
4)ERKSmZEITU 6 
•IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIlIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIlI!!!!!!Illliiiilllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllli•►_ 

für die Werke 

Witten, Hattingen, Gelsenkirchen, Oberkassel, Annen, Brackwede 

der Ruhrstahl Aktien-Gesellschaft HH 

10 • • • • R I Y ic ,5 2llert3=3ettung" erjcC7eint feben 2. • rei I 20 C•e•tember 1935 I •ujc[)rifteu jinb ;u rid7ten an: Jtubr(tabt 
a r an a• ä)brud nur mit Cuetteuattaabe unb • 4ttt.=c•Sei•, •• enrtdt•gtitte, j.iattingen, ß[Dtet= 

•ene•migtrnabers•aupt(cyrifttcitunggeftattet tattta Cd)rift[eitrutg Der Uerr,•;jeftung. Nummer 19 
Herausgegeben iin Deutschen Institut für Nationalsozialistische Technische Arbeitsforschung und -schulung 

in der Deutschen Arbeitsfront 

Appell bet a-bre und Wrtibel"t 
vtürnbccg 1935 

Der britte große Wppelt ber nationalfo3ialiftijd)en 23ewegung feit bem 

gemaftigen 2lmbrudj am 30. !•anuar 1933 unb ber 

Ctaat burd) bie 23ewe= 

,':tng itt verftungen. 

213trfltrf) —: verfun= 

gen? 

3a, verffungen, wie 

eine Hanf are ver: 

Ifingt—: lange, lange-- 

Iiit t 3war in hörbaren 

Edaflweffen, wo41 aber 

in 4eißen .5er3tätten — 

na#allenb im S5er3en 

Der gan3en Xation, im 

ber3en eines jeben ein= 

bellten. 2ßor allem aber 

m 55er3en eines 

'leben Aämpfer5 

feit jeher für bie 

Bewegung, ihre Ont= 

midlung, ifjr (gebanfen= 

gut, if)ren Weilt — fur3: 

für bie nationaffo3ia= . 

Iiftihe sbee, wirb bie:: 

f er Nad)fjall hott einer 

Dauer unb Ziefe fein, 
wie faum ein anbereg 

•reigni5 über Orfebnig 

fold)es wobt je hervor= 

gerufen f)aben bürfte. 

wenn ber i•üfjrer 

felb fi b i e t e n Tartei= 

fjeraus als einett 21 p p e I 1 b e s- i e g e s enipfunben. 11ioFjl 3unärf)ft 

27tad)tübernafjme im nod) bes GiegeS ber (5efinnung, ber Weftanfd)auung, ber 

— benn im Ata= 

terielfen ftet)en nüd) 

viele •einbe gegen uns 

im Sampf um bie (et;= 

ten 2luswirfungen ber 

:)bee. •einee braugell 

unb j•einbe — illel)r 

ober weniger vorfid)tig 

getarnt unb verftedt 

natürlid) — i ni 3 n 

nerv. 

Den e r ft e n Sieg 

auf bem Wege 3ur (ie: 

ftaltung eines neuen 

3teid)eg unb 3ur Hin= 

f (t)nliebunq eines Oolfet 

aus unfreier -- einem 

mar•ijtif d);pa3if ijtijd)ett 

-pftem j(f)einbar be; 

bingungglüs verfat-

teuer — ftumpfer Mafje 

3ur brinnen unb brau--

geit freien, felbftbewuß: 
ten, im ebelften --inne 

fo3ialiftifd)en 

Voffsgemein; 

f cb a f t , bat ber Z•üt)= 

rer verfünbet, als er 

bem e r ft e n 9zeid)5= 

parteitag nad) bem 

tag Sum. 2lppell ber 04re unb Dreiheit 

Deutfd)e Toll in feiner (5efamtheit ihn gleid)3eitig aus tiefstem S5er3ett 

erhob, fo hat bag Itulbrud) bas Signum „D e r - i e g b e y 61 a u b e n s" auf prägte. 

