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der 13lutj'trom Deg a4nen 
£)lid)t ber 2(tncuruft ber 3apaner ift es, ber in unfcrer geit ben 

£)tad)benr[id)en Sur 123egtutung über bas 9Bveer unterer 2(4nen, über 
unier 23[uterbe, über ben 23[utftrem ans bem 3enfeite tar)ingcgan. 
goner 6cfd)(ed)ter Swingt. `.das ift eie[meCr ein uraltes Q3rattd)tttm 
unferer •gerfahren, weld)ee fid) in uns mottet. Died) reine hunbert 
'faf)re finb es ()cr, als bie •3orfal)ren ber meietti von tats nod) 
jenem Etattee angcl)brtcn, ber von jeher bard) feine (gigenart biefent 
Getauft nuCbigte. Trauern, tent 23oben ber 3jeinnat verbunben, 
waren fie. S)as gefunbe, crbvcrbunbene (iefd)led)t war fid) in einer 
Meife feiner Q3eriaftren bewogt, bie in nicgts bicfent f)eute von 
vielen fe eigenartig crid)cincnbcn S:uCt unterer öft[id)en Sampf, 
genoffen nad)ftcht. Unb wo tiefes Q5cfiibf Deute ned) trot ber :3n• 
btt(iriafigcrung lebt, ba ift tiefes urwiid)jige, tcrngeiunte (Empfin. 
bcn ein 'Z3etreie für feine llnverntifdtheit bes rafjifd)en (Erbgates, 
tas 23lut ber 32≥erfahrcu ift in tiefem erha[teu gc. 
blieben. Ctärtcr als alte äugeren (iinftü(je, mit einer ntnftiid) 3u 
br3eidnenben Sraft, füf)lt fold)¢ Cecle fein erbgut. Zegnate(c 
9)lenfd)en von vö[rifd) mtfdätbarent ecrt. 2(ber warum toff tiefer 
UM nid)t a((cu 3utcit werten rönnen? Mer über was binbert 
baran? Collte inn 4aufe ber Seiten bas beflimmt nod) eieffad) vor= 
bantene Erbgut vcrianbet fein! es mutet bent uneingetveiljfen 
Pefcr 3unädfl eigenartig an, wenn in biefent 3ufauunenbang von 
ge(cnfter gefpred)en wirb, unb bed) ift bier 
ber ein3ige Ucg, bas Mefr in ben Zeiten bee uermanid)ten SJtaffe• 
catpiinbens tricbcr auf ben rid)tigen eUeg 3u bringen. Uer tiefes 
ablehnt, ift fden angcrränre(t unt wirb es fe(bft mit ben genia[f}en 
•9tcbnertrids, bie fid) bann bis auf bie fogenamttc figir bes Smeller. 
tueffcn Rütt, nid)t wegbringen. QBarunt ift tab fc? Bei[ alles 

raffifdc ühCcn unb fun ein Jiaturgefeg erfüllt, we[d)es gd nid)t 
umbiegen [ägt. Wenn tiefem ein 3wang angetan wirb, rädt es fid) 
friiecr etcr fpäter bed) einntal. 

etreb(ung if} bentnad) bei venviiberten otcr raffifd verutanid)-

tent elut mCglid). Genau wie bei forgfättigeer 2(ttstv41 wert, 
,After here int ecrerbungegang N. 23. ied)wertige eferte gc. 

3iid)tet werben rönnen, ift es möglid), 9)Zcnfd)en raffifd) bitttmägig 
gcfOcn, aus3nrid)ten. Zas ift aber ein Qßeg, ber nod) viel eor. 
eingenennnenfjeit unb fenftige 2ßiberftänbe, bie aus ton icrniiid), 
ten 93Cutflrönncn gefegmägig crwad)fen unb fid) in tiefem 'jaAC in 
Oppogtionen unb 2(bneigungen aug3ubriiäen belieben. Sias frembe 
23Cut Cäfit einfad) biete fenrung nid)t moor 3u, wenn es bereits in 
ben betreffenben3olr8gruppen anteitig härter geworten ift, bas 
f)eigt, baff ber ero3ef; bes 2fuffaugene burd) ben frentben 23(utftront 
fd)on je weit vorgefd)ritten ill. eoCange biete cintringcuben Vitt, 
flröme germaniid).arifd) finb, rann aus ben S:reu3ungen folder Wat= 
Lungen nur Qiufes entftef)en. Zcnn nid)ts ift naturgouNg eerberb. 
Cider in einer 3iid)tung a[6nmiCictt•Jn3ud)t, n+eC)ingegen bas 
Med)fein in g[eid)artigen 23lutftrönten immer eine •3ereblung be, 
beutet. 2fllerbings ift bas wieterum fo 3u verftci)en: 23[utmäüiger 
ecd)fel innerf)alb arifd).germaniid)cr 23(utgruppen. 

Te ift gewig rein 3ufaff, wenn fid) oerfd)icbene 9)2cnjd)enrafjen 
auf ter "eft bduten. Z̀as ill eine reine CS3cfckmägigreit ber £iatur 
unb jeher tveig, bag bie Areu3ung, bne Q3eifpiet bee iputeintope• 
bactelpinfd)ere i(i WO( fier bas treffenbite, jebem raffifd rein 
empfinbenben ein gefintes Graufen einflögt. Zas beigt wieterum, 
jeher foll gd) auf fein 23(ut begnnen, fe weit es ilea nod) ntiiglid) 
ift. S̀iir bie antcren wirb bie Unfenbe Sf anb, ber vö(rifd) raffifde 
Ville, ben rid)tigen ZC3eg Sur SJiiicr3iid)tung put arifd)=germaniid)en 

t23Cutfirom finben lafffen.'Zie •iiirnberger (ieit4e beteuten ben 21n-
fang 3u tiefer 2(rbeit. 'Zurd) biete ill eine •üermifdung mit art. 
frembem 93Cute grunbtäklid unterbunben. 2(ffe, bie gegen tiefe 
jiaat8erhaCtenben 6efeke verflogen, ent4eben gd) i()rer tXed)te als 
9800 6genojjen unb finb für bie (s3enteinfd)aft verloren. 2lls weitere 
(•runtfage unb Mittel Sur 8̀örberung tiefer wid)tigen (brunbgefege 

fiat man ben (bebauten ber 2fOnenforjdung für jebe 8̀anti[ie tiers 
breitet unb tiefe burd) ben 3wang bee SJladtveijes arifd)er 2(b= 

flammung für gewiffe 93orbebingungen untermauert. eefentere burd) 
tiefe Cehtere nagna4nte bat eine eifrige +Dlad)forfd)ung in ber QW 
id)(ed)terfolge ber •amilien eingeicet unb erfreulide SJtefultate ge. 
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3eigt. nit eto(3 tann ntand)e • amitie 
feinen etantmbaum jalrl)unberte 3ur(id be, 
fegen unb f)at bamit nid)t fetten aud) ein 
gewiflee unb C25elbßver. 

