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Herausgegeben in Zusammenarbeit mit der Gesellschaft für Arbeitspädagogik im Einvernehmen mit der 

Deutschen Arbeitsfront 

00"becito Srb¢ito¢infomm¢n, 
mcbC ist¢ucr¢innabm¢n 

Die beutid)e Wirtf d)af t bef inbei fig) nad) wie nor in einer erf reuliihen 
21 u f m ä r t 5 b e m e g u n g, bie nor allem in bietem tyrülijafjr fd)äne 
orgebnifie er3ielt bat. Die 3aä1 ber 23efd)äftigten ift im Balire 1935 nad) 
einer übereinitimmenben 
23ered)nung ber Rranten= »r,' ?q 7,?ZM_ tstk.1'. t'_K1; L,e-e.W!''-''fW,0 .W, 
raffen unb ber snvatiben= 
unb 2ingeitelltenverfidje= 
rung im Durdif dinitt um 
runb eine Million Säpf e 
gräger gewef en als im 
sabre 1934. Dag bebeutet 
gegenüber bem Diefftanb im 
2a4re 1932 eilte 3 it 
na4me ber 23ef ä)äf 
t i g u n g um runb 30 v.5. 
Dag ftatiftif(f)e Keid)5= 
amt hat vor tur3em bier3u 
interef f ante Mitteilungen 
gemad)t. Danad) war im 
Gegenrag 3u ben wirren 
1933 unb 1934 bie Steige= 
rung gegenüber bem Vor- 
jaljr bei ben 2fngeitell= 
ten fait ebenf o grog 
wie bei ben ebbet: 
t er n. Da bie 23ef djäf tigung 
ber 2frbeiter in ben : aliren 
ber Wirtid)aft5trifi5 viel 
itärrer als bie ber 2fnge= 
itellten 3itrü(fgegangen war, 
tonnte fie fid) mit ber Wirt= 
id)aftlid)en Wieberbelebung 
3unäd)it aud) viel fd)neller 
erfjolen als biete. Grit feit 
bem •rüfjjaljr 1934, alio fait 
ein -2a4r später als bei ben 
2lrbeitern, nahm bie 23e= 
fdiiitigung aud) bei ben 
elugeiteflten wieber rriiitig 
3u. wa(f)bem bie Rrifen= 
rerluite Sum grägten Deil 
attigeljolt waren, ergab fi(f) 
1935 in ber 23ewegung von 
efrbeiter• unb 2ingeftellten= 
befd)äftigung wieber eine 
weitgel)enbe 2lebereinitim--
ntung. Die (5efamt3alil ber 
verfidjerten Ungeftefiten lag _ 
itil : aIiresburdiidjnttt fd)on e 3L35=«v 

etwas über ber von 1929, 
wäfjrenb bie ber 2lrbeiter nod) uni über eine Million fjinter 1929 3urüd= 
blieb. 2fud) Die 3unabme be5 Gintonimens war 1935 bei beiben Gruppen 
aunär)ernb gleich starr. Sie übertraf bie 23ef d)äf tigungg3unalime nod) mefjr 
als im 23oriaf)r: eine folge beg verfjältni5mägig itärteren 3ugangs in 
ben oberen 2ofjn= unb Gefjaltetlaffen. 

Die itärtere 23ef d)äf tigung bat naturgemäf; aud) eine (3 t e i g e r u n g 
ber2ofjn: unb (5c4alt5eintominen Sur folge gehabt, bie nid)t 
unbeträd)tlid) genannt werben rann. Tad) vorläufiger 23ered)nung rann 
ba5 £ot)n= unb (5e11alt5einrommen ber 2lrbeiter, 2ingeiteflten unb 23eamten 
(offne Tenjionen) im : afjre 1935 auf 32,2 Miüiarben 2iM. veranid)lagt 
werben. sn biejer Summe ijt eritmalg aud) ba5 2lrbeitseintommen bes 
Saarlanbes, unb 3war für bag gan3e Bahr, b. 4. ab 1. sanuar 1935, ein-
begriffen. Das jaarlänbiid)e 2lrbeit5eintoniinen bunte 1935 bie Summe 

non etwa 330 Millionen 9198. erreid)i 4aben. Der Gintominen53uwad)5, 
ber im Balire 1934 gegenüber bem 23orjafjr 12,7 •ßro3ent erreid)te, betrug 
1935 runb 3c4n •ßro3ent (offne Saarlaub neun 'ßro3ent). 

Das beutid)e efrbeitseintommen be5 sa11re5 1934 ift nad) neuerer 
23ereäjnung mit 29,3 (itatt bisfjer 29,5) Milliarben SUR. an3uttellmen, ba 
bie Summe ber 4bberen 2Ingeitelltengefiälter, bie fid), folange bie Gtatiitit 
ber Ginrommeniteuerveranlagung nid)t vorliegt, nur JC4r unfid)er ab= 

lägt, anf d)einenb weniger 3ugenommen fjat, als angenommen 
worben war. 2fud) bie 
Summe bes 2frbeitgeinrom-
meng jür 1933 mugte 
aus biejem Urunbe nod) 
berabgeje4t werben, bod) 
glid) ffd) bas burd) Er- 
4ällungen an anberer Stelle 
bis auf 3wan31g Millionen 
KM. wieber aus. 
2ßäfjrenb bie Summen ber 

etrbeiter; unb ber tin: 
geitellteneintom= 

m en feit 1933 (tart an: 
stiegen, tit bie Summe be5 
23 e a m 1 e n: (gintommen5 
1933 unb 1934 nod) um je 
ein 13ro3ent 3tirildgegangen. 
%ud) 1935 ergäbe fig) frier 
ohne 5jin3utreten beg Saar= 
lanbeg nod) ein 3Züdgang 
um einhalb Tro3ent. S5ier= 
bei ift allerbing5 bie 23er% 
änberung, weld)e rid) burl) 
bie 2 morganif ation ber 
Vefjrmad)t ergeben wirb, 
nod) nid)t berüdfid)tigt. 9iad) 
ben vorläufigen 3afjlen für 
1935 verteilt ltd) bas ge: 
(amte 2frbeitseintommen 
auf 2frbeiter (55 ißro= 
Sent), 91ngefteilte (28 
£ßro3ent) unb beamte 
(17 •ßro3ent) wieber an= 
nü4ernb im felben 23erfjält: 
nig wie 1929: aud) bie5 ein 
3eid)en bafür, in weld) 
grogem Zlmiange ber Sirifene 
3uitanb bereits abgebaut 
werben tonnte. 

Die vierteljäfjrlid)e 2e= 
wegung bes 2lrbeit5eintoni- 
meng 3eigt bis Sur Mitte 
be5 "lafjre5 193.1 eine start 
aufiteigenbe 2inie unb von 
ba bis Sum i•rüfjiafjr 1935 
eine leid)te 23erlangf amunq 
beg 2fUfitteg5. Toni 3weiten 

bis aunt vierten 23ierteljafjr 1935 ift ber Steigerung5grab gleid)geblieben. 

Die Steigerung ber 2lrbeitgeintomnien fjat natürlid) audj eine 
günjtige 21u5wirtung a u i bie Szauitraft ber betroffenen 
Sd)id)ten gefjabt. Das itatiitifd)e 9Zeid)sanit nimmt an, bag ba5 2lrbeitg= 
eintommen für 1936 feiner Siauftraft nad) an bie Eutnme von 1929, alto 
be5 Gipfeljaljre5 v o r ber 213irifdjait5rrife, fjerantommen wirb. 

fd)ägen 

Rtuinnryme: to. kiebetrnu 

(FOrun9 act Oubilarc burs) ban wer(eFührcr 

S•Sfjere eintommen ergeben 3wang5läuiig aud) h ä Fj e r e S t e u e r; 
e i n n a h m e n. Staatsjetretär 91 e i n h a r b t von ber 9Zeicgsiinan3= 
verwaltung bat tür3lid) liier3u wid)tige efuijd)Iüjie gegeben. (Fr 3eigte, bag 
ba5 S t e u e r a u i r o m m e n bes 9Zeid)eg trot3 ber Steuervergünitigun= 
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Leite 2 213 er to-3eituno 9Zr. 10 

gen, Steuerbefreiungen unb =f entungen u m r u ti b b r e i 9)1 i 11 i a r= 
b e n 91 e i ci) 5 ni a r t gegeniiber 1932 g e ft i e g e n ift. Dte5 fei eine (gnt, 
widlung, bie ba5 ergebni5 be5 erfoigreid)en SZampfe5 uni bie 23ermt'ttbe= 
riing ber 2lrbeitglofigteit fei. Da5 Stetterauftontmen int 9)Zär3 1936 fei 
11111 156,3 Millionen 9ieid)5niart grö•er gewefen alg in ber glci(ben 3eit 
beg 23orial)res unb int gefaulten 9Zed)muig5jal)r 1935, alto in ber 3eit voni 
1. 21pri1 1935 big 311111 31. 9)iär3 1936, 11111 1445,2 Millionen 9icirjgntart 
gräüer a15 int 9Zed)nung5jafjr 1934, ein Orgebnig, ba5 alle Erwartungen 

iiberftcige. 

Wie beim 9Zeid)e, lo 3eigt fid) atid) bei ben (5 e nt e i n b e 11 eine 
erf rculfdje • u n a Ij nt c ber S t e lt e r c r t r ä g e. 23ef onberg bie C9e, 

werbefteuer ift tun fait ein Viertel gegenüber bem gleid)en 3eitraum bey 
23orjahreg geftiegen; ebenfaü5 ein beutligjer 23ewei5 für bie aniteigenbe 
Wirtf cl)af t5tätigteit. 

