\morgen Q:ßafbungen für jicf} öU oeanfprucf}en. :tJie Q:ßafjedeitung,
bcren 58au 1887 begonnen murbe, berurfacf)te 27 500 Wad Unfoften.
eo ~atte ficf) bie ,8eit eben in allem fe~r geinanbelt. iJrü~er mm:en
bie Wlenfcf)en einfacf)er gemefcn. elic ~atten ficf) me~r oe.~olfen.
ill(ancf) einer benft ~eute mit 91eib an bie ,8eiten 0urüd, ba ,bas
®teueqa~len nocf) menig oefannt mar. Q:ßelcf)e lBorteile unb 58e•
qmmlicf)feiten aber bas .Seoen ~eute bietet, bas oebenft er baoei nid)t.
1930 mar bie 3'-a~reseinna~me auf 142 808,22 Warf angeftiegen,
bagegen bie 21:usgaoen auf 159 077,91 \.lJ(arf.l) lfs mar alfo e.ilt
iS~loetrag non über 16 000 Wad 0u beqeicf)nen. :tlie e~emals
ll.Jol)l~aoenbe <Stobt mar arm gelnorben. 58efonbers feit 1925 brüdte

bie 2froeitslofigfeit. :tlie oeiben iJaorifen ber ~eftfälifcf)en Union
maren ftillgelegt im :tle0emoer 1925. lfin groäer 1:eil ber 58euöl·
ferung tumbe aroeits• unb ermeroslos. :tlie staufhaft fant. :tler
~lroeiter fonnte nicf)t faufen, ber 58auer unb @efcf)äftsmann fonn•
telt nicf;t me~r aofeJ;}en mie frü~er. 3'-m gan 0en Q:ßütfcf)aftsleoen
ber <Stobt macf}te ficf} bie 91ot oemetfoat. 91otftanbSaDOeiten follten
notbürftig gröäte \miäftänbe oefeitigen nnb bie oracf)liegenben 2ft·
oeitshäfte au nuJ;}otingenben jffietfen ~eranaie~en. 21:oer bei allem
fef)lte bie iJreube freien <Scf)affens unb ber ,8ufunftsglauoe. {loff•
mmgslofigfeit ~atte bie {let)en erfaät. ~ie \ßrotofolloücf)er her
<Stobt oericf)ten unaoläfiig non Unterftü1;?ungen, @efucf)en, 2fnträ•
grn, ,8a~lungsunbermögen, ,8a~lungsauffcf)uo, 91ieberfdjlagung non
~feuern, <Scf)ulben ufm.
~(ucf) bie iJitma \ßeters & lro. muäte immer me~r 2froeiter ent•
lnffrn. Ueoerall im 2anbe gärte es. @:s mar in ben Beitungen non
~lufftänben, Unru~en, <Scf)lägmien 0u lefen. :tleutfcf)e 58rübet oe•
fämpften ficf) in einer Un 0 a~l non \ßarteien, meH fie unbeutfcf)
gcfinnten {le1;?ern nacf)liefen. .Sange fonnte unb burfte. bas nicf)t
me~r fo lneitetge~en! :tlann fam aucf) für uns her 30. Sanuar 1933.
Q:ßo~l