trauen 3u fid) fctbg gefWert. S)ierutit ig 
vielen ber Ueg if)rce S•zr• 

tommene enti(hleiert unb3erwanbtfcbaite. 
nnb 23e3ic4ungen auf-
getan, bit ibuen mand)en 2(uffd)tuß Tiber 
bie d)aratterlid)e Z3erantagmig iljrer fe(bfl 
unb i4rer Ainber geben. Stieraue je bann 
gegenüber ben Merfct4ren bei Zztrad)tung 
i4ree £ebene eine erwad)fen, 
fein unwürbigee (blieb Ober bitblid) ge, 
icTben fein frud)ttofes unb oerbcrrtee Tut. 

g(ieb in bem £ebenebaum bee oft red)t oer, 
3tveigten Ctnntmbaumee 3u fein. 2(uenab. 

men beflatigen aud) l)ier wie bei allen 
Z)ingen bie feng gültigen Diesdn. mae 
einter uns liegt, ig gelebt unb 4at ta3u 

beigetragen, einen träftigen gefunben 
etamrt Oervonttbringen. 2(n uns, ben jeet 
£ebenben, iß bie 4eitige ef[id)t 4erange= 
tragen, würbig 3u fein unb bae uns über• 

tragene (Erbgut rein unb Tauber weiter3u, 
tragen, auf tae weitere (beid)led)ter fid) 
auf bem 2(il bee e5fammbaumte gefmtb 
w eiter entwideln tönnen. 2ieber iii 74u, 
bae follte fid) jeter junge zeutid)t jagen 
mtb bamit iji ihm aufgetragen, tiefes 23er, 
mäd)tnie unverfe4rt weiter3ugeben. Zai)er 
harf es feinen gefunb (impiinbenben an, 

fed)ten, wenn bie etaatefii4rung um bae 
eBoCf aller willen, bie trauten unb faulen `hiebe auentegt. nert, 

würbigerweife finbet feiner etwas babei, wenn ber Gärtner alles 
C: d)led)te unb f̀aule am 'z3aume entfernt ober in ber DIatur bie 
raufen Ctiirme baf(ir Torgen, tae norfd)e unb 2(ngeträntette 3a 
3erbred)en. Unfere 513erfabren mit i4rem natiirlid)en, gefunben Z3n, 
ginft forgten für bie Dieinerealtung ber 5,blutffröme mit mand)mal 
graufam erfd)einenben nitte(n. eBenn wir uns biejer Deute wieber 

erinnern unb in ntenfd)lid)er `form entjpred)enb unferer 4eutigen ei(fe' 
mittet tvieber bebienen, Telfen wir ber grofien Maffe unferee 
Molfee bebeutenb bejjer, als aftee norfd)e weiter 3u C)egen unb 

bamit mtgef)euer Siräfte binten. eefonbere in einer geit wie ter 
,eutigen, wo taufenbe getunte b(iiTente unferee wert, 
voff(fen z3lutee fid) Sur Meitererbaltung unferer E)Zaffe opfern. Z̀as 
ftnb wir tiefen namenlefen Selben id)ulbig. ffliturgefe4e ftnb 
Gottee (befegt. "er aber Gottee Geige untget)en will, bie Matur 
betrügen, will, verfiinbigt (d) an Sinb unb Stinteefinbern. 

Unter bem T)edntantet, ber enmanität unb anberen fd)önen 
Dietenearten oeriud)t ber allen menfd)lid)en Diaffen feinbtid)e 3ube 

uns flar 3u ntad)en, tveld)er ibarbarei wir, bie raffifd) bewußten 

mationen, uns fd)ulbig ntnd)en, wenn wir unferent blutmäßig ge-
funben „1njtintt gemäß fo ennbelr.. (ir felbff aber läßt ßd) felb(l 
raffifd) rein unb ecrfud)t mit egert unb ea)rift, mit Gelb unb 

tölutfd)anbe uns 3, 93,f ,rten bee Geiftce unb £eibce t)erab3ufebtn, 
um feine C3eliige, bereinft mal alle •fflter ter (—Erbe 3u be4errfd)en, 
1,004r 3u mad)en. Zae ftnb bie tieferen Griinte, wetd)e allen, bie 
nod) reinen Mutes finb, wie `euer in ber C25eele brennen unb nid)t 
aufhören werben, ate Cafner unb Warner feinen tzi[utvertvanbten 
gebieterifd) tae bis fjierber unb nid)t weiter 3u3urufen. Zer S)iiter 
unb •iiErer in tiefem Stampf um bie (irf)altung bee reinen etut, 
eromee unferer 2(fjnen, unfer (iC)rer, 4t tiefes 3utieff3 erfannt 
unb taTer bem 2uben als bem er3feinb alter oöftifd) empfintenten 
2z(utegruppen ben Stampf angejagt. Mir miiffen tiefes einmal ftar 
ertennen unb bann wirb tie (Entfd)eibtmg in tiefem Stampfe trog 
aller Möte nid)t fd)wer werben. zae hatte fid) jeher vor 2(ugen. 
(Ein Dtaffefampf ift naturgebunten unb gef t wie bert immer er, 
barmunge[os unt £eben unb fob. Veiben wir unferer 2(tjnen Wür• 
tig, bie fid) 3u aften Seiten ihrer `• einbe erwehrten unb tiefes eW 
etf)tn wir bem Unerbittliä)gen gegenüber. Uenn wir jo f)anbeln, 
werben wir unter £eben nid)t umfong gcfebt baten unb einen 
neuen garfeu Trieb an bent ?23o[f4f3nntutbaum unferer arijd)=ger. 
manifd)en Naffe bi(ben, ber befät)igt fein Wirt, fpäferen Geid)led)-
tern eine Aarte unb gefunbe Gruntlage Sur •erteniwid(ung neuer 

(befd)(ed)ter mit reinem Vute 3u geben. 