Wir Fehen alto, wie auf wirtid)aftlid)ent Gebiet eines in bag anbete 
greift. S5öl)ere 23efd)äftigung er3eugt bä4ere5 2lrbeit5efnfommen, unb 
biefe5 wieber bat 454ere Steuererträge Sur j•01ge. Danf ber national. 
f03ialiftiid)eit 21.3irtid)aft ber le4;teit sal)re iit e5 foweit getontmen: bie 
Mirtfd)aft ilt in23ewegitng,bietrife inc4r unbinc4r 
überwunben unb ber 2lufitieg De ittfdjlanb auch auf 
wirtf d)af tlid)eni Gebiet eine begtiictenbe Zatf adje 
geworben. 

Set UNPIC6901 •drClanbtungcn 
im ffiölfdrtiunadrat 

9Zod) einmal bat b-er j• u h r e r ebenjo einfad) wie 3wingenb vor 
Millionen beutid)er 23off5geneijen, bie fig) am rtationalfeiertag verfammelt 
betten, ur..b 3ugleid) vor ber Welt bargelegt, wa5 bag neue Teutig)1aiib 
will: Die 3ulaninieniaflung aller Srräite ,ber 92ation Sur Erfüllung irrer 
groüen 2lufgaben. Da31t bebarf e5 beg inneren i•riebeii5, erst rer)t aber 
audj be5 •rieben5 nagt auüen. 21 r b e i t unb g r i e b e n— bas gibt 
einen guten Srlang! 

23or Eur3ent bat ber englifd)e Minifterpräfibent 23 a 1b w i n ber 
Meinung 2lu5brud gegeben, bah 521 b 01 f -j  i t 1 e r mehr Mad)t „31tr 
23eriagung be5 fd)war3en Sc1)atten5 ber j•urtbt aus Europa" bej4t4e alg 
irgenbein anberer lebenber Menn. „ sd) jage, er hat e5 in feiner Matbt. 
webe (hott, bah er ben Willen 4at! Wenn er ben Mitten bat, fo wirb 
nid)t5, wa5 Englenb tun tann, ungetan bleiben, unb. id) glaube, wenn 
er Europa bavon über3eugen tann, bal; er ben Villen bat, bann gibt cs 
Lein europdiid)e5 23olt, ba5 nicht mitarbeiten wollte. Denn in jebem 
europäiidjen £'anbe jinb bie .5er.3en ,be5 23olic5 auf ben trieben gerirjtet." 
Die Siebe bes yjüfjrer5 am 1. Mai erteilt aud) auf biejen 2fppefl eine 
Wutwort: „23or gan3 tur3er Seit haben wir ber Welt e i n g r o • e s 
21 n g e b o t g e m a d) t. 9Zid)t von einigen Urifiten unb 2lbvotaten aus= 
geflügelt, fonaern vom gejunben 9)ien'id)enveritanb. W e n n m a n w i I 1, 
tann man Europa bamit bie innere 91iihe un-b bas (9e= 
iiib1 ber eid)er1)cit geben!" 

21b,olf -jitler bat gewiü alleg nur Dentbare getan, um Europa von 
feinem guten Villen 311 iiber3eugen, an bem fein GGutgejinnter ämeifeln 
tann. Der Erfolg bfeier •3•emiil)ungen bängt aber n i d) t a 11 c i n v o n 
i h m ab. Denn er falj jicl) aud) wieber am 1. 9)Zai ge3wungen, gegen jenen 
tleinen internationalen RIüngel Stellung 3u neljmen, ber im Gegenfa43 3u 
ber tiefen rieben5jel)nfudjt ber 2iblter von ,ber S5e43e nir)i leifen Mann unb 
gerade ieüt wieber 2iig-en über bie beutjd)en 2lbifid)ten Defterreicl) gegen= 
iiber verbreitet. „sn bieler KStunbe tönnen wir nur ben Wunldj ,beben: 
Mödjten bie anbeten 23blier nur einen elict ljier 1)ereinwerfen, möd)ten 
fie nur bieje5 23olt deg 'v•rieben5 unb ber 2lrbeit fe,ben, bann glaube idj, 
würben fie bie S5e4er nefjmen unb von fir) weijen!" 

Diele Orflärung ueg i•üfjrer5 unb 9Zeid)5tan31er5 bitbet einett wur= 
bigen 2luitait 3u ben bevorfteljenben internationalen 23erbanblungen, mit 
betten ein neuer 21bjd)nitt ber eurvpäiidjen 1330lititein= 
geleitet wirb. Breilid) werben biete 23erbenblungen be5 23ölterbunb5rateg 
Id)wierig iein. 

* * 
F 

Der 23ölferbuiibgrat, ber am 11. 9nai 3ufammentr,at, fanb eine Vage 
vor, bie von 3wei wid)tigen Oreigni f f en beftimmt wurbe: Bein 3 u f a ni nt e n: 
brud) 21hef f inien5 unb ben 213ahlen in j•renfreid). 

Mit ben 21bcj.finfern ift e5 überraldjenb id)nell 811 Enbe gegangen. 
Der 9Zegu5 bat fein ir'anb verleUen. Die fiegreld)en ti:olonnen be5 Mere 
f djallg 23aboglio haben Ihie S5auptftabt 2fbbig 2lbeba beie43t. Kom. 
triuntpi)iert. -Uuliolinf bat ben ftrieg für beenbet unb 21beffittien a15 
itelieni tb erflärt. 2(ud) ber ,völlig Unbeteiligte muh 3ugeben, bah stallen 
eine grobe £' eiitung vollbradjt •fjat. Sie lo1)nt einen Jiügblicf. Sein Menidj, 
aud) in stalien gelber nid)t, am allerwenigften unter ben militäriid)eir 
Sad)veritänbigen, hatte erwartet, bah in ber Seit 3wi'jdjen 3wei 9Zegen= 
Seiten (heben Monaten) ein iold)er Gielönbegewinn 3it er3iclen fein werbe. 
21ber e5 ift ja mefjr erfämpit worben. (g5 finb bie abeifiniigjen '2lrmeen f o 
3erfä)Iagen, baf; ein 213iberitenb faum mebt: etwas an ebem enbergebnis 
iinbern wirb. Zag ift bei ben tlimatild)en unb (•relänbefcl)wierigfeiten 
wirtlid) ein Zriumpfj, aber um jo r)ö4er an3ujd)legen ift, alg er unter ben 

 Y  

j(4wierigften politi!d)en 23erI)ältnfffen unb. unter äuf;erfter 2fnfpannung ber 
9Zerven ber politiid)en ä,?eitung stalien5 in5 213er't geje4;t worben ift. SOIL 
bod) in bent entirjeibenben Sirieggrat, ber bem gan3en ltnterne4men 
vorausging, nur eine ein3ige Stimme auf;er ber beg 9ninifterpräfibenten 
für ben •31an 9 iaijolinf5 gewe'-Jett fein. 211le Sad)verftänbigen waren gegen 
een ')31an. Sad)verftänb4ge wiffen ja, wie eilt beriiljmte5 Wi44wort lagt, 
immer nur, wa5 unmöglig), nie aber, wa5 mbßlid) fit. Wenn man Deute 
in ber europüiid)en 5)3olitif wiffen will, wa5 möglid) ift, mud man auf 
bie Staaten leben, weld)e alle Energien unter einer 3felbewu•ten cyüljxung 
3ulainnienbafien. 

!Der 23ö1ferbunDSrat f inbet bier iniofern eilte £age vor, a1ä 
eg ,3weifeifjait geworben fit, ob man überleupt nag) aber i•Iugjt be5 9Zegits 
nod) volt einem „Staat 2lbeifinien" lprecl)en tann, ber bem 23ö1'ferbunb 
angefjört. Die Eanftion5= (Straf ma•nat)nien=) Tolitit ift jebenf ally bamit 
völlig 3ujantmettgebrod)en. Xtn ia)wierig ft-en fit im 19i-at, beg 23öfferbunbe5 
n g l a it b baralt. 3igljer ftrebte e5 benaä), ben abenf4nfidj=ftalienfjd)en 

Streit burl) ben '523  5 lt e r b u n,b 3u erlebigen. Wirb beg nod) angeben? 
Wirb Englanb je43t von jig) au5 4anbeln? 

llnb bann: ,ber 2L3ah1augf â11 in •yrantreid). Der „5)3att 
mit bem 2 euf el", wie man in Z•rantreid) oft ba5 23iirnbni5 mit ,Sowjet= 
ruf;lanb genannt bat, -fjat reiä)e <Z•riid)te getragen: Die totnmunijtijrj= 
marTlftijr)e unb TabitalfD3ialifttldh? 23 0 1 t 5 f r o ti t bat einett tlareit 

S i e  errungen. Die Sf4;e ber Rommuniften finb von bi5fjer 14 auf 71 
geftiege.n, 3u benen nod) 11 unabljängige ftommuniften tommen. Die 
9JZefjrl)eit ber 23o1f5f ront beträgt 379 9nanbate von in5gelamt 618. Die 
lo3ialfftiig)e 5):;artei wirb bie ltärtfte in ber Rammer fein. 9Jtan 'bari woijl 
anneljmcn, ba• au5 iljr unb anberen 9)ritgliebern ber ,23olfgirunt eine 
neue 9Zegierung gebilbet wirb, bie bann aud) jpäter in Genf im 23ölter= 
bunb5rat mitraten unb =taten wirb. 