23011 -to13 unb (renugtuung unb gfeid)beitig voll eiferner -nt: 
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Geite2 2iterts=3cituitg Nr. 19 

jcblojf enbeit Zum Weiterjcbreiten auf ,bent jd)on bis beben 10 erf Olgreid) 

gegangenen Wege burite am 9ieid)5parteitag 1934 vom „Z r i u m p h 

b e s 213 i l l e n 5" gejprod)en werben, benn lfngebeure5, f rüber nie für 

möglich Gebaltenes war in ber 

3mif d)en3eit in Gtaat unb 23011 

begonnen unb in vielem (lud) 

bereits Sur •3olfenbung Ober bod) 

bis nahe an bieje geiiibrt 

worben. — wenn wir nun auf 

ben bie5f übrigen 2lppell in 

Nürnberg prüdbliden — mögen 

mir nun jelblt bas gr* 

Gei eben ber vorverilouenen 

Wod)e an Ort unb Stelle mit= 

erlebt Ober nur burl) 9iunbiunt 

Ober 3eitung uns an ibnt betel= 

ligt gefiibit haben —, fo wirb 

uns erjt fett Flor, alit weld) 

eiferner ?0fgerid)tigteit bie 

Zage non Mrt'berg in' Sep= 

tember 1935 als 2lppell ber 

obre unb iYreibeit gelten 

bürien unb miifjen. 

2111e gieid)sminifter unb neben 

ihnen bie verentwortlicben güb-

rer aller (glieberungen ber 13ar= 

tei unb ber aus hem Gieg ber 

2e.wegung entjtanbenen isorma= 

tionen beben nid)t etwa nur 

Trogremme verfünbet über jer= 

neres wollen unb Milanen — wie 

bieg ja aunt 23eijpiel in Der 

E5pitem3eit eigentlid) betr 5aupt= 

inbalt aller groben 3ujammen% 

fünfte ber etlicben Dutenb par= 

lamentarijd)er 33arteien bilbete. 

Wein, bie verentwortlid)en giib- 

rer beben ihren (5eiolgjd)aiten in' 
ein3efnen, ber 2iation in ihrer Gefan'tbeit, unb vor allen' bellt Pf)rer unb 

San3ler 21 b o l j-5 i t l e r, in reftlojer fliienbeit 2i e ch e n f cb a i t a b= 

g e 1 e q t über Das feit bem fetten grohen 2lppell in 9iürnberq G e --

wollte  unb Erreichte! 

Gs würbe 3u weit jüb- 

ten, an biejer G-teile aud) 

nur au53ug5= Ober jticb- 

wortmeije bas große Gc= 

jd)eben von giiirnberg nod)-

mall fixieren 3u wollen; 

ieb•er 23oltsgenojje bat Ge= 

legenbeit gebebt, in ber 

einen ober anberen j•Orn' 

mitperleben, was in biejen 

grotel' ;taget' in ber 

Stabt 211brecbt Dürcre 

urtb Salts Cad)5' vor 

fid) ging. 2lnb wer rticbt 

auggef prod)ett üblen Wil= 

tens ijt, wirb einfad) gar 

nicht anberg tönnen, als 

in Gbrjurcbt unb leewttn= 

berung an3uertettnen alleg 

bag, worüber bier 91ecben- 

jcbaf t gegeben wurbe. 

G5 wurbe fcbon gejagt, 

bat; mit verftedter Gegner= 

jelit auch noch im eigenen 23olt 

Die fi(b in Gegnerjd)ait unb 

gerecbnet 

Zer Riiryrer fprid)t 

empjanb, jonbern 

lanb neuer Mut gewaä)jen i ft Sum .weiteren uner ebütterlicben Xtbelten 

an ber Zreue Sum Deutjcbtum unb Dieicb, bie ja eineg Dage5 boob ben 

Gteg bavontragen muß 

über Unrecbt u'ub Wieber= 

tracbt. 