^iummumum•mnminmmumnmumumu•mmnunnmmumimuimumnimi•nnmiumn umnnmiiiiuummmnmiinnimnniimniimuimuniiunimnniiuiiuniniir. 

,Der totafe ,•2rieg ij• utterbittfirfj. Lr f Dr•Ert nDtt JZ•atttt utt• •rau 

•a5 Äu•Er•E, Pr roett•Pt fitjf ttirjft ttur gegett •Ett ,JZiatttt, f DttbPrtt autjf  

gegen bie3rau, bie ifjrP,S2ittber 6ebrDfjt, ifjrett Oattett gef afjrbPt riebt. 
(3Ie ill E5, bie uttermubfitjf f EEftf LJEP C•tar•E f Ur •IE C•Pf Ljf fDffEttbEit be5 

`Z3DfPE5 311 6Etätigett fjat. Ludendorff 
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Mu unb beirr vert3eug 
2Barum ivirb ber Goltat fo einbring[id) 3u forgfältiger pflege 

lint fd)oncnbcr ecbanbhmg feiner Vaffcn er3ogen? 'Jlid)t nur, weil 

ce'Zeile beb 23oltsucrmegcn6 finb, bas nid)t oergeueet mürben barf, 

feutern in enter iinie, trefft im (Ernftfaf( bic ebne S•entniungcn 

arbeitenbe Vafje über ben (irfe(g cntfd)cibct unb im cntfrbeiben. 

ben 2(ugenbfi(f turd( ein 23crfagcn bd) an ihrem 'Zrägcr rädlen 

mürbe. Mid)t aueere ill ce mit ben Mcrt;eugen unb 9)Zafd)inen 

in ben `t•abriten. (S3reg ig ihre Peigiingef;ihigteit, folange fie ge. 

pffcgt unt gcmarfct wcrecn, ebne forgfältigc •) ffege aber teerten lie 

bnfb tm3ttver[äffig unb nnnbcrn früh aunt alten (gijen. Untueer. 

luftige Verr;eugc tuft 9nafd)inen bereuten ;mar nid)t unbebingt eine 

Ocfäbrbtlitg bee £ebene, wohl aber oft eine wcf;ibrbting ber 

2(rbeitsfid)eryeit; in jebem baff 

aber haben tic fdi(cd)te Pcillung, 2(ubfd)ub 
unb tamit eine (3 c f ä b r b u n g t e r 

P e b n b b b c ;ur •e(ge. 'Zrokbent erlebt 

ratan ee immer wieber, bob 9)tänner, bic 

ihre eigenen i , ad)en mit grober Corgfa(t 

bebantefn, ntit 2Bcrt;engen unb 9ltafd)inen 
rer 3irnta umgeben, als warte bic 1.Nepa• 

raturwertRätte nur tarauf, feld)c uernmrt. 

Ihn ettriebentittel in 2(rbcit In betenimen. 

')ebcrmann weih, bab bie Pcbcnsbauer 3.23. 

eines •abrrabee ober g)?oforrabee ebne 

regelmägige Cäuberung unb Cä)mierung 
Fehr erfieb(icil, je nad) 23eanfpru(bung auf 
einen 23rud)teif ber normalen Seit herab. 

gcftet mire.'Zrehbern gibt es ntand)c 2(r= 

bcitstamernben, bic eine rcgclntäb:ge'}pf(ege 
unb Cd)ntierinig ihrer 9)?afd)inc für un. 

nötig 3u balten fd)eineit unb bie, wenn 

irgcnbein 23cbicnungbfcil fd)ircr gebt, glans 
bcn, mit rüber Qicwalt naä)bcffen 31, bür, 

fen, nteifieng mit bem erfolg,, tag bic 

9Nafd)ine etcr tas "crt;eng niebr eter 

weniger (arge ,3eit g a n; auefäilt. Zae 
bnt afferbinge nid)t bic bellen nitarbeiter, 

bens bei' tiid)tiAcn • ad)arbeiter 

t9nn3eid)nct ein ausgcfpro. 

d)cnes 23craitt it, ortitngsgcfiibf Acgeniiber feiner 

Mafd)inc, feinem 2Bcrt;cug unb feinen" 2(r= 
b c i t 6 f t ii cf. (Fr verwäd)R mit feinem 2(rbe oyrät, was in 

einer gcwifjen Cerglidlteit lint I)flcgc von g)?afd)inen unb 2Bert. 

;eugen Sum 2(ustrmf tomntt. 

3ctc wirtfd)aftlid)e S̀ertigung arbeitet heute Sur (Frleid)tcrung 
uttb Zeid)(emtigung ter 2(rbeit mit Zorrid)fungcn, ohne tic cin 

2(ustaufd)bau, wie er bei rieten unterer Tr;eugnifjc verfangt wirb, oft 

nid)t m6g(id) märe. (Eben biefe 23orrid)tungen finb oft red)t empnnb. 

[id) unb ni(ilien baber ntit bejonterer eorgfalt bebanbe(t iverben. 
Zurd) bic Sriep"rbä(tuillle ift bie i1rage ber 9Bertmigbebanb. 

lung ;u einer ter iri()tigjien 2Bcrtbangcfcgcnbeitcn gcmorten, weil 

tic gnrglid)teit eines (Erfaftee mit oft fehr bcrcutcntcn Cä)mierig- 

reiten vertn(ipft tmb bamit bic Peiflungbfäbigreit eines 2Berre6 in 

gage geflck ill. men 23erfd) lei b an Wcrt3cItgen 

turnt fd)oncnbc 2ichanb[ung auf cin g)2intcft• 
mag bcratiitfekcn, ift eine ter friegb"vi(btig. 
jtcn ra11cit bc  J)c itit atfronf geworben. 

mir fitten bic Sa III crabC11 hic folgcnbeit 
J•inwcifc ; it bcnd)tcit: 

323ielc 2(ufjpnnnn+err;cage werben bird) tmjad)gcmäbc6 (Ein= 
fpannen ;crbrod)cn otcr vcrmurrll. 2(uf tab (Einfpamten ill rebhalb 

befouterc Corgfa(t ut vcrivenbcn. (fin Ucrt;cug ritbtig tinfpannen 
itl ras erbe, frag einem Ychr(ing ge;eigt Wirt, unb wab ter Vchrling 

tv c i b, mug ter &d)arbeiter t 6 it it c it. Zamit cin Vert;eug 
rid)tig cingefl)annt ivcrtcn tann, m(iffen tic C-7 en 