9Zad) ben fran3öfijdjen 2)3afjlen fjat man fir) in ber Welt, fo vor a11em 
in 2ir.terita unb Onglanb, auf D e u t i dj fa n b 5 Me r n u n g e n vor 
be n1 23 o l f gl e w i 5 m u 5;be'f onnen. Danf ber Sßoliti't be5 zyiihrer5 unb 
9Zefd)5fan31erg ift Deutidjlanb vor bem roten Sput gefid)ert. •yrantreiit) 
bat lid) iljm veridjrie,ben. Da5 fit feine Gar)e. Wir mifgjen un5 nicl)t in bie 
inneren 9lttgelegenljeiten anberer Staaten. 21ber bie Sturm3eid)en, bie 
neuerbing5 wieber in (B p a n i e n unb anber5wo bltrd) bolfd)ewiftif dje 
Tropaganba entf ef f elt wurben, 3eigen, wie wofjlbegrünbet bie Stellung 
Deutid)Ianbg gegenüber biefer 23ö1ferpeft iit. 

213a5 wirb nun ber 23ö1ferbunbsrat 3u allebem ;nagen? wu5 wirb 
(gnglanb tun? sn einer bemertenswerten e i 43 u n g b e 5 e n g 1 i f d) e n 

11 n t e r h a u f e 5 gab ber 2iu•enniinifter E b e n 3u, bad ber 23bIterbunb 
gei d)eitert fei itnb ba f; Onglanb enttäuld)t nei. 

Cß-5 fei flar, bad ber 23ö1terbunb fortbeftel)en müffe. Zu ber fjeutigen 
Welt lei ber 23ötterbunb für bie Organi fierung ber internationalen 21n= 
gelegenbeiten nid)t 3u entbe4ren. Ebenfo flar lei aber aud), bad bie 9-age 
überprüft werben müffe, unb bad blefe lfeberprüfung nad) %ttfid)t ber 
britif d)en 9Zegierung burl) ben 23bIterbunb erfolgen mü ff e. 

So bat alto bie am 11. Mai begonnene Zagung be5 23ö1terbunb5= 
rate5 eine Dage5orbnung vorgef unben, wie fie ld)wieriger wob[ nod) nie 
feit feinem hefteben bagewelen iit.' Der englifd)e 21uf;enminifter Leitete 
bie Zagung. Sie erbete, wie vorau5gea4nt, mit ber üblid)en — 23 e r 
tag11ng. 

LEine •Nufgabe Tann nid)t fo grob fein, bah fie eben audj geloff werben muh unb barmt 00' R werben WIT. 
C6 giit audj gier ber ewige fttlllbfa•, bah boxt, wo ein Nitte Durch abfoiut gar nid)W gebeugt werben Tann, 

bah bogt ber zBitte abfotut bie Mot beugest wirb. 21boff eitler 
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9Zr. 10 Zlierfs=3eitung Ccite 3 

didg¢r bd 1936 bet sturith0filit 
•riti • a h 1 b e tt , 9alobel[.- 

;jd)reinerlehrling, C•iauffeger, 

97 13untte; 2ßifhelm {ti,iejel= 

m (i n n, Oif enf ormerlel)rling. 

Areigfieger, 107 $ untte; •ier= 

bert Jn a t], (5churiebelehrling, 

.qreisfieg•er, 107 $ nntte; &-

jig fi ü I s m a n n, •Glettrilter= 

Iefjrling, i)rtsibeiter, ili 43tt. 

Zie 13eiten ber Rachidja f t 
zreher: i?eiftungsiflaffe 1: 

5•erbert 23 u 1 I o m, 98 $unfte; 

Veiftungstlafi.e 2: Z13iIli 

91t e n 3 e 1, 100 $ untt2; •! ei= 

itungstlaffe 3: ZheoDor 

a3c3epaniat, 98 $untte; 

Mitungsflaf fe 4: Mlti 0 1 f, 

110 $untte. 

Zie 93eitcn ber Radjfthajt 

9lialdjinenid)loiier: Qeijtuttgs= 

tfaffa i: Tolf eeverin, 

91 $untte; !Mlitungstlaf fe 2: 

(9ünt1)er Ra t t w i n t e:1, 104 $unt4e; 2eiftung5flaj fc 2: Ougen 1) e ,g (t n, 

104 $untie; 2eiitungstlaff e 3: Orid) -5c i n 3 i n g e r, 99 j3untte. 

Zer 95efte ber Rad)fdjaft Gtahlfornur: 2efitungstlafje 4: 211tgnit 

C 6) ä f c r , 103 13untte. 

LI)rung her Sieger aus bem 9i232135. bard) Drtsjugenbwalter unb 2Lcrfsführcr 4tufn. ( 2): ,);,. Picbetrau 

Zer 93eite ber i•ad)id)aft 5•ilfsarbeiter Metall: Mitungstlaife 1: 

Günther z.h e i j e n, 99 Tuntte. 

Zer f23eite ber i•ad)id)af t 52ili5arbeiter 23iiro: 5'efitungstlajf e 3: Zi olef 

Etepaned, 104 13untte. 

•adrhgAng una 0,91 lefol'ote a¢# ffieterd 
Von .5einrid) 23 a n g e r t, Wuppertal 

Das 931 e l f e n bilbet einen unentbehrlid)en 
7Y(ittor im lieben ber Zed)nit unb ber (5ejd)id)te ber 
23ölter überhaupt. Die gang zed)nit von ihren 
Ittanfängen bis 3u ihrer heutigen Gröle wäre 
ohne bie Möglichfeit eines genauen Mefjen5 un= 
bentbar. 

Der Ed)mieb tommt mit bem M e t e r m a b, 
was Gertauigteit anbetrifft, volltommen aus. Der 
Mafd)inenbauer unb erit red)t aber ber (dein= 
med)aniter müffen baaegen id)on 3u prä3iferen 

JSy0gj1g Diebinitruntenten ihre 3iiflucht nehmen. 3n blefen 
23ranchen wirb Das Metermal nid)t in bem Uinf ange verwanbi wie 
bei iDem GrobhanDaverf. 23ielmeht finb hier anbete, viel genauere Tieb= 
möglichfeiten vonnöten. D'a3u bient eine gang 21n3ahd von Oorrid)tungen, 
3. 23. bie auf 0,01 Millimeter genau arbeiten'be 9.nitrometerichraube ober 97teb= 
malchinen unb optifche Diehapparate, bie Mabe mit (Bennuigteit von gröber 
als 0,001 Millimeter ab3ulejen geftatten. Ein tauienbitel Millimeter! Wenn 
bie schmiebe ibag hören, überläuft fie eilt •gelinbes brauen. Wenn fie auch 
nicht bar, 2lugenmah eines 3immermanns, 'ber alles noch nad) 3o11 ber,ed)n„t, 
haben, lo tommt ber Schmieb bog) mit einem Millimeter als genaues, fleineg 
9Rab voll unib gan3 aus. 36) glaube, bab es für jeben, ber tagtäglid) bas 
Metermab ober, wie es auch noch allgemein genannt wirb, ben 3011itod be% 
aut3t, von 13nterejie ift, etwas über eben 2iieribeganq oes Meters fennenplernen. 
Dap foUen bieje geilen blenen. 

9Jiegmöglidpteitett wenn auch nicht in bemfelben Dieb .wie heutig'estags, 
bejah man fen immer. Die beichichtsbt0cher ber früheften geiten legen bavon 
Stunbe ab. 2119 iid) bie Menichen in grauer 23or3eit immer mehr vermehrten, 
im Sehweibe ihreg 2ingebd)tes bem edben ihre Früchte abringen muhten unb 
baburd) id)Iiehlich 3u 23efih gelangten, ergab lid) bie 9iotwe•tubigteit, Dielen 23eüh 
wenigitens annähernb beftimmen unib feititellen au fönnen. Man nahm bie 
erften Mabe vom menjt•Beben Störpet ab, heibt ja 'Dod) auch ein alter p'hi1o= 
jophiia)er 2lugipruch: „Zer Wienich ift bas Mab aQer Dinge:' Man mah a. 23. 
2(eder; 213iejen, Wälber uiw. nad) ber 2ln3A1 ber schritte, tbann aber aud) nach 
!ifeil•, Stein unb 21Xtwutftveiten. 2luberbem Dienten nie 9.n(,hbea it4 tunnen 
noch hie ban.b, bie 3-inger, .ber 21rm, bie Vle unb ber (5ub. P'e4teter lynt ,fid) 
als 97iahbe3eidynung nod) bis auf wen heutigen lag erhalten tönnen. Der= 
felben bntitdung verbann aud) iber 3 o 11 feinen 9iamen, ber urjprüngiich 
fjol3f1o4 bebeutete. 

