensleut. 

Zas ift nid)ts für meiner Mutter ihre 2Dd)ter. hab' hin unb ber jimu-
Iiert. SVober rommt ras SMejen? Zabei bab' icb mein Vert's getan. Zie 
(5roichen 3utammengebalten. (5efpart, wo 3u, fvaren war. Cfienäbt. Ge-
flidt unb geltopft. (5etod)t unb gewafchen. gür bie Magen geforgt unb 
nid)t im j•enfter gelegen. Was id) getauft hab', ras iit be3ablt. Bas 
itebt nicht beim Raufmann an. :Da brüden feine Scbulben. So bent' ich 
mub es überall fein. 3n ber (5 e m e i n b e. .Sn ber 9Z e g i e r ti n g. Za 
tollten welche jiten, wo bie (5rofchen 3ufammenbalten unb jorgfame unb 
reinliche Eßirtjchäft machen. Wie ich 3u raufe mit wenigem. las tönnen 
aber biz (5rotmaufer von beiben Seiten nicht. wenn bie wiffen unb tönnen 
nicbts. Sie haben nur ibr grob Maul. Sie finb wie ein Rürbis. Zer 
bat einen groben, aufgeblafenen Ropf• Selber benren tut er aud) nicbt. 91 ur 
an eins benfen fie. s21n ben eigenen Vorteil. Wenn's fie's aud) auf anbere 
fchieben. Zo, iab be Rufuf, bas iit einfacb, un fegt fin Cri in ein frembes 
Tejt. — Das iit bas van Zage eine Qaft mit ben Zrabanten. Zie wad)fen 
uns alten id)on als (feine (55bren über ben Ropf. Za muß unfereins bie 
Seile stramm Balten, bamit fie nicht ausbrechen. .2n ber Scbul' iit feine 
red)te Zrbnung. ' Za ift reine ebrfurcht nid)t vor £ebrer unb LP[tern. Rein 

Stottern 
nur Angst. Auskunft frei 

Hausdörfer Breslau 16 H29. 

lie Sahn•3mi1d)enränme a ls (Bit flbelded)enbetevetia 
rette reinigt man 3wedmätig mit ber eigens baffer tonftruierten 
ZEblorobont•3abnbürfte mit pe3abntem 23nrftenid)nitt in 3wei bärte-
graben non böd)ttet Qualität 1 :Ute., Rinberbürjte 60 'ßf. 9hu 
echt In bi)gienlicber blau•weib•grüner Driginalpadung. 
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bette 8 

I 

Sßerte3s$eitunA • 

I 

Vunber nicht! Za fehlt hie itraffe 3ucbt, bie nötig ift wie's tägliche 23rot. 
Viel, was uns 21lten lieb unb wert unh 3eitlebens bleiben wirb, bas gilt 
nid)t mehr. 'Biel Rrams machen fie unb verbreben her 3iigenb ben Ropf. 
23vn was Rönnen unb M ü f f e n ift fein Mort. Stur vom Verfangen 
unb tyorbern. 3u fred) fein ausverftbämt werhelt fie er3vgen. Xber was 
an mir ift, (ollen meine 3ung'5 tüd)tige Rerls werben, bie was tönnen.' 
2luf fid) felbit iteb'n gelernt haben. Sid) nicht auf anbere verfaffen. es 
ift ein altes ,-ieb: erst muf3 aber einer gebord)en lernen. 

Von eolitif veriteben wir j•rauensleut' fouiel wie bie Ruf) vom Qefett. 
21ber wiffen tun wir unb fühlen, wer bas rld)tige will. Zenn es finb 
unter uns viele, bie benfen wie id) unb noch ihren (25toI3 haben. Gparfam% 
feit unb 3ud)t unb . Drbnung müffen wir haben im ein3elnen wie im groben. 
Zann geht's wieber aufwärts. 

So mein' ich unb 1e13tens mein 2flter aud). 2lnb viele anbre',3?eute. 
Mir müffen nur Mut haben unb uniere Meinung jagen. 2fnb bas ift näd)= 
itens möglid). 

Zinte unb banb wollen nid)t mehr. 21ud) Rarl ift am Rnöttern unb 
will icblafen gebn. Zas für heut, werte Gd)riftleitung, unb nich#s für umgut. 

b  ftnt¢ f(F¢ 
4liathematift)¢ •tufgaben 

I, 
Unter 2lrmen einee3 Zorfee fol[ eine ßelbfumme 3u gfeidben geilen 

berteift werben. Um jebem 50 Marf 3u geben, finb 47 2Itarf 3u wenig; 
man gab baffer jebem nur 40 Matt unb bQbieft fo 3 Warf übrig. 