21nb bie 23erlünbnng 

Der vom gieicb5tag ein- 

itimmig unb mit bellen'f' 

subel angenommenen 

Drei neuen (5ejete, 

burd) beren Erlab ein 

ungebeuter sd)ritt voran 

getan werben itt auf bem 

213ege Sur Zurd)brin= 

gung von staat unb 

2301t5gemetnjd)aft 

mit wabretn nativ= 

na1jo5ia1iitijchen 

(5 e i jt, bebeutet eine STö- 

,Jung be5 grot en 2lppell5 

von Würnberg, wie jie 

gewaltiger unb erhabener 

nicht gebad)i werben 

tönnte. Denn bie D a t ; 

Werbung bes in biejen 

Gejeten Wiebergelegten 

%u51lang biejer groüen Zage von Würnberg fein. 

•ß. 9zub. i•ijcber 

fie eui bie Dauer aus ben beute noch gegebenen — unb 3weifellos in bei 

einen aber anberen dorm neu auf taucbenben — materiellen C3chwtetig-

leiten, bie als G r b e b e s g e ft ü r 3 t e n 6 n jt e m s noch au53uräume i 
finb unb mit eiierlier Gnergie 

über lur3 o,ber fang beftimmt 
eng) ausgeräumt w e r b e n, für 

ihre jtaatsfeinblict)en 3we(fe 

Rapital id)fagen tönnten! 
QDer Wppell hott Würnberg 

unb fein Mibetball im gan3en 
Meid) unb im gan3en 23o11 bat 

bewiejen, baj; bie übermältigenbe, 

ja fait geie0ijene M e b r b e i t 

beg 23olle5 hinter bem 

jyübrer unb feiner -2bee 

it e b t. 2inb bas (9d)o von TÜrn= 

berg im 2( u 5 I a n b 3eigt am 

betten, baf; aud) b r a u h e n 

i n b e r 213 e f t bie beutjcbe 

i•reibeit wieber geachtet unb — 

teitweije — jogar jcbon reitlos 

arterlannt wirb! 

'so tonnte ber '2lppeIl 

non 9Zürnberg benn auch leinen 

martanteren2luetlang finbene15 

burg) bie faft in fetter stunbe 

vom i•ül)rer auf i(Bonntagabenb 

einberufene i(Bititng beg Deut- 

jcbenetcbstages, in bereft 93ab- 

men -ber Führer je1bft 3u= 

näcbft einmal in fcbärf fter i•orne 

mit ber Scbenbe £! ! tau en5 

am Deutf cbtum im ge - 
raubten 9Remellanb ab- 

rechnete in Worten von einer 

55ärte unb unmij;verjtänblicben. 

Deutlichleit, bah nicht nur Feber 
2301tsge,Jojje im Weicb jelbft ben 

heiligen 30rn bey Worteg mit= 

ben Ctammeebrübern im Wiemel-

Foto: New York-Time, 

bah bejtimmt and) 

'.l3eim Rlbjd)reiten ber 'aront ber CG. 

werben mu j;. D i e Rreije abet, wirb erit ber wirtlicbe 

S5aj3 verbifjen baben, topen nid)t glauben, beb 

Foto: Schert 
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9tr. 19 9cris%3eitung Geite 3 

•Eut•tjCE C•••Q 
IIII OOuu1cugtau,3 

+It uf nahmen: -j. 8iebetrau 

23ilb lints ncbenftchenb: 3cnifdicn gellen uttb 2hüringcn 

Zarunter: Torftirchc 

6rummeterute 

9ied)ts baneben: aelbweg 

8inls unb re(I)to nebenftehenb: Zsm 212erratal 

2tlte Zorf linbc 

wnls nebcttitehenb: Iliicfc, 2lialb unb Wollen 

92echts nebenftchenD: •eibaxbeit 
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cleite 4 IZ3crts=3citung 94. 19 

otmd"1001161001 aal 2ebrottlendo bet 210* bet senrid0fifft 

23vit einer (5emeiitf d)af t5f a4rt bey £!eijr= 
perfonalg ber ße4rmertitatt ber 55enrid)g= 
Bütte, bie feit Längerer Seit geplant mar, 
bringen mir heute einige 2ilber. Zie 2lutofal)rt 3uni sttertal bei Solin= 
gen=213alb wurbe in Wuppertal burl) belt 23eiud) bey Llberf eeber ,3oo- 
logiid)en Oarteng etwa 11/2 Stunbe unterbrod)en. 1lin 23ergnügunggpart 
Oberbapern im sttertal tam bei gutem .oaf f ee unb 23ier bie i•rö41id)teit 
balb auf. Zie jüngeren Zeilne4iner 4ütten ben `?"an3boben nod) gerne 
bis Sur Mitternad)t benut;t, wenn wir nidjt an bie SDeinrfabrt bütten 