lnenig beutfcf)e <Stä,bte ober :tlörfer fönnen bem iJü~rer me~r
ocrhanfen als gerabe 58efedc, lnar bod) ~ier bie 91ot oefonbers groä
gelnefen . Unb mie rafcf) ~at fid) bei uns bas 58iLb gemanbelt. iJaft
mie ein Q:ßunber mutet es uns ~eute nocf) an. steitt 2froeitslofer ift
mc~r in 58elecfe an 0utreffen. :tlie 58etrieoe Laufen lnieber. :tlie
<Scf)Iote raucf)en, unb bie {lämmer bonnern. 2flle 2fnne regen ficf).
Ueberaii mitb gebaut unb gefiebert. Seher ~at mieber eine 2l:ufgaoe
0u erfüUen, benn eine jebe straft mitb benötigt.
') \ßrotofoUoucf) X elt2f58.
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lffienn bie eltabt nod) t>or \uenigen .J'al)ren nid)·t aus nod] ein
wußte, wie fie ben · ~ausl)alt geftalten foUte, um nid)t in ben eld)ui~
ben i\U edr,infen, fo ergeben fid) erfreuiid)eüueife biefe eld)miedg•
feiten nid)t mel)r. ?l!Ite eld)uiben fönneu abgetragen werben. W<an
fann wieber widiid)en ~robiemen 0u 2ei0e rüden. SDer ftä.btifdie
~ausl)alt beml)t wieber auf burd)aits gefunber @mnblage. elel)en
il.1h uns nur ben ~tat für bas ,0'al)r 1936 an. Cfs waren 169 996,67
W<od ~innal)men i\U t>eqeid)nen. ?llusgeg~ben IUurben 176 196,58
W<ad. ~s IUar aifo ein iJelj(betrag t>on 6 199,91 W<ad t>orl)anben.
SDiefem ftanben aber 21 043,92 W<ad ~innal)merefte gegenüber.
lBdede fann mit lned)t frol) unb giücfiid) f~in über biefen liDanbei
ber SDinge. ,0'm beml)igenben ®efül)I einer häftigen ?llufmärt~~
entlnici'Iung ßann es bal)er fein ,0'al)daufenbfeft feiew. SDer W<ann
aber, ber bas große \ßerbienft l)at, aud) unfer lBeiecl'e aus tieffter
91ot IUieber 0um aUgemeinen lffiidfd)aftsanftieg l)eraufgefül)d 3u
l)aben, ift unjer iJül)rer:
?li b o If ~ it I e r.
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elede begriff bon bet ®tünbung I)et 60 ,Pausftätten in ficf).

Jll) ~ie ~n 0al)l bet Q3eltlol)net mocf)tc nacf) 1-2 @enetationen

etltla 300-400 9JCenfcf)en betragen. Um 1660 ltlaten 14 Q3ürget~
I)äufet I)in0ugefommen. 1 ) W1an I)atte alfo innetl)alb bet ®tobt~
mauet neue ,Päufer I)in~ugefügt.

Q:ine beliebige litltleitetung bet ®tobt Heß fcf)on bie Ummauetung
nicf)t 0u. ~ie W1auer bedief auf ben I)öl)et gelegenen ~eilen bes
\ßro.pfteibetges, unb bet bot eben nicf)t übetmäßig bie! lllaum. liine
mögHcf)ft fut 0e W1auedänge aber ltlat bon borngerein geboten, um
bie )8etteibigung bet ®tcubtmauetn oll edeicf)tetn.
~ie Q3ürget fdbft ltlaten einer )8ergtößerung il)tet ®tobt abgeneigt.
1661 ltlutbe folgenbet lllatsbef cf)luß gefaßt, bet fcf)on 1555, 1607,
1608 unb 1654 feine )8otgänget gel)abt I)atte: "~ft aucf) fut biellen
,0'aten beta·bfdJeibet, baß feine neukoe ~euetftebe in ®tobt Q3elicf)e
0ngetid)t o,ber gemacf)t ltletben follen, ®oll aucf) I)infetnet gel)afben
ltletben bek) \ßoen (®ttafe) 20 9leicf)tl)lt:''2)
~ie

Q3ütger befütcf)teten offenbar, bei einet )8etgtößerung ber
®tabt in il)ten lllecf)ten unb 91u~ungen gefcf)mäled oll ltletben. ®o
be0ogen eben 74 Q3ürget alle' )8otteile aus ber ,Pube, 9JCaft, aus bem
\illaLbe, bet ~if cf)etei ufltl., ltläfJtenb bei einet )8etmel)tung bet
~ürger bie gfeicf)en 91u~ungen in mel)r ~eile gel)en mußten.
~ic @ebanfen bet W1enfcf)en fon 0enttietten ficf) eben auf ben engen
ftäbtifd)en ®eficf)tsh:eis. ~aritbet I)inaus 0u benfen I)atte man ba~
rnafS nocf) nicf)t geletnt.