Die ältefte gefd)id)tlid) nad)weiAate Z(itiathe, bah in ben grauen 2;3or= 
Geiten Das 9Diejjen 'jdyon angemanbt wurbe, vermittelt uns bie e i b e 1, heibt 
es boä) im 211ten Deftament, bah bie 2[rd)e 92oah 300 Effen lang, 50 EIIen 
breit unb 30 Ellen hoch war. 21ud) bat ibiefelbe ein •-enfter bejegen, weld)es 
eilte Eile grob gemefen ift. Wie fang eins Elle Damals angenommen wurbe, 
fäbt fich nicht beftimmt fagen. Man wirb aber nid)t fehlgehen. wenn man 
annimmt, .hab bie Entfernung vom Eflenbegen bis aur äuberften — ingeripi4e 
gemeint gewefen ift: immerhin ein aiemlid) behnbarer 23egriff. Wir eriehen 
aber Daraus, •bab Das erste jd)wimmenbe 5paus, Das erste gefd)id)tlid) erwähnte 
schiff, wenn man es jo nennen will, gan3 refpeltable 2lusmabe befab. 

Dieben biefen, vom menieglichen Rörper abgenommenen Maben, Tannte 
man noch eine gan3e Menge anberet, von benen jid), namentlid) in fünblid)en 
Gegenbett, noch ein ielf (blis auf ben heutigen Tag erhalten tonnte. U) er-
innere nur an 91 u t e n, Z5 u b, 3 o 11 ( in •ßreuben 25,4 Millimeter), Quabrat= 

tuten (in 13reuben 13,55 QuaDratmeter, r4einijd) 14,1'2 Quabiatmeter), 9Diorgen, 
Iagwerf, Wifpel, tot, Gd)od, Vianbel uiw. 

%IN bieje Oeleid)nun•gen waren nid)t nur in Den einaelnen 2änbern, 
f ottbern auch in Den benad)barten Stäbten verichieeben. 36) erinnere nur an 
ben llnterid)ieb 3mijchen'Den ein3elnen 3oümaben, bie in Taft •jämtlichen (hegen= 
Den unfere5 23aterlanbe9 verichieben waren. So beäeid)nete ber 93reuge 25,4 
Millimeter, ber 9iheinlättber 26,15 Millimeter, ber 23reunldyweiger aber nur 
24 Millimeter als einen 3011. DeSha[b f iahet man aud) auf einigen 3ollitöden 
noth bie betref f enbe 2lrt be5 3ofe5 bef onber5 beyid)net, 3. j8. auf 'bem rhei, 
nif d)en 3ollftod ficht ., r1)eini'ich". 

2[15 nun aber tühne unb unerichrodene CBeefa4rer bie 23erbinbung über bie 
£D3eane 3wifd)en ben einaelnen.Erbteifen unfere5 Blatteten heritellten, erst recht 
aber, als bas Dampfroh, bie (gijenbahn, Die Entfernungen immer mehr ver= 
ringerte unb überbrüdte unb baburd) bie Möglichfeit eines intenfiven Waren- 
au5tauid)eg gegeben war, ba wurbe bieje 23erichiebeiiartigfeit ber Mabe balb 
als äuberit Iditig unb hemmenb für bag Wirtid)aftsleben empfunben. E5 wurbe 
ber 9iuf nad) einem einheitlichen internationalen 9Jiab immer lauter. Zro4 ber 
9iotwenbigteit tonnte man fich aber nid)t lo leiä)t auf eine Einheit fett: 
legen. Es wirb wohl bei ber (grmägung über bie Ed)affung einer, einheit= 
[ichen 9Rabe5 Bettau jo hergegangen fein, wie wir es in Den hinter uns liegen= 
Gen Vonaten unb `fahren im politi'id)en £eben in DeutldylaWb erlebt f aben. 
21f1e möglichen unb unmöglidyen perfönlid)en Motive gaben ben %usid)laq, unb 
•beshii[b tonnte man bd) nid)t auf ein einheitlieeg Dieb einigen. (Erft als be-
beutenbe 2Iftronomen ben (grbumfanq erred)net hatten, war ein immer gleid)= 
bleibenbes 91iab gefunben worben. 231s aber bie Di5tuitonen unb 23eratungen 
über ba5 ']Dieter, was von 9Diab abgeleitet fit unb im gried)iid)en „TUtron" 
heibt. been'bet waren, verging wieberum etne lange 92eihe von :fahren. 

Wie jebe 9ievol'ution auf allen Gebieten Des £eben9 eines 23offe5 9ieues 

i(hafft, fo tann auch bie 3.tan3öfif6)e 91cvo1ut1on für fid) als Vus 
bie E i n f ü h r u n g b e 5 9]i e t e r s buchen. Kus bem 23lutrauich ber (j5ran3ö: 
fifd)len 92evolution entitanb am 1. 2luguit 1793 las Dieter als 9iormalmah in 
j•ranfreich. 23ei ber i•eftiehun•g feiner Fänge ging man von bem burd) ibie •ßari= 
fer •Sternwarte gehenben Veribian aus, unb 3war stellt unter heutiges Meter 
Gen vier3igmiltionften `.seif bieje5 Meribian5 bar. Es wurbe ein U r m e t e r 
ange-fertigt, welches in neun Sehnte[ aus 51etin unb 3u einem Sehnte) au-7 

Zribium hergeftelft unb bauerub in einer auf null Grab gehaltenen ( lüffigleit 
aufbewagri wuvoe. Dant Dtejer *gierung unD feines eigenartiges '4iropie 
(Flehe '2l'bbilibung) id)rumpft unb verbiegt es fich nicht. 2115 1871 eine 9iadp 
meffung vorgenommen wu rbe, fanib fich eine Minberbifferen3 von 0,09 Mitli= 
meter. Diefer Ilnterid)ieb war in ber langen Seit feit Dem 22. Zuni 1799, 
als Das (ginheit5mab Sur 2lufbewahrung in ha5 GtaatSard)in 3u •ßari9 über= 
,geführt worben war, entitaneen. 2luf ber Mittelrippe ibes obgebilbe'ten 13rofi19 
waren ible 'Itoo=Eittteilnttgett vorgenommen tuorben. sd)Iieblich erfolgte im 
`3ahre 1871 bie Grünbung 'Des internationalen Mal: unb (5ewid)tgbüros 3u 
eari5, Das bie 2lufgabe hat, bie Dem Urmeter nad)gebilbeten 9iormalmeter 
für (biejenigen Staaten her3uftellen, 'bie fid) ber Tieterfonuention, Die 1875 
gegrünbet wurbe, angefchlojjen hatten. Seit biefer Seit ist i n f a jt f ä m to 
liehen givilifierten .I'änbern b a 9 Einheitsmeter ein= 
g e f ü h r t worben. Das beutjche 9iormalmeter liegt im ebt)jifalifd)en 3nititut 
au 23erlin. Die fast allgemein in allen £änbern ber Erbe erf olgte Einführung 
bes 9iormalmeters befeittgte eine her vielen, ibem Emporblühen ber 25rrbuftrie 
wiberitrebenben i•eijeln. 
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Geite 4 Attris.3¢itung 9ir.10 

isdbftübartrinaung 
Wer will, ber tann! 
213är'5 bred)en, wär's biegen, 
Wer will, wirb liegen. 

(gäfar j•Iaifd)len) 
Warinn au(f) nod) fig) jelbjt überwinben? S5aben wir nid)t jd)on 

genitq anbereg 311 überwinben — forbert ber Zag mit feiner 2lrbeit nid)t 
übergenug Iteberminbuttggfraft?" 

Oft werben uns tyragen utib 2lufgaben geftellt, bereit eriebigung 
uns unbequem ijt. Wir jd)lagen utt5 tagelang bantit 4erunt — ftatt mit 
einer (leinen CBelbftüberwinbttitq bie Ead)e in flrbnung 3u bringen. 23eob- 
ad)tett wir bie 9)ienjd)ett, ob Stopf- ober ranbarbeiter, bann I)Dren mir 
ineift ein Gietiie unb (5ejaninter ob ber Dielen 2(rbeit unb ein vorn 
barüber, baß e5 im heben nid)t Dorwärtsgef)t. Wo liegt bie Gd)itlb an 
ber 311 Dielen 2Irbeit über an ber 2lrbeit5- be3w. P-eben5auf f a f jung über= 
1)aupt. 9)ieiften5 liegt eg all le4terer, benn leüten Onbeg fommt e5 im= 
nier barauf an, wie wir etwas auffallen unb net)nlen. Selen wir in ber 
2lrbeit nur (üelberwerb, eben ba5, bah wir etwas 311 elfen unb 3u trittfett 
I)aben, bann allerbings wirb fie un5 halb ein (5reuel fein, benn wir feljen, 
bah Diele Menfd)en offne intenfine 2frbeit aud) 3u Leben f)aben unb nod) 
barüber 4inaug für 23ergnügen grobe 2litf wenbungen mad)en tannen. 
Leben wir in ber 2Irbeit aber eilten Selbft3wetf, ben 3wect, etwag 3u 
f«)affen, bah uns innerlid) wie ält•erlid) belfere £' ebensbebingungen er- 
jtefjen, bann 4at bie 
2Irbeit ftljott ein an- 
bere5 (5efitl)t; itub 
jelen wir in if)r erft 
ba5jenige Mittel, 
un5 burdj fie unb 
a115 il)r 4erang 

innerlid) 3u Dernoll- 
fommnen, fül)feil 
wir utt5 f elbjt at5 
werf3eitg 11tit am 
groben (•an3en, bann 
finb wir betu eigent- 
lid)en Sinn ber 21r- 
beit merflid) nal)e- 
gefonuneit. 