C()rauben, Sei(c ufm. in erftcr Finit in Orbiting fein. Wer an to 
•.Bcrt;cugnubgabc mcbrere S,Wcrr;cuge bolt, flaube fit nid)t in eine 

Jjant 3ufamnten, "reif tie cmpfinblidlen etbneibtanten bard) bas 

3ufammenfd)fagen btfd)äbigt werben unb feine faubere 2(rbeit mehr 

liefern. Man verbraud)e ein fpanabbcbenbeg 2Berfieug nid)t, biß bic 

Cd)ncibc fd)artig ift, foult ift e6 rertorben unb audl bei Dlad)fd)lifl 

nid)t mehr ober nur befd)ränft verivenbbar, ircif bd) bic S̀orm ber 

(2—;d)ncibtantc burd) ben ('Zarten Dlad)fd)liff fcbr veränbcrt, fofern cin 
fol(bcr iibcrbaupt nod) miglid) ill. 'Pan reibe nid)t gebantenteg unb 

ebne 6ef(ibl bit Cpäne vein Ucrrjtiicf. T)cr Cpan fell weig unb 

fouber vor tent Ucrfleug falten; roe cr bill ftbon beim 2(bbebcn 

verfärbt, ill bit erbncibe beg inert;tug6 iiberbcanfprud)t, verbirbt 

unb ergibt eine unfaubere 2(rbeit. Van rege Ctbneibiverticugc nur 

auf faubcre 1p(ähe. 3eec Unrcinigteit, tie an bell ed)nciben f)aftct, 

tann fit ; ertraken ober bic eauberteit to Cd)tiitte6 beeinträtbti. 

gen. Zag tic vor 8̀eud)tigfeit unbeb'.ngt ; it 

fd)iitsen but, follte jebermann mifpen. 

23efonbere Corgfaft ift ben Vert, 

;eugen mit J)artmetaflbefr(ictung 3u;unten• 

ten. `,t ie SMrtc biefer neuen Uertboffe 

bebingt befonberc 23orfd)riften für bic 2(n. 

n+enbung nub vor affent für bas Mad), 

fd)feifen. 2(ber wie oft erinnern lid)  tic 
.rltanicraben biefer 23orjd)riften crft, wenn 

ein fold) teures 2Bcrt;cug turd) rotfad)• 
gemäbe 23cbanbfung verborben ift. 

(Ein befenbcres S:apitc( bilmi bic T? c 

m e r t 3 e it g e. 'Zab and) tleinfic Cpurtn 

von Nofl auf ihnen verbeerenb mimen unb 

lie beshatb bejoitber6 an ben 

eiAcnt(id)en g)?efiftel(en vor 

jeter 'Seud)tigteif, and) vor ter •, eud)tig-

rcit ter ginger, forgfättig 3u fd)iiAcil f(nt, 

bas mob jcbent Nann, ber auf fanbere 

Yci(ttntgcn tomnten mill, in 'tjfeifcb unb 

Nut iibergcbett. Nan werfe Mcgivcrt. 

;cage, tic alb J)rä;ifionz1ivcrt;euge fehr 

teller finb, nid)t titter anberc 2Bert;cult¢, 

meif biefe Geräte oft fd)ün burd)'Zcmpc-

raturfd)wantungen, tint trievief mehr turd) 

C25d)lag ober Gtob, fid) verfpannen rönnen 

unb il)re Mabbaftigteit vertieren. Wer 

eine Febre ober ein DNeggerät unter keifen, ßänmter ober anbere 

Vertituge wirft, barf fid) nid)t mmtbern, wenn er 2(ttsfd)tig liefert 

unb fid) tae in ber Eohnt(ite beniertbar ntad)t. 92an gebe 9)2:fi= 

wert3euge am Canietag eter nad) eccnbigmig bes 2(rbeits!liide(;, 

für tae fie gebraud)t wurben, wieber ab, weil nad) allgemeiner (Er= 

fabrung alle fold)¢ enipfinblid)en (9eräte, bic lange braugen finb, 

infolge unfndlgemägcr Bebanbtung ungenau rocrtcn unt ihren 
TUfilvert verlieren. 

Ziefe etifpiete folfen ; eigen, wie fcbr bie 2ei(tung ber 

9Nafd)inen unb Qicräte eine gage ihrer pf(eglid)en 23ebanb(ung 

ift. 'Zen 3uverlaffiAeil unt 'Ziik)tigen aflerbinge braud)t man bite 
raum 3u jagen; iinen ig ce eine Cad)c bee gcfunben Q5efiib(s, aber 

eine fehr grobe ,3abt von Cd)aflenten utufi ea;u erb cr;ogen werten. 

'a6 iff beute bie vorbringlid)ftc 2(ufgnbc aller bercr, bic anbere 

2(rbeifetameraten ;it beaufrichtigen haben. Zieje 2(ujgate ig Inn fe 

f( roieriger, je mehr 23ertifeircnibe unb £)letitingc in einer 2(btci- 

(ung befd)äftigt finb. ee nutg baber bcfonberg an ben alten Cit= 

arbeiter(tantni unb bie gelernten 'e•nd)arbeiter appelliert werten, 

turd) verbilblid)ee 23crbn(ten bie 2(tifgabe, bie beute In einer trielte- 

mid)tigen unb nlfe nationalen 2ingc(cgcnbeit geworben ill, In unter- 
frühen. 
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Giganten im Kampfe 

'!Die Dauer ber 2.Cnf attrenfEn 
Die sZertOgenoffenfd)aften, bit `iräger ber beutfd)en tJieich8un. 

fallverfid)erung, betieneu fid) beint 2Gtforbern ber ffir fie erforber• 
lid)en Nittel bee fogenanuten Umlageverfahrens. `dabei wirb fo ver, 
faT)ren, baf) bit Zerufegenolj ell fd)a ffell irn S•crbg eines jeben nhree 
ben Qielbbeborf für bite tonnuenbe 3af)r feRileffen unb bieten tie• 
trag bann mu bit 3ahreeivente von ben bei ihnen vcrFtd)crtcn Zie, 
trieben anteilig einpiepen. Z(16 ed)liiffel bienl babei bent ein;eTnen 
Zetrieb gegenüber einmal bit S)isihe ber im verfto)jenen 3ahre ge, 
bal,iten ( efnmtTeTjnfumme unb punt anberen bit Togen. rr03 efalbr. 
;iffier". ̀liefe 3iffer ig abgeguft nad) ben in ben ein;einen ,inbu. 
Brie;tueigen vorliegenten QkfaT)ren; fie berupt auf langjährigen 
Gerufegettoffenfchnf'liegen (Frfaf)rungen unb Relit fid)er, bah ber 
ein;eine Zetrieb in eineut nach feiner Qjefährlid)teit begimmten 
Mutfang pit ben Zeiträgen T)erange3ogen wirb. 