Q;s famen abet aucf) .Seiten, ltlo man nicf)t genügenb Q3ürget I)atte.
fucf)te man burcf) befonbetes lintgegenfommen ausltlättige
Beute 0um liin0ug in bie ®tobt 0u beltlegen. ®o erging es im ~al)re
1599, als an bet \ßeft in· Q3efede allein 260 W1enfcf)en ftatben. ~a~

~ann

) ~o.piatium, liinleitung
' ) !ropiatium 183 ~~\ill.
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mafs naf)m man biefe 9J1enfd)en 0u neuen 5.8ürgem auf, of)ne ba\3
fie bas fonft übfid)e 5.8ürgergefb au entrid)ten f)atten!a)
1650, alfo fur 0 nad) bem ~rei\3igjäf)rigen St:uiege, tuar ebenfalls bie
3al){ ber 5.8ürger geringer. Unfer altes ®tabtbud) 1 ) meföet uns, ba\3
17 ~ausftätten bama{s unbebaut waren. lffienn einer oon ben 5.8ür<
gern eine fold)e !Stätte annel)men Wollte, fo foHte er bafür f)aHle
2oft tragen un.b f)afbe 5.8ürgergered)tigfeit befi~eu. ?ffienn aber bie
\ßlä~e wh~ber bebaut loürben, bann foHten bolle 2oft unb 5.8eteef)<
tigung wieber auf if)nen berul)en.
Um 1800 aber war bie 3alJ{ ber. 5.8ürger auf 86 geftiegen. 2 )
)illenn ein 5.8ürgedinb in bie 5.8ürgerf d)aft aufgenommen werben
tuolfte, muf3ten beftimmte 5.8ebingungen erfüllt weuben, bie barin
beftanben, ba\3 ·ber 5.8ürgeretb gefeiftet wmbe unb 27 @rofd)·en
5.8ürgergefb entrid)tet wurben. @feid)0eitig muf3te ber betreffenbe
einen feberneu C\:imer 0um lRatf)aus Hefem, ber 0um iJeuedöfd)en
biente. 3) &ustuärtige muf3ten beim C\:in 0uge in bie IStabt auf3etbem
eitten grö\3eren @e{bbetrag 0af)fen. ~urd)fd)nittHd) winben um 1800
bon einem 9J1anne an C\:in3ugsgefb 20 lRth., bon einer iJrau 10
lRHr., für einen St:naben 2 lRHr. unb für ein 9J1CiJbd)en 1 ffith:.
gcgeben. 4 ) ~er 2ebereimer wurben ben iJrauen edaffen. 9J1and)maf
aber wurbe ber C\:in 0ug aud) burd) eine l)öf)ere O>ebüf)r erfd)wert.
!So 0af)Ite 1798 ein 9J1CiJbd)en, bas nad) l)ier f)eitatete, 15 lRth. C\:in<
0ugsgefb, ein anberes 9J1äbd)en im Sal)re 1801 gar 25 lRHr. unb
ein 9J1ann 50 lRth. 3)
Ucber 500 C\:inwo·f)ner wit1b 5.8efede bis um 1800 bei feinen 86 5.8ür<
gerftätten faum l)inausgefommen fein. Sn 500 Saf)ren war af[o
bic \Stobt um 26 5.8ürgelll)äufer unb bielleid)t 150 C\:inwof)ner grö<
fler geworben.
·
~Im C\:nbe bes Saf)res 1823 aäf)lte 5.8efecl'e 611 !Seelen.") 5Son ba an
follte bie 5.8eoöfferungsaal)I jel)r l1ief rafd)er anwacf)fen. C\:s war
bas bie iJolge ber Snbuftriafificrung unferer @egenb. Sn ben
~ä{ern entftanben iJabrifen. ~ie erften iJabrifarbeiter waren in
a) I. @.efd)id)te ber IStabt 17 \ßf&5.8.
C:ropiarium 21 ff. &&lffi.
2
) &cta ber \ßfanpropftei \ßf&5.8. unb &ften, ~er 0 ogt9.
rx, 6 pars 1 €5t&9J1.
'
3
) 9Jc.emoitcnbud) 5 ff. &&lffi.
4
) Drts< unb €5d)ufd)ronif 38 €5d)ufard)ib 5.8efecfe.
5
) r. @efd)id)te bet eltabt 28 \ßf&5.8.
1

1
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lilleftfal~n.