'Mieuiet 21rme waren borbanben, unb wie groß war bie 3u ber 
teifenbe eumme? 

II. 
Bei einer 6tid)wabt hatte ber (betDübfte Brei E5timmen mehr erhalten 

ale3 bie -bäffte ber abgegebenen E5timmen, ber, ber nid)t gewäbft war, hatte 
3wei 6timmen mehr ale3 ein # Zrittel ber abgegebenen E5timmen. 

•liebieC E5timmen waren abgegeben? 
25fungen auß ber borigen 22ummer: 

1. 7 Marf Gatte er anfanget in ber Tinten s̀afd)e. 
2. 9 2Tlarf hatte er anfange3 bei fid). 

w¢rfs='AU¢rl¢i 

Unfere jubilate 
Qluf einen fünfunb3wan3igjäijrige fgätigfeit fonnten 3urüdb[iden: 

Irfieobor 2tüfd)e (twalb Rofthaus 
2Tlag.#2lrbeiter, 21. 2t. M. Bürobeamter, 93ref3tverf 

(Yintritt: 8. 9. 1905 4intritt: 5. 9. 1905 

Gen 3ubilaren unf eren heraliä[ ften Gliitdivunf dj. 

Samiüennad)ri(()ten 
O>jefttjlief;ungen 

• Rarf Rrampen, Tfed)fd)miebe, am 15. 8. 30; Sjugo '•bierboff, 2Tled)an. 
Merfftatt 1, am 15. S. 30; 3rit) Reuth, f5tabfwerf I, am 16. 8. 30. 

Geburten 
(I i n 15 o b n : Milbelm '02tiebad), Bfed)f chmiebe, am 26. 8. 30 — Sjein3. 
13 i n e Z o cf) t e r: Sjermann ed)fotterfjof e, Sjammerwftf, am 17. 8. 30 

— Sjermine; Sjeinrich Sjirf chmann, Bled)f chmiebe, am 24. 8. 30 — Zngeborg; 
2tubolf 8djeib, Maf3werf II, am 12. 8. 30 — 3rene. 

eterbefälCe 
Bruno Roch, 2ehrwerfftatt, am 23. 8. 30; Martin Urbane3ft, Roferei, 

(Ybefrau, am 30. 8. 30; Rar[ Molter, 2Tlech. ' Berfftatt, (lbefrau, am 1. 9. 30. 

Lichtabildneer findenellualles Centraldrogerie 
was sie brinFotongder 

O. Sieli, Heggerstr. Exakte Ausführung von Amateurarbeiten 

BIOX-ULTRA let de schäumende 
Sauerstof t-Zahnpasta 

gieren biologische Wirkung 
wissenschaftlich aaerkannt ist  

i •¢•d•ä•tlfd•¢ •liftt¢ilung¢n  
3n ben 3abn3wiftbenräunten finb hie Serbe aller i•äulni5erreger. Man 

bat buruh mifroffopifd)en 23efunb feftgeftellt, hab mehr als Sehn verfd)iebene 
23a3illen, Roffen, Cpirndjäten, Seimmel= unb Sefepil3e in bem 23elag her 
3ahn3wifd)enräume enthalten finb, wenn bie 3ahnpflege uernad)Iiiffigt wirb 
über unvollfommen ift. 2lls folgen finb 3u erwähnen: übler Munbgerud), 
bäblicber 3abnbelag unb 3ahnfranfheiten, insbefonbere 3abnfäule (Raries) 
unb $arabentofe. (gine glatte 23oritenfläd)e her 3abnbürfte bringt ertlärc 
lid)erweife fd)wer in bie Ziefe her 3abn-3wifd)enräume ein. Mis hieier 
e-rwägung heraus ift hie (gblorob ,ont=3ahnbürfte mit ge3abn= 
t e m 23 o r it e n i cb n i t t fonitruiert. ,3n Oerbinbung mit her berühmten 
,Eblorobont=3abnpafte ift eilte grünblid)e 9ieinigung aud) in ben 3abui3wifchen= 
räumen möglid) unb her eifett ift fd)on äuberlid) bemerfbar: e I f e n b e iin 
artiger .Glan3 auch an ben Gei; enf läd)en unb angenehmer 
erfrifchenber 21tem. 

Als Lieferant der Betriebskrankenkasse 
hält sich den Lesern 
empfohlen 

Optiker witke 
Große Weilstraße 19 

Sutter & Schmidt 
Moderne Polstermöbel. 
Elegante Dekorationen 

Heggerstraße 7 
Ruf 2227 

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII 

Beizen, 
Polituren, 

Mattinee und 
Spirituslacke 

Farbenmüller 
Bochum 

Humboldtstraße 48 
Dorstener Straße 16 

Telefon 67619 
IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII 

Sieben fd)war3e 
' •anDatteljiiryner 

15 Monte alt, wegen 
2[ufgabe ber 3ud)t 
für 30 Bif. 3u verf. 
3u erfrag en bei her 
Scbrif tl. b. 3eitung. 

Ist die Ware gut, dann 
sage es weiter, ist sie nicht 
gut, sende sie zurück. 