23ebenfen wir, bah 
bei allem mag ge- 
taut werben nu1ß, 
ein (gan3er iutb (5an= 
3es notmenbiq ijt. 
Seine 2altbeite11 auf- 
fonlinen lagen, feilte 

Oberfläg)lid)feit bidL 
ben, jof ort „C-id) 
jelbjt überwinben", 
benn £? a114eit unb 
Oberf läd)Iid)feit f üfj- 
ren 311 •5albl)eit unb 
Orfolgslofigfeit. sn 
ben ffeinften Zingen 
felbft bleibe ein •ian-
3er unb Laffe Corq- 
f alt walten. 2fi15 
f old)er er- 
mäd)jt ein (5an3cg 
311 jebmebem dun. 
Co werben wir lin-
iere 2(rbeit Derrid)-
ten, wie mir wün-
j(f)en, bah fie au(f) 
uns erlebigt mürbe, 
wenn wir eine fold)e 
311 vergeben 4ätten. 

ft e5 nitt)t eine 
yreube itnb flieht 
bie 2lrbeit nig)i nod)- 
nial jo fix, wenn wir 
jagen fünnen: „eci 
biejer 2Irbeit waren 
wir iitit ) er3 ttnb 
Ceele babei?" Wir 
werben r err unf erer 
2Irbeit feilt unb blei- r. . ... - 4S 
ben — itnb nid)t bie 
2Irbeit wirb ung be- 
I)errjd)eit unb trei-
ben. 9iad) gut unb 
f rot) Derricf)teter `="a- 
ge5arbeit werben 
wir aiig) mit ben an- 
beren Dingen beg 
täglid)en £'ebene 
leig)ter fertig wer-

ben. (sia)erlid) wirb un5 bas 2luf fonunenlaf fen f rotier 2lrbeit5 ftimmung 
iiid)t inuner feid)t geinag)t. Stärfer itub nad)4altiger als 2lerger unb 23er: 
brufi ift aber ftet5 bie ty r e u b e-- ntb wer will fie un5 net)men, wenn 
wir gewillt finb, anberem mDglid)ft feinen 9iaitm 3u gewü4ren. wir müffen 
ftärfer fein, a15 bie ewig I1n311friebenen, a15 bie Miesmad)er int P- eben. 
Wer miff, ber mag fein V-eben Derfaiterit — wir Laffen uns nid)t anfäuren, 
wir werben bie iin5 geftellten S5inberniffe überwinben, wenn wir gewillt 
finb, un5 felbft 3 i üb erwinbelt. 

Selbftüberwittbung ntuf; am Sleinften erprobt fein, um ini (5ro•en 
23eftanb 3u ballen. (Bitt) jelber 2tufgaben ftellen, fig) Felber 5ärte feilen, 
freiwillig Doll ber intterften Ileber3eilgling 21115g1eid) fd)affen, bag liift unb 
flärt. Zit e5 nid)t ein erbebenbes, befreicitbeg (5efül)l, ein rein materiel-
leg (Bd)ulbfouto, bas 11115 lange belaftet, atl5geglitf)en 311 4aben. Weld) ein 
&füfjl erjt basin, wenn wir unteren inneren 21u5gleidj gefunben laben. 

11111 frei 311 werben von inneren S5enimungen, unt graft alt f inben 
311 neuem Erf)af f en, mü f f en wir 4inaug. Wenn etwas auf ung laftet unb 
eg gar nid)t jo flar werben will in 11115, bann jollten wir Sur Mutter 9ia- 
tur gehen unb init ifjr 3wiefprad)c I)alten, gerabe jo al5 wollten wir 
einent guten, Derftänbigen tyreuttb, Vater über Mutter unter Weib Hagen 
— wir werben jel)en, eg füfjrt utt5 or £Ölung stub 3uiu Zyrieben. Wir wer- 
ben fernen uns jelbjt 311 überwinben — 

unb jicf) felbft be3wingcn, ift ber fd)änfte Gieg! 

5806betiM 
Dom f. Mai 1936 auf bet genritbobfitt¢ 

8(ufitar)men: ,'•. 2ieüetratt 
Zilb 1: 23or bunt 23crroaltutigvIgebiiube ift bie nscfo(gfä)aft all: 

getreten 
Zilb 2: ßsefangt)ortrag bei 9)1(323. ,Goncorbin" tcttriä)•,ijattc 
Zilb 3: Wirf bent 9)jarfd) ill lWclycr 
NO 4: Citred)djor ber ,c,a, auf bent Rlbolf=Oitfmj3ino ill 

sDattingcn 
Mill 5: Zie ß)efolgfdinft nuf bent CUortillati ber ,-torftfd)Wc lit 
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91r. 10 Ißeris=3citung Ccitc 5 

Zcr Verfsjütjrcr jpridit 

MOTTO: 

FREUT 

EUCH 

DES 

LEBENS 
Aufnahmen 

von 

L 1 e b e t r a u 

23eteranen ber 2lrbeit 

Zie 2liürjet jinb gejallen lteb Itug' unb .5anb ... 

GdinapVjdiiijjc non bet 9Aaifirmcs 
am 3. unb 4. Mai 1936 

in battingen 

•erte f(I)affett, fd)OWerifd) tnti• .fein biirfen, 3been inritiirftiefjen, mit aufbauen: W atW 

i ft teotett Q-',nbe6 ber eittn W Za f eiO. 
Zr. SJtobect £ei) 
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0—cite ti Zßerig=3citnng Tr. 10 

Das Nagelschmieden, ein aussterbendes Handwerk 

NO 1: 1 Gc1)Tobnifgel, 2 Gtemmnifgel, 3 2inlernagel, 
4 93rettnagel, 5 Xtfojtettnagel, 6 (U)iffsnagel 

Das 9Tagelf thmie- 
ben ift ein uraltes 
S5an:bwert, bag bis 
in bas graue 2ilter, 
tum äurüdreitf)t. 
Ss wirb heute, im 
Seitalter ber 9Ra-
i(f)ine, in nail) eben 
,beejelben Primi= 
tiven Weile aus= 

geübt wie nor 
sabrbunberten. 
2fbgelegene 
2-Ua1bböZjer 

waren unb Jinb 
nad) 4eute bie 
beimat bet 
9Tag elf dmieb'e. 
j•reilid) jinb Fie 
heute jd)on red)t 
bänn gejät, bieje 
ewig burftigen 6e= 
jenen. 

2115 in ben brei= 
tiger -%bren bes 
vorigen 23afjrl)un= 

bert5 bie e t it e 21 a g e 1 in a j d) i n e Drabtitif to 4er3uitelle,n begann, 
fing aud) ;hag Iangjame 21u5'iterben ber R̀age'Ijdmiebe an. Wenn and bie 
9Raitbinennägel 3unäd)jt non ben Z3erbraudern vieljadj abgelebni wurben, 
lied fid bod) ber Giegeglauf ber 9Rajdine aud) bier nid)t aufljalten. 

Die 9Tcrgelidmieben waren nid)t mel)r imitanbe, bie gebt.aueten 
Mengen 4er3uiteilen, bie 23erbraud)er mußten baber not ebrutt en bu ben 
unbeliebten JRajd)inenttägeln greifen. 2115 man bann jfal), baü jig) bieje 
9iägel auch jo verarbeiten Iie•en wie Gibmi•ebenägel unb ba3u wejentlith 
billiger waren, legte fir) altmüelid) in immer grÖj3eren Rreijen :bie lib; 
neigung gegen (Die Drabtitifte. Za, ein3e'Ine biinb'ler tauften jogar mit 
23orliebe Majd)inen114el. Mutt tonnte ein gutes (5e•ld)äft ibabei marken, 
melt veiibienen als bei bem Ziertrieb von E5emiebenageln unb ben 23ez= 
braud)er jci)neller unb preiswerter bebienen. So wurbe langt am, aber 
feetig b'en 9Tageljd.mieben ber 21bf a13 jtreifig gemalt, unb immer blieb bie 
9Raidine, wenn aud) mandimal erft nag) Langem. 3übem Stampfe, Siegerin. 

beute Finb es nur nod) eilte ?Reibe von 6 p e ä i a 1 n ä g e 1 n, wie 
Shcoip unb 23rettnägel, 2lnfer= unb Stemmnägel, 9iabnägel unb gan3 
jd)mere £3f oji'en- unb Sdif f sttägel, bie nod) von 92ageljd)mieben bergeftellt 
werben (23 i 1 b 1). 

2fber aud) bei 'bieten 3iägeln rit feit 2fnfang biejeg sabrbunberts bie 
9Rajd)ine in Wettbewerb mit ben Tageiidmieben getreten. Die 9Rajdine 
mad)t heute aud) fog. „maftt)inefle" Sd)mieb'enägel. Diejelben leben ,ben 
bernbgejdmiebeten 9Tägeln Qebr übnlid unb werben im immer grö••etem 
Ifmf ange von ben bünblern jtatt Sdmiebenägel verlangt. So ein h a n b - 
g e j d in i e b e t e r T a g e 1 iit aber and t e u e r, tann 

23ilb 2: Unerce einer 9iagelfti)miebe 

bod) 3. B̀, von Sd)Ioj3ttägeln, 25 Millimeter Fänge ein guter 'Sd)mieb in 
3c4n Stunben 1500 Stüct jcbmi-eben. bie 2R a f d i n e bagegen fteltt in 
beejelben Seit 21000 Stüct, aljo j e cl) 3 e Ij n m a 1 m e b t bei. 