wie S•R)e ber berufsgenoffenfd)aftlid)en Mutlagen wirb — neben 
Ou propentuaf nid)t in6 Ciewid)t fnffenben •3erwnitungetogen — 
bebingt bard) bie ben Zcruf6gcnoff ell fd)nftell bur(t) bas (pie 0 page• 
tviefenen vier ?fufgabengcbictc: 1. Terhiitung von Unfällen, 
2. S•eilung ber llnfaffver(Oten, 3. Zerufsfiirforge für 1lnfallver. 
felgte, 4. (Fntfd)äbigung von llnfal(fo(gen bard) & 
liegt auf ber .f)anb, baf3 bie pu 4 genannten ntfd)äbigungen ben 
weitaus gröfiten seil ber nittef ber Zerufegenoljcnfchaften erfor. 
Bern, unb baO Tier roister bie geroäprten sJitenten bie roiä)tigRe W)Clb, 
leigung finb. Subei tonmlt ee nun nid)t nur auf bie S•M)e ber 
gepaT)lten Dienten an, fonbern mehr nod) auf Wen Zauer. 

(go ig ergaunfid), wie lange ein Dtentenfatt bit Zeruf6genoffen• 
fd)aft befd)äftigen tann. 2fue ben Ratigifd)en Unterlagen 

eer D tamt weRlid)en Cvifen= unb C•.nTjl:23erufegenoffcnfchaft, , 
ratan feggeffen, bap bie turd)fd)nittliä)c Zauer cinee Diientenfallee 
fiber einen 3eitratun von 10 fahren nid)t uncrheblid) hinausgeht. 
≥inne iR Rnanpieft natiirlid) von entfd)eibenber Zebeutung. $ah(reid)e 
Dtentenfaffe iiberfd)reiten biefe burd)fdmittlid)e Zatter nod) erpeblid). 

(berabe in ber (gifen= unb 9)tetaQiubugrie, bie f(pon pt Tcginn 
ber beutfd)en eopialverfid)erung einen gcroiffcn Umfang T)atte, unb 
bei ter fd)on in bell erneu fahren eine gaMe Dicihe von 0tenten• 
fällen entRanben, ig bie ,pal)( ber often, nod) laufenben Muten-

Zeichnung: ff-PK. Buschschulte 

fälle verhüftnismäfüg grob. C25o hat bie DlertroeRtid)e lZifen= 'litt 
C•tnhC=c23trufegenoffenfchaft beute nod) 7 M̀ille Nu entfd)äbigcn, big 
aue ben fahren 1885/S6 Rammen, t. h. alto, tat tiefe 7 Mer• 
Rd)erten feit annabcrnt 6. ahrpehnten eine gientenentfd)äbigurg er, 
hielten mit and) Deute nod) tveiterliin erhalten werten, fe lange ge 
leben. (ge hantelt Rd) in allen tiefen `3äffen um eergd)erte, bie im 
3ahre 1885186 in gang jungem ?liter, etwa ale Pehrtinge ufro., 
ihren llnf alt erlitten unb beute bereite an ter ed)roelfe bee 
6reifenattere gehen. Stierfür nur ein Q3eifpicl: 

(gin 25jähziger nenteur hatte im Z̀eicnlber 1885 eine'Zampf-
mafd)ine aufgegefft. (ir wollte prüfen, ob bie Sonbenewaffer(eitung 
rid)tig arbeitete unb Rieg pu biefem 3rocd in eine auf tern bunt(en 
S)of behnbliche Grube. Z̀abei trat er in heifice Maffer unb peg 
Rd) am linten Unterfd)entel fd)roere erantrounben ;u. `droh fag 
einjähriger SrantenhauebcTjanbTung Wurte er von tiefem Unfall 
niemale völlig wieber hergegellt; ee blieben Mertepungef Ofgcn pu, 
riid, bie in ber eauptfad)e aus offenen Quunten an tent verleeten 
Bein beganben. Ungcad)tet tiefer fd)roeren eefd)äbtgm'g arbeitete 
ter Dionteur jebod) bei feiner firma weiter unb hat im Eaufe ber 
3aprpente nod) niete auegef fihrt. iroebem er 
jept gen fiber 80'—)Ort alt ig, hot er tiefe Utigteit erg vor All; 
wenigen fahren aufgegeben. 

Wie 3ahre hinturd), feit betu 25ahre ISSS, pat bie berufe, 
genoffenfchaft(id)e Diente bnpu beigetragen, einem tiid)tigen 2frbeiter 
trop fd)tverer 23erlepmtg unb 23efd)äbigung einen gegd)erten Pebens. 
ganbnrb pu ermöglid)en. Zarühr hinaue hat bie erufsgenoffen= 
fd)aft bie Sogen für bie feit bent llnfaft fag taucrnb notwcnbige 
ärptTicpe ehantlung, fowie für OVerationen, Srantenpaue unb S•ei(• 
mittel getragen. Vefe S:oRcn allein beriefen fid) bie heute auf mehr 
ale 17 500 Din. 

`Ziee eine Pebcnzid)idfa( geigt, bop bie fngcn einer (Erntfd)äbi• 
gung turd) Diente in ben erRen 3ahren if)rce eegef)ens raunt pu 
überfeNtt fin', unb baff fie gang wefentfid) von ber `mauer tee ei", 
peTnen abhängen. 9Rit ihrem Cicltbebarf utfiffen Rd) 
bie zrager ber tiefen' Z3crhältnie an= 
paffen. 6. •. S. 
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Werfer der Waffen- ff 

rntplotftd 

Q3rofmangef unb 1,•3rotteuerung gnb 3u allen Seiten bit tiefgen 

l(rfaeen fe3ialer Sionflitte gewefen. ffler allem im Ariege ift vie 

Q3rotfrage von entid)eitenter 23ebeuhtng. 98or bem erflen 2Beff= 

triege ljatten ; eccitiftcn geglaubt, bei ber engen •13erjied)ttnig ter 

Z3olf8irirtfd)aften aller Siufturnationen feien nid)t mir .Eiriege un= 

möglie, fonbern au() S)ungerja4re, wie fie in früfjeren 3aTrTjmt= 

berten in erid)redenter S•äuggteit fid) immer iviebcr Beitigt fjnben. 