benten milffen. Oin joliber 2lbenbid)op 
pen in efberf elb, bag mir nad) einer 
Stunbe jyal)rt erreid)ten, burfte teine5- 

meg5 f eljlen. 2luf ber iya4rt von Wuppertal bis 5jattingen verging bie 
Seit unter 'e•aljrten: unb Wanberliebern fd)nell, unb alg mir uns eine 
Stunbe narb Mitternadjt in 231antenitein b3m. 55attingen mit bem Gute- 
9Tad)t;(5ru• unb 5jei1 5aitler trennten, nabin jeber Zeilnelbmer bie Drin= 
nerung an eilten in S3anierabid)aft unb jyreube verlebten 9Tad)mittag mit 
beim. 2.-

•ie 93e`i0tigung W 9-rbeitobieniteo 
burg Vuelänber 

aejtitelluttyn gegenüber Raljdimclbungen 
Zer t_1citer beg %uftlärungs- unb Wut f enamtes beim TeidbSarbeit5= 

ftibrer teilt mit: 
sn au5länbifd)en Leitungen ift nor tnr3ein bie 9ladbrid)t verbreitet 

worben, ber 2lrbeit5bienit babe austdiNid)en •3efudbern in Deutigbtanb 
bas 93etreteit ber eager b3w. bie ?3cfid)tigung von 2lrbeitsftätten unb %r= 
beit5bienitlagern 
gef perrt. Ziele 
9lad)rid)t wurb, 

mit Z3ewuütieili 
verbreitet, um ben 
Z3erbad)t itt erre-
gen, bad ber 21x= 
beitgbienit irgenb 
etwag 311 verbergen 
babe. Wir tönnen 
hier nur f eititellen, 
bat; biete 9lag)rid)t 
nid)t ben Zatiadjen 
etitiprid)t. 

G-e(bitveritätiblid) 
tann nid)t jeber 3u= 
fällig in Zeittfä)-
taub reilenbe Ober 

fid) auf4altenbe 
2luslätiber in jebeg 
beliebige eager 

geben unb fid) bort 
ben 2lrbeitgbienit 
aniehen wollen. 

za5 itt ben 9leid)g: 
angefjörigen ttid)t 
geitattet, tann alto 
aud) einem 2(115= 
lätiber nicht geitat: 
tet werben. man 
Darf nid)t über= 
leben, bad jeber 
23ef ud) von j3rem= 
ben in Lagern unb 
2lrbeitgitätten Sur 
Etörung beg Zien= 
fies ffibrt unb fdjOn 
aus bieient (grunbe 

23eludje, gan3 
gleichgültig, ob fie von 2lusiänbern Ober von 9leid)sbeutig)en erfolgen, 
(i;inid)räntung finben inüffen. Zenteittipred)enb itt angeorbnet, bak3 nur 
f ii h r e tt b e n Terfonlid)teiteii frember eülter, b. h. 91u51änbern, bie in 
ihrem -5eimatlanbe irgenb etwas bebeuten (auf ben (5-2bieten ber •3olitit, 
Uirtfdbaft, Slultur, CtaatSführiing uiw.), (gelegenheit gegeben werbe, 
lager unb 2(rbeitgitätteii 3u Fehen, wenn fie eg wünid)en. 