3n natljfolgenbem joll veranjtt)aulidjt werben, wie unb wo bie JiägeI 
1)ergeftelft werben. gilb 1 3eigt einige gegeljorten unb 23ilb 2 3eigt bas 
Innere einer 3tageljthmiebe. 

Die Ointicl)tung einer Wageljd)miebe ijt beute nod genau jo primitiv 
wie im Mittelalter. ein Sd)miebef euer, barum einige 9lmbojje, ein Vaje- 
balg, ein .5äuf d)en Stl)miebetoblen, ein paar Kinge Drabt, bas i jt alles. 
— Den D r a 14 t befotnmen unjete 2Tageljd)miebe von ben Drabimerten 
a15 2?inge geliefert. 23on ben 9Tingen idneibett ie nun etwa ein Meter 
lange Stürfe ab, rillten biejelben etwas gerate, unb nun tann bas 

Sd)mieben beginnen. Zeber her Sd)miebe, non betten immer 3mei aber brei 
eilt 3-euer beni14en, legt einen S t a b in basjelbe I)inein. Der 23Iajebafg 
wirb abwecljelnb non einem bei Scbmiebe in Bewegung geje4t unb bas 
,Eilen erbitt. Zft bas Enbe bes Stabes genügenh warm, jo wirb er 
geidlmiebet unb in3mifd)en ein 3weiter Stab im (Bd)miebefeuer erl)Iüt. So 
'arbeitet Leber Cc1)mieb mit 3wei Stäben. Die (Spitüe b.3w. bei Sd)aft bes 
Ragels wirb auf bem 2lmboj3 au5geidimiebet. .jierauf wirb bag gei•Mie. 
bete Onbe beg Stabes auf eilte bem jpäteien Diagel entjpred)enbe Sänge 
eingeferbt, jo baü e5 ,mit bem Stabe nur nod) jo weit 13uf ammenbängt, 
bad es offne 3ttbilfene4,me einer fange in bas 9Tageleijen geitecft unb 
burl) eine einfacbe Drehung vo►n Stabe getrennt werben tann. einige 
.5ammerid)läge genügen bann, um ben R o p f beg Nagels fertig 3u jct)mie: 
ben. Das e i n t e r b e n gejd)iebt mittels beg red)t5 auf ,bem %mbo• 
fiil)tb,aren teilförmigen, wie ein 9Reiüel gejd)ärften Stüde5 (Btabl. 

09 iit erftaunlyd), mit welder Gewanbteeit unb •ertigteit bie Nagel- 
icbmiebe ihren tlobigen, matt miAte fait jagen: n o r f i n t f 1 u t 1 i d e n 
b a in in e r 3u jewingen verjteben. Da geht fein Shcag !baneben, jeher 
fait an -ber riitjtigen CBtelle, — unb mag ein tigjtiger 9Tageljti)mieb ijt — 
bei ifingt 3u bem Zafte ein luftiges Fieb. 

•d1111At 
Dief es jef)öne 

weide beutitbe Wort 
„ 55eim•at", wem non 
uns, bie mir ihrer 
9iähe entrüdt, unier 
reff (5c-biirtgett, ba5 
EIternh,aug verlaf f en 
muten, Iöit biet eg 
Wort nid)t etwag in 
uns a115? Fiifjt un5 

aft biete Fieber non 
ihr fingen, bie Legten 
Snbeg immer in ben 

9iuf augflingen: 
„3urüd 3.11 ihr!" sc 
weiter von ihr, besto 
beffer bag Urtennen 
beg 21 erte5. 

War bie Stinbheit 
aud) arm an been, 
wag Sur Feibes= 
notburf t gehörte, 

mögen Zeile uniere5 
2iaterlanbe5 aber im 
f remben Fanbe inter= 
eJianter fein, ichön iit 
in unieren (5ebanfen 
allein bie ..5einrat. 
Mag ibie •rembe unb 
in ihr bie (5robitabt 
jo viele ibeelle unb 
inaterielfe Z3orteile 
bieten, mag bie Zier- 
nunit bicieg alles 
erfennen, etwas in 
uns will leine 23er= 
nunft. — 

Üb m bie Seele iit bie un5 heiniruit, bie uns nid)t recbt verwurvin, bie 
au5 bent Ilnterbewugtiein ihre 21nipriid)e beim 9Renjiben bewußt werben löst? 

Dort wurbe mein Seilt in jeinen 2lttfüngen geformt. sn ber Seele flingen 
noch nad) vielen Bahren bie befannten Wortlaute ini Dialeft unb Zonfall. sn 
ihrem Spiegel fiebit bu'•bie alten e3Iuren mit ihrer 23aum- nnb'Zierwelt. unb 
bann itehit bu vor biejem Spiegel, erlebst nod) einmal beine Sinbheit, beine 
sugen3 unb wie wohl bit es ber Seele, bort ihre Wur3eln itocb einmal ine 
Erbreid) hinein3nienfen, Wo iic iid) Sur etÜte entwideln burite. 

Gönnli bu if)r nid)t bieje j•eierjtunbe, bann 3mingt fie bir jene Worte aui 
bie Fippen, bie 3u Fiebern werben. Wer rennt fie nid)t alte? 

„Rad) ber Jcimat möcht' icb 
„Bin id)öniten 213icjengritnbe ijt meiner 55eimat 5 eilig ..." 
„ iacb ber 5jeimat möd)t' id) wieber, nad) bem teuren Vaterhaus .." 

lfnb aug allen flingt'g: id) möd)te heim 3u bir. Ob -es nur Ault iit, bag ber 
(£hinefe in iremben erbtellen Sur fegten 9iuhe heim will 3uni 23aterl(Inb? 

sebod) eines wiff en wir alle: wen n i d) t bie S e i ni a t ruft, ber 
iit ohne 93aterlanb. 2fbelf jjunt 

2luerhai)n=1a13 
7•eber3etdjnung von aormer 2lugujt Z5 i j dj e r 

oACrileqle 
Deg Venid)en Feben unb Streben geht bewugt ober unbewugt nad) eineu 

')3unft, naeh 57 a r m o n i e. S arnionie itt ein 23ef riebigtf ein in fid) Jetbit, begleitet 
von einem Oilüd5gefübl, unb ()Iüd iit Wunicherfülfung. Wenn wir bag erreiehen, 
mag wir uns erfebnen unb wünicben, iühlen wir ung glüdlich unb bcirmoniici). 
Die S5armonie wirft fid) arts in einem glüdlidjen unb 311friebenen 23ewtt•tjein. 
Dtef e5 (9lüdgbewu•tjein wirb bei ben meijten 9Renichen verichieben fein. Die 
23aJig Tann eine materielle ober geijtige Jcin. Da5 (Eritrebenswerte einer Wirt, 
lid)en unb ma4rhaften inneren 3uftiebenheit iit ein geistige5 0lüdsbewubtjein, 
bag fid) vor allem augbrüdt im (9haratter. Der 5jauptfinn beg Febeng tit bie 
Vervolltenimnung beg inneren Dienichen. Wer fish imiiterwübrenb bemüht, Jeinen 
trfjarafter 3u verbeffern, Wirb bem (9eiühl ber inneren 55armenie immer nähet 
fontmen. Die 9ieinbeit unb Fauterteit Jeineg (£4aratter5 läßt ihn bie höditen 
geistigen Gipf e1 ertlimmen unb mad)t ibn wunicl)Io5 glüdlid). i•. 55ampel 
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9ir. 10 Aieris :3citung Gite7 

•ac•ac•b¢iterpcüFung uU•¢r¢c •¢•CriUg¢ 
iUt 5rÜ%jabC 1936 

,I)ct I,-•ad)arbeiterpriffung bei bet ynbujtrie= unb •anbe(Mammer in •Bod)um 1)aben 
i(b bieje5 ;1•al)r 3roeiunbbreif3iq 21el)rlinge untet3ogen. 

Tame %leruj • 
`•3rüjung•ergebni• 

prattijct) toeoretijd) 

•rjt 23ef)le   Sd)mieb gut jaft gut 
•ran3 Sdju13   Sd)mieb gut f a jt gut 
Villi Sd)robet   Sd)lojjer out fait gut 

villi(53erlitowjfi   Sdjlojjer faltgut gut 

•Cmrid) UI)rmeifter   Sd)lojje-c fait gut fait gut 
csriä) Sjein3inger   ecljlojjet gut fa it fait gut 
,Otto ObIler   ScOlojfer gut genügenb 

Ctnjt Bed)  Sd)Iojjer f aft gut genügenb 

•jelmut Sä)röbet   Ucljlojjer fait gut genügenb 
9(rtut (Yd)tetnad)   Scl)lofjer fait gut genügenb 

villi elf   Zteber gut gut 

(aiegfrieb 2cmgl)eim Dreher gut gut 

dam Arau•   zref)er gut fait gut 
03vftan S5igan  Zret)er jaft gut gut 
Satt 93reuing   `Zret)er fait gut fait gut 

Natter Cirumm   Ztel)er fait gut genügenb 

•jlatl9tielanb   Lleltrifer gut gut 

%(bett 2biuenitein   (Rettrifer jaft gut gut 
S;ermanu 58at)er   (Slettrifer gut genügenb 
Helmut 93ororog   (•Ieftriter fait gut genüge-ab 
9(uguft Ud)äjer  Staljtformet gut gut 