(gine irregeleitete öf f entfid)e Oeinung iibertafj, tag, f oweit fid) bie 

bcfd)id)te 3urüdverfetgen fäft, wenig `riebe auf tiefer eeft Se= 

fjerrfd)t Ijaf. D)tan bebente mir, bne in ber Seit von 14c9 ror 

unterer 3eitred)niing bis 1914 3115 Srieg6jaCjren nur 290 &ie= 
tenejafjre gegeniiber(tanben. Z3u allen tiefen .priegejaTren war bie 

Zrotfrage immer trieber von entid)eibenber 93ebeutung. Zin'Zeutid)= 

fanb vor allem glaubte man, tat bie erwätjnten S•ungerenöte unb 

J3efjafjrc burd) bie munberbaren •ertfd)ritte ber £anbWirtfd)+ift, ber 

:cd)nit, bes3ertcfjrsn+cfen8, ber internationalen S•antefsbe3ieljint= 

gen ein für affcntal iiberWtinbcn fcicu. 2(11 bie 9)tögfid)teit einer 
£cbenentittclbledate wollte nieutant ntebr glauben. DNit einem • 13cif= 

trit3 von nie(jrjätjriger Zauer Ijatte 1914 nientaub in 'Zeutid)lanb 

gered)net. `.die Corgiefigtcit in ber '23rotfrnge war in 'Zeuffd)lanb 

femeit getrieben Worten, NA rtan bie 2(uefti jr, vor allem Dieggen, 
fe flart überficigcrt Ijatte, tat man int 3aCre 1914 in Deutfcflanb 

nur mit tetjr geringen betreibeverrätcn in ben Sies eintrat. (je ivir 

Zeichnung: ff-PK. Schmitz 

nur 1 ero3ent bee normalen afjresverbrattd)s auf, £ ager. 99or 

affeut bit vage eoffnunB auf bie amerifanifcfe (grnte eatfe ber 2(n= 

flog bafür gegeben, bie £äger bie auf riefe geringen eorräte p 

räumen. nan fjoffte, ber Spitbel werbe intjinube fein, arid) unter 

fd)mierigen 29erfjäffniffen bie nottvenbigen £ebenemitfet, vor allem 

bae notmenbige betreibe, irgenbmie T erein Aubringen. Zabei Satt 

ale 2f[ijeitntitte( ber Q3efie von möglid)9 viel (33o(b unb'Zevifen. 

2(ud) Tier Ijatte man eine grofe •ef)fred)nung aufgeutad)t. (,3(eid) 

nad) 2(uebrud) bes griegee murben bie brengiperren vereÄngf. `,die 

Mereinigten Ctaaten, 2(rgentinien unb Siauaba lieferten feinen 

Weilen uteCr, unb alte eeivjefrtiftanb fam feine'3uttergerjte. Zer 

erste Sanenenid)ufi im 3aTre 1914 fjatte bae Betamte fjantels= 

potitifd)e Cpffem in (Europa in Trümmer gefegt. Àie netwenbige 

`folge war, bat man aud) im erflen 2Bettfriege in SZeutid)fanb Sur 

fiaattid)en eirtid)aftetenfung fd)reiten muhte. 93ei bent partatnen= 

tarifd)en Z̀urd)= unb begeneinanber, bae bantafe in Zeutid)taub 

fierrfd)te, gelang es aber nid)t, >u einer verniinftigen elanunS 3u 

formten. ee wurbe Wäf)renb bee gan>en Siriegee in einem fort 

typerimentiert offne •u einer befriebigenten £ötung tu gelangen. (ie 

wurbe vid)t einmal erreid)t, bae Zielt vor c23rotwud)er 3u jd)iieen. 

£einer Wurte bamale ber Sirieg ungeftraft afe Aenjuntfur aufSe= 

Tagt, unb bne forgfain gefjorfete Gelb* gefi in unauffja(tfamein 

eurem in bae neutrale 2(ustanb ab. Zae Ijatte mieberum einen 
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garten Zrud auf bit bcutfd)e Mä4rung pr ofgt. Sein 9)teit d) 

Cadge baralt, (iberKüffige (£infuTjr •u unterbinten, gefd)tveige bens 

eine £entiuig ter gauftraft anbuftreben. Zas ergebnie roar eine 

immer gröber wcrbenbe Bittwertung ber 9Narf unb eine 

•3njlation von nie getanntem 2(uemaf. Uatjrenb braugen bie 

23e(len unferee fflolfee bluteten unb ftarbeit, feTIte ee ten grauen 

unb Sintern in ber etimat am afTernohrenbigjien £ebcnebetarf. 

•3n ber £antivirtfd)aft feTIte ee an 2(rbeitsfräffen unb eretuttione. 

mitteln, fobaf3 bie eigene (gryeugung immer meter •urüdging. 3e 

nief)r ber grieg fortfd)ritt, unto beutlid)er teigte fid), baff he loge= 

nannte freie tapita(ifiiid)e ei)ge»t oeringte unb in feiner Qßeife 

aud) nur ben bringenbgen erforberni(jen bes griegee gered)t tourte. 

glatürlid) t)aften bie ed)wierigteiten auf bent (ietreibemartt aud) 

fetjr (carte giiidroirtung auf bie tämpfenbe Zruppe; benn ber Co(, 

bat iR Au allen Seiten ber griffite eretver3el)rer gewefen. C25o lebten 
`front unb eeiniat unter einem jtänbigen glaTrungebrud. nit ber 

immer Länger werbenben Znuer bee Sriegee Werte fid) aud) bie 

feeliid)e S)altung unierte fflottes. `die 3erfetenbe Uii4(Arbeit ber 

9)2arrigen unb Sontmuniften faub, vor allem in unteren Cfäbten, 

offene OJ rcu unb fd)liefilid) waren weite C25d)id)ten bee bentfd)en 
523oCfee ben feeTitd)en unb moraCitd)en 2(nforterungett bee Sriegee 

nid)t mef)r gewad)fen. Zie natürlid)e • oTgt roar ein immer grbfierer 

nangel all CFinfatbereitfd)aft. `tae (gnbergebnie ber verfebiten 

23rotpotifit war, baff unfer Belt im 3a4re 1918 nid)t burd) bie 

Uaffen, fonbern burd) ben Spnger beffegt wurbe. 