ber :Rege( ,8uge0ogene. ®ie fieberten fiel) in ber l)(äge ber iJa.brHen
an. ~Is 5Sürger tuuuben fie nid)t angefel)en, bal)er nannte man jie
5Srilieger. 1846 tuar bic ~intuol)neqal)I bereits auf 1001 geftiegen.
25 lSeHiegerl)äujer tuaren neu erbauU)
Um 1900 0äl)lte lSeiecfe 1200 ®eelen. ~s tuaren runb 200 ~äufer
borl)anben. 2)
~cute tann 5Selecfe auf eine ~intuol)ner 0 a(J( oon runb 2000 ®eelen
fd)auen. ::Die ßag( ber lffiol)nl)äufer beträgt 300.
::Die lßergröäerung lSeiecfes tuitb oorausfid)tlid) nod) raf d)er als
bisl)er bot fiel) gegen. ~ugenblicflidJ finb gegen 15 \)(eubauten in
~rbeit.
~in umfaffenber ®iebfungsp(an ift für bie .2anfer ent~
tuorfen. ::Dort tuerben nämlid) nid)t tueniger alS 75 ®ie;blungen . in
allernäd)fter ,8eit errid)tet. ::Die ®tabt l)at bafeloft 26 IJJCorgen @~~
Iänbe (bas fogen. ~ammad)ers @elänbe, nad) einem el)emaligen
5Befil;)er benannt), erworben. ::Die ftäbtebauiidJe .2öfung ift burd) bie
.2onbespianungsftelle ~rnsbetg burd)gefül)rt. ,s<n biefem ,s<al)re nod)
]ollen 20 ®iebelftätten errid)tet tuerben.

1

)

z)

~cta

ber

~farrpropftei ~f~lS .

~iismann,

®ejd)id)te ber 0tabt 48.
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l+andeL0- und IPerkehr0verhäLtni0Je
eit llen äfte[ten ,ßeiten ift lBeiecfe me~t ~utd)gangsfteUe benn
~usg(lngs~ obet \JJHttelpunft bes 5Bedef)t5 geluefen. ~as ift
in etftet .2inie butd) feine geogx:apf)ijd)e .Sage oebingt. ~as ®auet•'
Ianb mit ferinen ununtetotod)enen lBergen unb ~ügein ift füt 5Bet~
fef)r nid)t oefonbets günftig. ~eute f)at jid) ba mand)es geroanbelt.
IJRan f)a.t Si'unftfttanen butd) bie Xiilet gefegt. ~oet ef)ebem luatcn
bic ~äfet oUm gtoSen ~eile betfumpft, füt ben 5ßetfef)t alfo bÖUig
unotaud)oat. ®ttancn luaten immet nttt bott oU finben, luo ttocfe"
ner unb feftet lBoben an 0utteffen luat. ®o 0ogen fid) bie arten
®auedqnbftx:anen meiftens üoet bie ~öf)emiiden f)in.

S

lBelecfe roa.t ein, roid)tiges ~ot 0um ®a.ueda.nb f)in. ~et bom ~err~
roeg jübroätts 1109, pa.ffiette bieifad) unfeten Dtt. Ueoet lB'e·lede ·
Iiiuft niimlid) eine ux:a.fte 5Betfef)ts[ttane. ~et f)etbotmgenb gute
lffie[tfalenfennet ®eiOet~, bet unfete @egenb bot f)unbett 0af)ten
octeift unb oeroanbett f)at unb 0ufti 0amtmann in ~ütf)en, lBeiecfe
unb lBdlon geroefen iftl), naf)m an, ban bielleid)t fd)on in bot~
ti.imifd)et ,ßeit eine biel .oenu12te ®tx:ane bon IJRa.in 0 unb iYtanffUl.:t
üoet IJRatoutg, ~aUenoetg, lffiintetoetg, ~ffingi)aufen, Dlsoetg,
bann roeftlid) im ~uf)ttale fott ois ffiuttlat unb bon ba nötMid)
übet ®utttop, lB e I e d' e, ~aarf)of nad) ®oe[t, ~amm, IJRünfter
Iief. 2 ) ~iefe ®trane füf)tte alfo iioet bie ~öf)emücfen, mußte alle\>
bings oei lBe(ecfe btttd) bas IJRöf)neta{ laufen.
~ies

ift aud) bie ®tx:aße, auf bet bie beutfd)en iYütften bom
roeg 1\U if)ten lButgen in lBelecfe, IJRa.tsoetg u[lu. 11ogen.