2eo Rvo to  Sta•liormer gut jaft gut 

,)am 28arbrud  Utaljlf ormer gut fait gut 
faul 03towndi   Staf)liotmer gut fait gut 
Siam Sat)ta   Stabliormer gut genügenb 
Uilljelm Sd)warbe   Stafjljotmer gut genüge-ab 
villi Oiejelmann  &fenjormer gut fait gut 
Start Striebed   t-ijenformer gut fait gut 
(9uitan •üottmer   (•ijenf otmer fait gut fait gut 
Vilf)elm 91afe   6jenjoxmer gut genügenb 
Crick ;Rammann   (Sijenjormer fait gut genügenb 
beinrid) 03agemann  (Sijenf ormer f aft gut genügenb 

Ten jungen •ad)arbeitern mljeren l)er5lid)jten Cs3lüdtuunjc• Jamie 9luOauer unb 
C•rfolg auj bem ferneten 2ebemroeg. 
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913aagered)t: 
1. $f 1an5e, 5. 23er= 
roanbter, 9, europäi= 

jd)e Sjauptjtabt, 
10, mannlict)er 24or= 
name, 12. 9)iujif ;ei= 
d)en in ben flatmen, 
13. (•tgerät, 14, jun= 
ge• 9tinb, 16. weib= 

licl)et 23orname, 
17.913aä)olbexjä)nap•, 

18. UpOrtgerClt, 

19, brafilianijd)e 
•)auptjtabt, 21. Bal)l= 
itelle, 24. 92aturer= 
jcheimrng, 27. belgi= 

Spa, 28. Uiib= 
frud)t, 30. Ueeten= 
jchmer5, 32. Ujigerät, 
33. UtaaWangel)öri- 
get, 34. (sSartengerät, 
37. 9lrttizberoohner, 
41. tiinittid)er 2L ajjer= 
lauj, 42, germanijd)ez 

1 • 158 1 1 1  1 I (Hetriinf, 44. garb= 
jtojj, 45. 9lbtür5ung 

  • 160 • 1 1 1 I für ben 9lmiterbamer 
— Vajjerjtanb, 46. Oe= 

müje, 48. Zeil bez 9lugez, 50. Uurfjpie•, 51. ' al3rinne, 52. Stra•e, 53. 3eitabjd)nitt 
55. 93unb, 56, biblijrher •3oyname, 57. (s5 etreibe, 58. ljbungzjtüd, 59. Unfall, 60. &igling. 

Sentred)t: 1. rujjijd)e Sjalbinjel, 2, inbijche 9Rün5e, 3. 'Zentlehre, 4. Sübirud)t, 
5. Stabt in 91u5lanb, 6. 23lume, 7. ali1b, S. Sl)afejpearjd)e lZramengejtalt, 9. •üT)rer, 
11. •njett, 12. 2eibezübung, 15. 9lebenjtu• bet Ober, 20. getrodnetez t)aar, 22. ß5emüje= 
pjlan3e, 23. 23rennftoji, 25. 2iebl)aber, 26. 9laturetjdjemung, 28. Zeil bez •u•ez, 
29. SJiaubtier, 31. 9Xniturm, 32. (13etränt, 34. 9lbjtufung, 35. Sä)reibmaterial, 36. Beitab= 

jcl)nitt, 38. Unrat, 39. Oenb, 40. jlu• in ft•lanb, 42. Motte, 43. $roeijitier, 46, an ift it)",allez gelegen, 47. 23ehältniz, 49. 23onbon, .52. Zeit bez 23einez, 54. türfijd)er Zitel, 

56. Stammvater. 

IJ• II  1  
59 

0Iuflöiung 
1lnjere J!iijertijte bi3 einjd)(tcjl(iill tllumnler 6 bey 2ticrfz5eitung: 

1. $aulud, •rit3 . . . . = 91 $unite 12. Sumfe, Rart . . . . = 13 •.'suntte 
2. Aämper, 2z3atter . . 
3. •jettt)a 
4. $elfe, •einS 

5. 3umpe, 21?ilt)clm . . 
6. Braune, ßiuita . . . 
7. •ieganb, 24alter . . 
8. • olbeitt, ß5eorg . . 

9. •eine, Uilf)efm . . 
10. 51`üper, Ztto   
11. Zide, 23talte 

. = 60 $unfte 13. •)ejper, Cftich . . . . = 13 $unite 
  = 38 $unfte 14. Zeidinlann, $aut . . . = 13 93untte 
  = 32 $unfte 15. ß3otbader, •5ofefine . . = 8 $untte 

-i- 1 $reiz 16. (Drbez, 9(nnematie . . = 8 $unfte 
. = 27 $unite 17. ß(ite, •jein3   = 5 $untte 
. - 27 $untte 18. Upphoif, Cc'rid) . . .   = 5 Wnite 
. = 22 $unfte 19. z5fle, Aurt   = 4 $untte 
. = 22 $unite 20. Zaubertzhäufer, 5;  = 4 $unfte 

-i- 1 $rciz 21. 9lcuhauz, Rarl . . .   = 4 $unfte 
. = 19 $unite 22. 2iejelotte, Stein . .   = 2 $unite 
= 16 $unite 23. Zh(iner, •riebrid) = 2 $untte 
= 14 •Vuntte 24. (s3iefelmann, •)ein3 . • = 2 q?untte 

`Nriejfnjtennoti;: Tn• Taujd)riitjet cw 92ummer 4 bet 2itert?3citung 13011 N. Sjot• 
bein wirb mit 3$untten ftir bie rid)tige 2',öjunq 6croettet. 2iir bitten mljere 9iätjel= 
f reunbe, biejes 23erjet)en jremlblid)jt 3u uct3eif)en. 91. T. 

I 
3 

•3arti¢au•ga•c •¢iäft¢ •,iarti¢auFgab¢ 
22on 2(. 92. 

s 

7 

6 
5 

4 

2 

*%* ,1 ji%6 ;*f .., ;A. 
*•iOn 

, 
L 

j /•:• 

•• 

a b c d e f g h 

Stontrottjte(tunq 
2geifi : Kgl, Df3, Tdl, Lg5, Sb5, Ba2, 

b3, c2, f7, g2 ( 10). 
Sdjwat5: Ke8, De6, TCB, Thß, Sc6, 

Sh6, Lf8, Lg4, BA, b7, c5, e5, f5, 0, g7, 
h7 ( 16). 

Ueifi ant $uge geminnt. 2 I$untte für 
bie rid)tige 2üjung. 

WO betu 15rantjurter furnier 1SS7 
:,d)ronr;: 2an•Yburnc 

s 

6 

4 

2 

1 

a b c d e f g h 

21cij;: •djn([o•+ 

Stontro((jtc((ung 
213 e i fi : Kf2, Ta6, Tg2, Ba2, b4, c3, 

h6 ( 7). 
S d) ro a r 3: Kh8, Tel, Tf5, Bh7 (4). 
9tB letter Bug 13on Sd)tuar3 gef d)al) 

ba• Zutmjd)ad)gebot auj f5. 2t3ic mujj 
Veij; jet3t weiterjpieten? 

•ür bie rid)tige Ujung 3 $untte. 
& jei nod) benrertt, baj3 biefe Itlartie 

xemi• gegeben tuurbe. 

21UtU¢YöUU0¢lt 3U 
llnb wieberum rollen bie „ Araft burd) 5reube 1Irlauber5(ige im gan5en 91cid). 

Sd)on ljbrt man %eijeertebnijje bet ein5eluen Urlauber. Za• wirb nun bas gan3e •a£)r 
jo geien, feiner will 5urüdjteljen, bereits alle •3olNgeuojjen rid)ten jid) j(ir eine „ Straft 
burd) •reube",aci jrt in biejem •at)re ein. Tie 9lnmelbungen beim 51rei•amt ,Straft 
burd) areube" ljäufen jid) non Zag 5u Zag, teiner mbd)te jid) 3u jpät anmelben. Feber 
will jid) jeine Urlauberf abrt in biejem •3at)te jid)ern. 

„Straft burd) j•reube" ijt ein 23egrijf geworben. lla• gan5e f d)aijenbe beutjd)e 2iolt 
befennt fiel) 3u biejer 92S: Nemeinf d)ait. & jinb in biejem FpT re niete, viele, bie eine 11r= 
lauberf af)rt mitmad)en wollen; um alten bie Ubglid)feit bet Zeilnahme 3u geben, jo ba5 
alle 9lnmelbungen innenfalb unjere• S ref?gebietet (c-nnepe=92uljr jid)ergejtellt jinb, rid)ten 
wit an alle Urlauber ben 9lujruf : 

(Sntjd)eibe Slid) jojort unb melbe `,did) bei `, einem näd)ften k̀letrieb•= 
obey Crt•wart au unb fülle bie 9(nmelbung alO. 

,•aEreOefte, in benen alle bie•jdbrigeu •al)tten bet 9120. „ Sraft burd) •reube" 
enthalten jinb, Iönnen bei alten „ Rraft burd) -reube"=Tienjtjtellcn getauft werben. 

Urtauber, jid)ert (Sud) (Sure „ straft burl) yreube"=llrlauberjaI)rt, 
inbem shr Crud) jojort aumelbet. 

Zie „ Araft burl) •reube"=Urlauberf al)rten, bie im Mai 1936 nod) in gage formen, 
jinb jolgeube: 
OF 9 nom 27. 9Rai bid 4. Juni 1936 — 8 Zage — Sum 9(llgäu: $ reif 38,60 MR. 
802 nom 22. Tlai bid 28. ))2ai 1936 — 8 Zaqe — Seef al)rt : $ reiz 54,95 919)1. 