2•m jetigen 3iveiten Welttrieg roar bie e5ituation für unfer 

53olt von oorn4creiii weit giinjiiger. `die nationalfo3iafiftifd)e Die, 

gierung gatte aue ben 8̀c41ern 1914118 gelernt. Uir red)neten nid)t 

meTjr auf eine (betreibeeinfuTr aue bem 2(uetanbe, fonbern gteid) 
nad) ber nctd)fiibernaTme fette eine (ggeugungefd)lad)t auf ber 

ganten Pinie ein, unb tiefe Cd)lad)t wurbe fd)en vor 1939 fiegreid) 

gcfd)lagen. Z•n bie (2ruat)rungepolitit griff bie gtegierung •itCbtroufit 

Rast 

ein. (Es fette eine gro(ange(egte Uerbung für einen )härteren Son• 

fum von gtogenbrot ein, unb 3roar aus folgenben (Erwägungen Fer. 

aue. `,£der 2ßei}en liefert bei unterem Atima unb unteren evten. 

v(rf)ältnijjen burd)fd)nittlid) geringere unb unfid)erere (Erträge a(e 

ter Dieggen. ZesTalb roar ce netwentig, baff eine flattere Unigel-

lung im beutfd)en fflerbriud) von Veim. auf Dieggen., beer 
gtoggenvofftern eintrat. glad) 1939 trat aud) eine ftärtere ffler, 

tnappung an eti;en baburd) ein, baff bie S•auphvei3eniiberfd)ufi• 

länber (Zuropae — gtumänien unb Ungarn — felb)l in ben Sirieg 

eintraten unb fd)on burd) bie Mifattlung von 2(rnieen einen gräte 

rin (2igenverbraud) flatten. C25o ig ber ffärtere gonfutn von gtoggen. 

voftternbret ernä4rungepolitifd) von aftergrö3ter Tebeutung. 2(ber 

nid)t nur aue ernäTrungepolitifd)en (33riinten wirb für tab X3011• 

fornbret geworben, fonbern aud) vom gefunbleit(idlen Ctanbpuntt 

aue. gtoggenvof(tornbrot iii > uträgtid)er alt; 2Bei;enbret. eßer in 

Zeutfd)lanb •ffltornbrot ifit, ber trägt ba3u bei, baff ber Sampf 

um bas t23ret fi()  reibungefos get}aTtef. Zie im vorigen act jr not-
wenbig geworbene etredung burd) Berge tennte bereite aufgetteben 

werben. bie fid) anfäng(id) beim 29egternbret 

geigten, weit unfere Q3äder auf biete 2(rt bee 239A1U5 nid)t Binge, 
geÜt waren, finb längji überwunben. ZW)alb fett ffd) jeber Belte= 

genoffe immer wieter vor 2(ugen falten, ber Wenu(t beb fflofltorn• 

brotee if} nid)t nur ernäTjrungeroirtfd)aftliä7 wid)tig, fonbern and) 

vom etanbpunft ber ?23oTtegefunbTjeit nur p begrüfien. Z3nimer 
lieber muf barauf f)ingewiefen werten, tali tae fflofttornbrot in 
ber gitie bie geim= unb gianbfd)ik)t entljÄlt, tie jene verfüttert 

werben. Coo i)i bas Mollfernbret fein Z3erTegenfjeite unb 2(ue• 

gteid)probutt, fonbern Toä)wertigee glaTjrungemittet, bae aud) bei 
einem Überflufi von Uti3eneinfufr mit gtiidfld)t auf bie •8Offe• 

gefunbTeit beibeCalten werben follte. Zarum: 

„gift f23oII(ovnbrot"! 
Zr. (E. C`7ieben 

Große Deutsche Kunstausstellung München 1942 
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2Cnf er brtrieblirjfr523Drf rjffag5rorf en Geburten 
•rämicn für ''Z3crbcjjcrungerorfd)Cäge ert)ie(ten nad)jieljenbe 

2(rbeitetameraben: 

Bert 2(nnen: 

23rögelmamt Cd)meifier Cd)mei6vorrid)tung 
3r[e t•ormcr n)tafiberr. f. Aerneifenfd)eren 
cDtitter S)ilfearbeiter Canbtranepert 
2ßinjterntann Q3crmattung rercinfad)tcr 23ricfumid)tag 
Conncnberg efannenntfir. j•fannentredenofen 
S)cineutann 'Licinpueer 2frbeitepCat}verbefferung 
'Zaubert Ofenmann CtaC11=•3ergütung 
tJti(lntöf(er t23o1)rer Bot)rvorrid)tung 
Ari+ner Ofenmann für'Ziefofea. .faaCtung für 

(5[iibbirnen. eid)crung ber <•erngae. 
leitung 

SJtöhrten •ornter gegofiene Aetten 
S)cfTe 2(nreigcr 2(nrei(cn f. TtotorteiCe 
fficbler pfiirtner 1(bertnad)uug b. eeliarbeiter 
'}lutfd) S•ebCer S()ebevorr. f. 9)Ieifieffaffen an aCten 

S•ebelbänfen 
Cd)iiffer •papiererfparnie 

•3on tiefen eorfd)lägen murtcn 18 mit inegefamt SDCt. 1 915 unb 
7 mit einer fd)riftlid)en 2(nertennung auege3eid)net. 

10etne AtUctlungm 
UNSERE JUBILARE 

IIenrichshiitte Hattingen: 

2luf eine 25jä()rige 2öligfeit fonnten 3urüdbli(fen: 

(Buffav Valle. Drei)er, Ried).-IDerfffatt 3, am 7. 8. 1943 
IIIilfjelm 3enb, £ of.-Fjei3er, Eilenbaryn, am 7. 8. 1943 
jrit3 Bats, Vor3eid)ner, lIIal3tvert 2, am 23. 3. 1943 

Preßw-erke Brackwede: 

2[ul eine 25jäbrige 2äfigfeit fonnien 3urüdbliden: 

Yluguft £ ulterjofjann, Betrieb 1, am 19. 6. 1943 
ßlflryelm Breipohl, IDerl3eugmad)erei, am 6. 7. 1943 
2luguf't DopE)eibe, Betrieb 11, cm 17. 7. 1943 

3olef f)erbed, 2lififlenf ber Ver3inferei, beging am 10. 8. 1943 
40jaF)riges Dienftjubiläum. 