~ eU<

~höfieten Umfang luitb bet 5Bedef)t in unfetet @egenb roiif)tenb
ber lBiüte ber beutfd)en ~anfa angenommen f)aoen. ~anfa geifit
5Beteinigung. ~ie beutjd)e ~anfa luat ein ,ßufammen[cf)Ius beut~
fd)et Si'a.ufmannsftiibte, ber roeit iioet ffiotbbeutfcf)fanb f)inaus
niebediinbifd)e, tuffifd)e, notbifd)e unb englifd)e ®täbte in [id) oe ~
1

)

2
)

lffie[tfälifd)e .2anbes 0eitung 21. 4. 1938.
lffie[tfiilifd)e ,ßeit[d)tift lB. 5, 0. 104.
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griff. ::Die ~anfa l)at uom 13. biS aum 17. SalJl!lJunbett beftan·b.zn.
S'l)re l)ol)e lSlüte erlebte fie im 14. unb 15. Sal)rl)unbett. t:Soeft
lnar eine ~anfaftabt erftet Sflaffe, ber ?ßotort \meftfalens lange
ßcit. iRütl)en war eine ~anfaftabt, bie t:Soeft 0ugewanbt war, mir
fönnen aud) fagen ~anfaftabt 0weiter Stlaffe. lSelede w1ebenun
gel)örte aur augetuanbten ~anfaftabt lRütl)en, war alfo ~anfaftabt
britter Stlaffe. 1 ) ::Die ~intcilung ber t:StäMe l)atte berlnaitungstecf)~
nifd)e @rünbe unb gefcf)al) entf1Jred)enb ber lSebeutung ber t:Stäbte.
~ie ßugel)örigfeit lnar freiwillig.
::Die ~anfll beawedte in erftcr
.2inie ben t:Sd)u~ beutfd)er Staufleute unb il)rer \ffiaren.
\JJht bem 2ruffcf)~wung ber ~anfa im 14. unb 15. ~af)rl)unbert fticg
bcr ~anbei unb \ffiol)lftanb ber ~anfaftäbte. lSelede tuar 0war nur
ei'n fleines t:Stiibtcf)en bon 400-500 ~inlnol)nern, ~erftellung unb
~bfa~ fonnten alfo nid)t übermäf3ig grof3 werben. 2rber ber allg~~
meine ~ufftieg fonnie aud) l)ier nidJt ausbleiben. Sm wefentlicf)en
meliben ~qeugniffe bes ~anbweds (etwa Echten, \ffiollwaren, Ee~
bcrjadJen) unb ber Eanbwirtfcf)aft 0ur ~usfül)rung gelangt fein,
ferner ~ol 0 gegenftänbe unb ~ol 0 aus unfern l)eimifcf)en \ffiäl·bew .
~er t:Soeftweg, ber bon lSelede in lRicf)tung auf t:Soeft fül)rt, 0eigt
nodJ l)eute bie \ffiicf)tigfeit unb l)äufige lSefal)rung biefer t:Straf3e
burcf) l)anfifcf)e .sfaufleute an.
&ucf) nadJ ber ~uflöfung ber ~anfa ift ber SDurcf)gangsbedel)r recf)t
ftad geblieben, in ber ßeit um 1800 aber m~tf3 er nacf)gelaffen
l)aben, wie lnir aus nad)ftel)en.bem lSericf)t \ßro1Jft lSel)rs um 1820
erfcl)en 2 ): "\ffias ben ~anbel betrifft, fo ift berfelbe nur auf bie
getuöl)nficf)en ~qeugniffe ber ffiatur, als @etreibe, Q3ief.J unb ~oi)
eingeftellt. t:Scf)fa.g~l)o,I 0 , getuöl)nlicf) im \ffiarfteiner \ffiaibe angefauit,
lnurbe frül)erl)in l)äufig 0ur t:Saline nacf) \mefternfotten gebtad)t;
biefer ~an.bel ift aber je~t burcf) ben @ebraud) bon t:Steinfol)Ien bei
bcr 0al0fie·berei gröf3tenteiis gef)emmt, bagegen ift ber ~anbel m!t
::Dielen, lSau~ unb lSöttgerf)ol0 nacf) t:Soeft unb Umgegenb nocf) im
@ange. ~id)oäume inellben gewöf)nHcf) im \ffiarfteiner unb ben
bcnacf)barten Stommunalwaibungen angefauft Hnb auf ber f)iefigcn
ttnb \ffielfcf)enbedet €iägemüf)Ie 0u lStettern unb lSauf)oi 0 gefd)nitten.