Tie $reife aerjtehen jid) einjd)Iieilid) gal)rt, llntertmift unb 2̀teypjlequng. 
9tumelbungen jojort bei allen 23etriebz= unb CrOwarten jowie beim Sreizantt 

„Sraft burd) areube", QienelOetg, Vittener Strafe 5, Zelepf)on 3855/56. 
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ceite s W erl'93=3eitung 
Dir. 10 

•atni[iennaä•ri•ten 
Henrichshütte 

•hcfd)(icf;urrgcn: 
•rid) •iepmann, 9)('cd). `•?crlft(Itt 1, (1111 19. 4. 3(l; C5riä) eanmann, fgiejicrei, am 

25. 4. 36; Vill)elm gt(it)l an12. 5. 36; SYarl •iorbacl), Gießerei, am 25. 4. 36 

Li'in e:ofrn: f•Scburtcn: 
fjrit) tj•rirbcr, üattmunucrt am 21. 4. 36 - 9)tanfreb; R[uguft Sirang, L•ijenbahn, 

ant 23. 4. 36 - •3itlt): Sjciraid) 23ief)l, )t3auabteitlmg, am 1. 2. 36; -- •talter; •rift 
• tricbcd, 9)ied).=J[ep.='213ertjtatt, am :i. 5. 36 - •fnnd3. 

(siilc iod)ter: 
9.)t(l;r Zd)illitig, an1 3. 3. 36 - (st)rifta; Ctto Strohm, Gießerei, am 25. 

4. 36 - ,Sngrib. 

Stahlwerk Krieger  
•hcf d)ticf;ungcn: 

i•rnng 23eet, Cd)reinerei, am 24. 4. 36. 

(IHn Cohn : (iScburtcn: 
9)tattl)ioe Tohmen, •3nftanbjel3ungetuertltatt, an} 20. 4. 36 - i•tang 9lbolf. 
(sine 'Zod)tCr: 
Getharb 9ftnolbt), Gicßerei, am 24. 4. 36 - 9)tatia Sarolitte. 

Verbefätte: 
SRid)nrb „•uftett, 2icarbeitung'huerlftatt, am 23. 4. 36; 9iuboff 1boltt)an„l, Gießerei, 

nm 26.'4. 36; (S-t)efrau bc•-„ •ormete VilTielm Qeiftenfd)neiber, Gießerei, am 19. 4. 36; 
Slinb ean• Günter bea eitf•nrbeiter• qarl 2ioomä, Gießerei, am 29. 4. 36. 

Preßwerke Brackwede 
Chcfdjticßungcn: 

Sarl `Nergmnnn, an1.17.-4. 36; 4(lfrcb ed)ulg, am 17. 4. 36; Tauf Satuelli6, am 
2. 5. 36. 

91aätruf 
91m Gonntag, bent 26. 9fpril ) 936, berftarb pfötifid) unb uner- 

toartet nad) tutgettl, id)tuerem Qeibell unier Gefolgjd)aft•mitglieb 

O¢rC oluboYf boYtbaud 
im 9(Iter bon 63 ,3at)ren. 

zerr eoltl)auö ftaiib feit bem' ahre 1922 in unf eren Tienften unb 
bat f id) in ber langen ,feit feiner 'rtlert gugehörigteit ftet• alb fleißiger 
mlb treuer 9)7itarbeiter telnäl)rt. Ter 23erftorbene tear bei jeinen tor= 
gefegten foiuol)t alp aud) bei feinen 9lrbeit•fameraben wegen feine 
geraben unb nuf rid)tigen Vejena, beliebt unb gead)tet. 

•S3ir tuerben bag •)litbenten an ben (•ntjd)lafenen ftete in Ohren 

haften. etricbajüljrer unb (4efotgfd)aft ber 
''Jtnyrfta[jttltttiettgcfet[fdjaft C•tnfjt►uertSr[eger 

9-1ad)>Luf 
einem tragifd)en fiel mtf bem •}ege i,ut-S2lrbeit 

am 23. 9lpril 1936, morgen• gegen fieben 11f)r, unfer jugenblifhe• We, 
f o[gf d)af t•mitgüeb 

•Riä•arb •u•tea 
int 911tet Voll 15'/a fahren gum Opfer: 

Ter 23erftorbefte, beijen jähes £ ebeni,enbe mit ben &tern unb 
näd)ften 9Gigehörigen Von ber gejamten Geto[gfd)aft unferee verteö 
betrauert )Wirb, tunr ein guter 9trbeit4famerab, ber bie ihm auferlegten 
Tf [iC[)ten getrenlid) erfüllte. 

vir mcrben bem Gntfchfafenen ein ehrenbee 9(nbenten betuahren. 

`8etricbßfütjrer uttb C+Sefotgfä)aft ber 
Jlufjrftafjt +2ttticttgcfcEtfä)aft Ctnfjtivcrt •ricger 

Besser einen Opt. 
Wecker kaufen 

Als zur Arbeit 
rasen, laufen 

Weckuhren 
ab RM. 2,95 

Hatt°nt;en 
Gr. Weilstr, 19 

IIIIIIIIIIIIIIIIII[•IIIIIIIIIIIIIIIIII(IlUnllllll[Nlllll 

Sdireib an Stricker! 
Der neue Kupfer-
tiefd,ud,-Kafalog 

geht sofo,f eb. Ent-
hilf viele Modelle, 
g Gnsfige Preie. 
Stricker-Rider slnd 
gut. 

E. & P. Stricker, Fohrradfabrik 
Brackwede-Bielefeld 472 

72-tedigge Beste 
dt-

Oamituren 
mit 100 g $il-
beraunage u 
rostfr. 9 Klin-
gen, 30 Jahre 
Garant., lief. 

di zu KM. 95.- ohne 
Anzahl. gegen 10 Mo-
•atsraL Ketalog gratis. 

1.Oslem. Wieshaden 22 

macht ein wohlgelungener 

oeff'Q%L /(Uf%el2 ! 
Nach Dr. Oetker's Rezeptbuch 

„Backen macht Freude" 
ist das Backen kinderleicht. 

Ladenpreis 20 Pfennig. 

Beteiligen Sie sich auch an dem großen„ Oefker-
PreiS=--sgc)2relben "in dm %ag'wzeiüiji e-n! 

eugb Du 
tann(i ein eigtllljcün btfißtil 

Die GdF Wüstenrot in Ludwigs-
burg-Württ. hat schon über 
16600 Eigenheime finanziert. 
236 Klillionen RM. wurden dafür 
bereitgestellt. Frage an beider 
größtendeutschenBausparhasse 

Otnieinfd}aft brr•-reunbe 
2i üfttnrot 

In Ludwigsburg-Württ. 

'11 • 

Küchen 
Monats- 1 /f RM. 

rate G r- an 

Schlaf- und 
Speisezimmer Monats-18 . RM 
rate an 

Geringe Anzahlung 
auci, in Raten, 

Annahme von Ehe-
standsdarlehen und 

Kinderbeihilfe 

Möbelwerkstätlen 
a. Schllthöller 
Oolblrp b. Nimm i.W. 
Lieferung frei Haus 

Photo-Apparate von RM. 4.- an 
Auf Wunsch Teilzahlung 

Photoarbeiten 

J.Pcata-.`[)tca•Ce•tie Meuftam 
Hattingen-Ruhr, Heggerstraße 23 

Fahrräder, Waschmaschinen , Faltboote 

und Zelte. Auf Wunsch Teilzahlung 

Fahrradhaus Zimmermann 
Witten,Hauptstr.34 • Hattingen, Bruchstr.6 

Gardinen 

Fürs sonnige Heim 

Neuesfürgroße undkleine 
Geldbeutel (hauptsächlich 

für kleine) 

Hamaeher 
Hattingen 

111111111111111111111111111111 

M it- 
arbeit 
an unserer 

Zeitung 

ist Recht 

und Pflicht 

eines jeden 

Lesers 

IIIIIIIIIIIIIIIIIIllllllltlu 

Wohn- 
Zimmer-

Tapeten 
ruhige 

feingetönte 

Muster 

Nur bei 

Tapeten-Schmidt 
Hattingen-Ruhr 

nur Bahnhofstraße 2 

Farben - Lacke - Glas 
Teppiche - Läuferstolle 

_ Fahrräder 
• j;57• 

P 

-'NSU.- Q--R1lDVER•INIGTE FAHRZEUGWERKEAG•"ErwAT:w•"'.: 

Brillen 
in bester Qualität 

fertigt fachgemäß an 

OPT  

Gegründet 1888- Am Flachsmarkt 

...und deshalb ein- für allemal: 

Die Schuhe putzt man mit M 

Tilge einfache lieviiiiiii 

+:auerhafte 
Handwagen 

1-4 Ztr. Tragkr. ) 6, -
franko. Bei Nlchtgef. 
9urück. Liste frei, 

Bruno Abel 19 
Elehenzellb.Fulda. 

-  

3ed)eno 
AqgebÖCige 
föttnen in blejer 

3etluttg St l e in r 

3Cnaetgen 

fo ftentoö axf, 

qeben. 

•  

und deshalb ein für allemal: 
die Schuhe putzt man mit Erdal 

I3erlag: •iefe[[jd)aft für 2lrbeitspäbagogit m.b.S., •üjjelboxf; S•auptfd)riftleitun ereini te •exts e.itun en, 
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