,In weld)em Umfange aber leiteng bey 9leidbsarbeit5f ül)rerg burl) 
fein 21itf tlärtingg: unb 2luf;enamt bem 21u51anbe Gelegenheit gegeben 
wirb, ben 2lrbeit5bienit 3u befid)tigen, bag mögen folgenbe tatiadben 
3eigen. 21ug ber Milt ber 2efid)tigungen burd) 21u51änber in ben beiben 
lehten Monaten wollen wir hier nur folgenbe erwähnen. Or, haben bie 

Zie 2ltijentmutter mit ihrem Stinki 

2itber eon ber 
susiterlung 

"C"Ycb unb diet 
is (siien 

21uf n, ton (5. Ik 1 a in in e r 

si,, 
•.'j•. 

mamhirj) 

2ints: 
3ttei 9Jleter hohes Ctelett 
eines vorgejdjithtlidjen 

3ticjcnhirjthes 

Redjts: 
j•amilie Jadjs in ii)rer 

zYeljenburg 

Zo3ettten ber f rennben Z3ölter an ben 5joc1)id)ulen 23erlin5 vor tur3ent (9e= 
tegentbeit gefjabt, ba5 9leid]5lefjrlager im 9lfjinlur) 3u befi(f)tigen. 2Cn 
biefer 23efigjtigung5fal)rt Tjaben fid) bie Z3ertreter von melbr a15 39 91a= 
tionen beteiligt. 9Jlitglieber japaniig)er 9Riniiterien unb be5 japaniidben 
eartament5 Fjaben Mitte suni ebenfalls bie f es 9leid)5lefjrlager im 9lTjin= 
lud) befid)tigt. 2ingefefjene (gljineien far)en 2ante, •Sernau unb Zielten. 
16 •ßrofefforen unb Stubenten 1jo11änbifd)er 5jodbid)ulen Ibaben am 9. Mai 
2ager in ber (liegenb von 92orbfjeim gejeljen; engliidbe, fran3üfifrl)e unb; 
ameritaniid)e Trof of f oren unb Stubenten 2Cnf ang suni Vager unb 21r= ' 

beit5itätten in flft= 
preu•en. tyerner 
f al)en bie auglän= 
bildben C•tubenten 
ber 2lttiveriität 

sena am 19. smti 
£ager in Zljürin= 
gen. 24 fold)er aug= 
tänbiid)er Stuben-
ten in '?•reiburg 
am 15. Zuni £!ager 
unb 2lrbeit5itätten 
im C•'6)war3malb. 
(gine engliid)e Stu-

ein ruhenber zamijirjd) 

bientommiffion, 
aug 16 $erf onen 
beiteljenb, befud)te 
am 17. suni ßager 
unb 2lrbeitsitätten 
in ber Cbegenb von 
5•ilbesIbeim unb 17 
fjollänbif d)e 21n= 
geTjürige ber Uni'- 
verfität 2ltredjt am 
19. suni P-ager im 
23ergi f rbett P-anb. 
Win 17. suni f aljen 
15 eng(if dbe etu= 
benten Vager unb 
2lrbeit5ftätten in 
i•rattten unb 33 
2lmeritaner am 
27. suli 2lrbeitg= 
itätten unb 2ager 

inn 23atjerifä;en 
£Dberlanb. 
Zie grofjen ftom= 

mif fionen, bie lo- 
eben in Deut›-

taub weilten, wie 3. 23. bie ibero.ameritaniid)en sournali ften, bie britild)en 
•yrontfolbaten, bie j•ülbrer ber britifd)ett Stubentenid)aft ufw. ljaben a11e 
Gelegenl)eit geljabt, 2lrbeitslager unb 2lrbeit5itätten be5 2lrbeitgbienite5 
3u lefjen. (gs haben and) eine gan3e 9leihe f eljr maf;gebenber, f üfjrenber •3er= 
fönlid)teiten b3w. 2eauftragte iljrer Staaten (5elegenlbeit genommen, fid) 
burd) ben ßeiter ber 2luf tläruttgg= unb 21uüenamte5 be5 9leidj5arbeit5- 
führer5 unterrid)ten 3u Laffen, ber nie verabiäumt bat, foldje amtlirben 
Z3ertreter audb in Vager unb 2lrbeit5itätten 3u führen; fo haben erit in 
ben 1et3tett Zagen 23eauftragte stalien5 Gelegenbeit gelbabt, fig) 3u in-
formieren, unb eg iit ihnen in weitgeljenbem 9Jlaf;e entgegengetommen 
worben. (Zer geitichrift „Zeutidjer 2lrbeit5bienit" entnommen) 
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91r. 19 WerIs=3cituna Ccitc 5 