::Die \ßaffage butcf) bie t:Stabt tuar ftüf)etf)in 0iemlidJ Iebl)aft, inbem
· biele 2anbfanen, bie aus bem t:Sauetfanbe ber ~aargegenb ~ifen
oUbracf)ten unb (Safo ober @etreibe aurÜcfnaf)men, f)äufig butcf)<
famen; inbeffen fief)t man biefe ie~t feiten er. ~benfo tuurbe bie
') lSenbet, lRüben 336 ff.
) I. ®efd)icf)te ber t:Stabt 48 f. \ßf2rlS.
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ffiCal)lmü.f)le früf)erl)in bon bielen ausluärtigen \maf)lgäften
befud)t, bie fid) aber feit ~nlegung einiger \illinbmüf)len in ber
Umgegenb fel)r berminbert f)aben."
'Ilie 0traf3enberf)äitniffe \illeftfalens finb nod) bis tief ins 19. ~a'f;n:;
f)unbert ginein fef)r fd)Ied)t geltlefen. \iller aufmerfjam über unfere
,Pöf)en ltlanbert, fann beobad)ten, baß oftmals 10 unb mef)r ef)e~
maiige \illagenfpuren nebeneinanber f)eriaufen. \illar bie eine 0pnr
nid)t mel)r paifierbar, fud)te man fid) boneben eine neue. lßon
einem \illegeausbau fonnte faum bie lnebe fein. :Vie fid)erfte ~rt
bes lneijens ltlar baf)er bas meiten au ~ferbe. ~uf bem ~ferbe~
rüden finb oft fHometerltleit Storn< unb ffiCef)lfäde beföubett 11lo1:<
ben, ltleil bie \illege butd) 0d)nee, ~ii.l, megen unbefaf)rbar ltlaren
unb tiefe 0d)Iaglöd)er bas 58efaf)ren auf3erorbentiid) er[d)l1lerien. 1)
:Ver [täbtifd)e ~auptf)anbef fpieite fid) an ben ffiCarfttagen ab . .Saut
~aragrapf) 16 bes 0tabtred)tes gOJb es in ber (Stobt amei ~af)l>
mädte, ber er[te bauerte 9 :rage, ber 011leite 3 ::;tage. Db fie fo ein"
gef)aiten ltlorben [inb, bermag id) nid)t au fagen. ~m 19. ~af)r"
f)Hnbert f)ieit bie 0tabt 4 jäf)riid)e ffi(ädte ab, unb 011lar: (Sonntag
bot \))(attf)äus, 9Jlontag bot 9Jlartini, \))(oittag bot 2id)tmef3 unb
auf Sheu 0erfinbung. 2 )
·
Dffcnoar erfreuten [icf) biefe ffi(ädte eines guten 58efud)es, betm
bie 0tabt f)ieit 1852 fef)r barauf, baf3 biefe ffiCädte, mit bencn
SHrdJmeffen (f)eute SNrmes) berbunben ltlaren, beibef)aiten ltletbcn
foiiten. 3 )
~eute f)äit man nod) breimal im ~af)re 9Jladt in 58efede, unl:l
01uar auf ~aftnad)tbienstag Sham" unb \ßief)marft, am 1. :Vienstag
uad) bem 15. ~prH Strom< unb lßief)nwrft unb, nad)bem am 1.
0onntag in ber 2. 0eptemberl)äffte S'tirmes gefeiert ift, am folgen"
bm \))(ontag Shammarft. :Vie gegenltlärtige iSeteiHgung an ben
~J1ädten i[t fd)led)t.
\.mit bem 19. ~af)rf)unbert f)abcn fiel) bie \ßerfcf)rsberf)äitniffe un[e"
rcr @egenb grunbiegenb beränbert. ,8unäd)ft ltlurben gute butd)"
grf)enbe .~unftfh:af3en gebaut. :Vie bon 91apoleon begonnene \))(in"
bcn"S'tofJien 0erftraf3e ltlurbe 1823-26 auf ber 0trede \))(efcf)ebe\illarftein-58 e I e d e-2ipp[tabt burd)gefüf)rt. 5Bt'l1 1849 biS 1853
baute man an ber ffi(öf)ne[traf3e 58rifon-58 e I ·e d e-91el)eim.')
') \illar[teiner ,8eitung 2.
") lff)ronif 10 ~~\ID.
3

)
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