Eheschließungen 
llenrichshütte Hattingen: 
(Fina1b 8anfen 2ed)n.•Büro 

(a. $ t• CSolbat) 

StahNerk Krieger: 

Yyinrid)'ßarbus edwinerei 
(5ottfrieb Branbftäbter 21[lgem.•Betrieb 

Prellwerke Brackwede: 

'Bithelm L'ül)nftrotb 13ref betrieb 
24alter Beugt)olt Betrieb III 

Ylbol Demut (3• $t. SSo[bat) 
f 4 Betrieb VI 

(3. -3t. SSolbot) 

fein 

6. 8. 1943 

11. 6. 1943 
7. 8. 1943 

23. 7. 1943 

4. 8. 1943 
7. 8. 1943 

Gußstahlwerk Witten: 

GFinen Crool)n: 
2ßa[ter 'Bratbi l3förhter 
ti)erta '•3leiger 2ßerPstüd)e 

(9ine 2od)ter: 
2Bi[f)e[m Brudharbt 6[üqerei 
2heobor'1)leier 23.'Zß. 5 

Henrichshiitte Hattingen: 

(Einen CSoI)n: 
'IIiilli S[oryr 1 Bertauf „ S" 

Gelsenkirchener 
Crinen CSory 

.t7ermann Sörning 
ßrana ßolinfti 

(Eine 2od)t 
13au['Beibemann 
2[If reb 'Dlofd)rau 

Gußstahlwerk: 

n: 

'Sauabteilung 
CStary[mert 

er: 

i CStal)[g. 1 
9tabf a1i 

Stahlwerk Krieger: 

(Fine 2od)ter: 

Doris Sieven Bertaufsabred)nung 
r)einrid) S)inaen Ted)n.•Büro 
Tbeo Sammes Bearb. -Vertftatt 

Annener Gußstahlwerk: 

CFinen CSoryn: 
2Bi[belm 92igetitt 23earb.•24ertftatt 2 
2tuguit CStrüter 'Rep.=28etrieb 
CFbmunb Somalta Borpuberei 
2[bolf 'Jtodbota 23orpugerei 
8ofef CSegietg CStah[mert 

CFine 2od)ter: 
(Emil S)einrid)s 
(grid) Spitler 
Salter CSd)mit3 
dialter CSd)ma[3 
'ßi[helm Sleine 

27.7. 1943 '1Bi[frieb 
• 24. 7. 1943 I 'ßolfgang 

28. 7. 1943 
19. 7. 1943 

firma 
Y)i[begarb 

1 12. 8. 1943 ; ) ürgen='Rubi 

I 
11. 7. 1943 
17. 7. 1943 

S)eina=S)ertn. 
grana 

1. 8. 1943 2[nne[ore 
31. 7. 1943 , (Eire 

1. 7. 1943 
19. 7. 1943 
6. 8. 1943 

29. 6. 1943 
28. 6. 1943 
3. 7. 1943 
3. 7. 1943 

16. 7. 1943 

gormerei 1 36. 6. 1943 ' 
'Bearb.-'ßertftatt 1 i 7. 7. 1943 
Bearb.='Zßertßatt 2 , 8 7. 1943 
CStablmert 28. 7. 1943 
CStaqlmert 3. 8. 1943 

Prellwerke Brackwede: 

(F t it en 6 a b n : 
S)elmut Stante 'Betrieb III 
Otto Sfein Betrieb III 
2luguft Brüdslen Betrieb II 

7. 7. 1943 
14. 7. 1943 
31. 7. 1943 

9tenate 
9Raria•'Z[be[f)eib 
Sarin 

GO 
Sans Dieter 
9to[f 
Slaus•Dieter 
Günter 

(Ebriftel 
änge 
(Fri to 
CFrita 
Urfu[a 

]Ranfreb 
']Ranfreb 
ube 

- I 

Für Deutschlands Ruhm und Ehre 
gaben ihr Leben 

Gußstahlwerk Witten: 

(Befreiter 2(uguft £ede, B. B. 5 
(Befreiter Itubi Bauerfe[b, f)ammermerf 2, im Juli 1943 
$elbmebel Willi (rdmann, B. M. 3, im Juni 1943 

Henrichshütte Hattingen: 

(Befreifer 2(rtur Brumann 
So[baf Rubolf IIIad)tanbonf, I3. III. V], 
Obergeft. IIIilfjelm (3räfingryolt, Vergütung VI, 
5d)ürye •riebrid) fjeoenftabf, Sta[)Ipugerei, 
Unterofft3ier 2(Imin Jänid)ea, £ ehrmertftaft, 
(gefreiter £ eonfjarb Fjeden, B. IIi. 6, 

((£fi. 2, Oftmebai[!e u. Vermunbetenab3eithen) 
(Brenabler Rubolf }i(epbans, 

Ried).-Reparaturmerfftalt, 

Gelsenkirchener Gußstahlwerk: 

Obergefreiter Jolef Mertens 
Befreiter Jolef Januld)emfti 

Annener Gußstahlwerk: 

(gefreiter IDerner £ itmmer, jormerei 4, 
(ßrenabiet tflbert hleffmann, Stl)reinerei, 

im Juli 1943 
im Juli 1943 
im Juli 1943 
im Mal 1943 
im Juni 1943 
im Juni 1943 

im Juli 1943 

im Juli 1943 
im Juli 1943 

im Juli 1943 
im Juli 1943 

Sie starben für Führer, Volk und Vaterland 
Wir werden ihr Andenken stets in Ehren halten! 

Betriebsführung u. Gefolgschaft der Ruhrstahl AG. 

$erausgegeben von ber 9tubrftabt 2lrtienge[eü[tbaft im (Einvernebmen mit bet S)auptibteitung'ßert3eitfd)riften in ereifeamt ber D2[g., Berlin M 35. 
CSd)riftmalter: Eitriftteiter Tbeobor B[edmann, 7tubrftabt 2i(ß., Mitten (3..3t. bei ber 2Bebrmad)t), i. 23.: S). Eiebetrau, 9tubrftabi 21(0., Sjattingen. 
Drud: Drofte Berlag unb Druderei 2[(B., Züfielborf, $ re[ieyaus, - Die 2Berte3eitung erfel)eint einmal im'Dlonat. 9tad)brud nur mit Quellenangabe 

unb Benebmigung ber ESd)riftmaltung geftattet. (38/19) 
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