Garantiert reiner 
ungemischt.Schleuder-

Blüten- Hong 
Bienen- 

Goldklar 
10-Pfd.-Eimer 12.50 Mk. 
5-Pfd.-Eimer 6.75 Mk. 
per Nachnahme fre i Haus. 
Garant. Zurücknahme. 

J. T[Ilmanns, Ameling-
hausen 198, Liineb. Heide 

APFELWEIN 
bestes,gesandestesand 
billigstes Hausgetränk, 
per Liter RM. 0,30 in 
meinen Leihfässern v. 
30 Lit. aufwärts Ärztl. 
warm empfahl. Erste 
Qual.-Ware,bek. streng 
reell. Muster kostenlos 
CHRIST. SCHMIEDEL 
Erste niederbay. Obst-
u. Schaumweinkelterel 

Ortenburg 

•djii4e.beitte Waul itie - 
burcb Zeitritt 3um  

Zeut`djett berola 
0o:fs. unb 2ebensverficherungs=2[:6. 

23iQige $rämie in 23egräbnts= unb Qebensnerficberung. — 
6 ü n it i g e geuer=, Tinbrucb=, Unfall, ufw. '233erficherung, 
VIF- C;-intuanbfreie JJ2itarfieiter (quit ftille ii3ermitt= 

ler) ftttben /ubnenben 23erbienft 

. Zeut`d)er berolb 
23olfs= unb 2ebensverfid)erungs=2l.=6.,'23e3irfsbireftion (i:ifen, 
3weigertitrabe 59, Stuf (i;jjen 45536. 

3flrogerie ieubaus  
?3 attingrn — {oeggct(tr. 

]Drogen — ebcmitalicu — E3pirituofcn 

Toto--2ibteilung 

2llle Soto:21tbcitcn fd)nell, gut unb billig 

I 
1 Weiße Zähne: Chlorodont I I 

Zaun  nd)ten CSie bot allen Atingett baxaup, bai3 firh lor 2luUetit 
bebt — •ryr 5l'öxperperoidlt gunimmt — ,0ryr 2[[lpemefnbejinbett 
firry beijert — üujtett unb g(uärourj abneymett — bann tiaben Gie 

fäJon viel erreid)t. 

„Zd) babe nadJ bent Olebraud) $yrei i8ucryenteexmeins3 

ircnerrynlD 9 Monaten 57 `13futtD gupercommerc 
3df füryte midj panl pe)unD!" 

Co (d)reibt in bantbaxex 2lnettennung etau SJJtarie (7p, in 23erlin. 
A3eriudlen aud) Cie et3 iegt mit 

reFa ui n 
r. S¢rnara'd %ucb¢nt¢¢rtv¢in 

(0efettlid) gefrhügt), ieiY länger alä 60 .9aryren erUxobt unb 
beroäryxi bei ßungenleiben, &)e{ferteif, f8xondlialiatanry, $ujten. 

2[jtgma, BJtagero unb 2)armerirantungen. 

flrigittaljlajd)e 2,50 971t. Rttr: 6,9rig.•gIairi)en frattto. $u ryabett 
in allen Olpotryefen, bejtimmt: 

ZortmunD, ßöroem2[potryete, BRAnjterjtrarye 9; 
(29fien, SFa]Pu&itter9[potryefe unb (genfraLOfbotryefe, ftlm gxonenberp; 

>5re61au, eumbo[bb2lyotryete, yüjd)enftrafie 74. 

eroipeite unb itiexjanb burcry $aupbZepot: 
äerlin SW 19, Lslnryorn•2ipotbeie, iturjtraüe 34/35, amCbittelmaxft. 

pox UÄLT ^IEZAHNPASTA 
der Zahnärzte, macht wie Zähne blen-
dend weiß und beseitigt Mundgeruch. 
B10X-Ultra spritzt nicht, tat hochkon-
zentriert, aTube reicht 3mal solange. 

23erlag: $'j li t t e u n b G d) a dj t Qnbuftrie-23ertagg unb Zrudetet 9l.•(5.) Züjf ,eIborf, CrJd)Iiebfad) 10 043. — $refigef e Ifdj nerantmortIidj f Gr brn 
rebaftioneIIen ,•tlfjalt: %3. 9tub. • i j d) e r, Zlijfe[borf. — Drud: S t a d 8c .• o tI b e, (5eljenfirt•en. 
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