0 
Wittiest in Dänamad 

A' 

2lttlage bes unterirbifdben Siopent)agener 
.5•auptbahni)of cs 

Z3on 19cin3 23 c i n i n g,43ref)wcrt 23radwcbc 

Die Zage flogen nur alle rajdb babin. Zäglidl mad)ten mir 21uto= 
touren unb bewunberten bie Tanbfdlaftlidlen 3iei3e bes snjelreidleg, beifen 
abmectpjlungsreidle, bunte unb freunblicbe Gcbönbeit iD vollitänbig abitidbt 
von bei weiten, unabjeb,baren Oinb,be unb 2tnbegren3theit bei 9iorbiee, 
tvie itb iie bei 2lingtöbing unb Blagen lennen lernte. 2lebrigens war bie 
&a rt bortbin, quer burcb 9iorb=Zütlanb, ree 
intereijant. (gine enbleie, jcbtturgerabe Strehe 
führte burd) niebrtge, verfrüppelte 2tabel= 
wälb•er. Wie fie ber iSturm bingeworfen bat, 
jo liegen bie bicht mit grauem Moos unb 
legten bewad)'ienen Riefern in= unb burg)- 

einenber unb bilben eilt unburcbbringlicbes 
eidicht. Dabei regnete es in Strömen unb 
alles fall troftlo5 unb einfam aus. Daß hier 
27tenf dien wohnten, hätte id) nicht geglaubt. 
2lber als wir einen uns plö4licl) vor ben 
Wegen fauierben Sjunb überfuhren, famen 
auf bag saufen unb, sommern bes ernten 
zieres jogleid) ein paar unbefinierbare 
menjchlid)e Geftalten, bie man erit aus ber 
giähe als weiblidbe erfenn•en fonnte, herbei= 
gerannt unb Plagten unb fd)rien noch mebr als 
ber Röter, efe fie laben, bah fie biefem nicht 
mehr beifen fonnten. Mir war biefer 3wi% 
jeeniatf gena recht; •io befam ich audb bie 23ewobner bieje5 2anbjtrich.e5 
3u Gefid)t. Der einbrucl, ben 'fie mad)ten, stimmte gan3 mit bem ihrer 
Umgebung überein: ein Vfb pracbtvolfer, Fait unberührter Urfprünglid)= 
fett. — Tevor id) nun enbgültig narb R o p e n ,b, a lt e n überfiebette, blieb 
ich noch einige Zage in Rorjör. Veies i.it eine Gtabt mittlerer Grölte am 

„Gto fien 23elt' ges 
Fegen. Mon fultu= 
reltem unb fun'it= 
biftorijd)em Weite 
,finb bie Zum teil 
noch gut •erbeltetten 
j•eftungsmattern 

unb Zürme alt ber 
Seeieite ber Stabi. 
Der Sauf en iit vet= 
bältni5mä•ig groh 
unb mobern enge= 

•' legt. Meterhohe 
2•3eTlenbrelber 

geben weit binett5 
ins Meer, aber 
1d)on bei geringem 
Seegang liebt man 
ben weiden (5if d)t 
aber wellen über jie 

binmegjpri•ett. 
Gebr bübidb ift es, 
bes 2lbenbg nnt 
Rai ipa3ieren 311 
geben, wenn bie 
fe4ten 9R5wen weg: 
fließen unb bic 
grünen, weihen 
unb roten £?id)ter 
ber 2endbttürme 
unb 23ojen auf= 
bfiben, bie fielt, 
erleud)teten groben 
•ßaf fagierbempf er 

vorübergleiten unb 
Die tleinen •ücber= 
boote jtampienb 

unb auf ,ben Wellen auf unb ab tan3enb aufs offene Meer bittaugfabren 
Ant nädbtlidlen dang. 

scb bebe gern meinen Säbfaf geopfert um einmal eine .fo1d)e 2Z a d) t 
f a b r t auf einem jsijcberboDt mit3uma•en. Der alte j•iidler, bem ich 
meine Vtte -in internationalem, mübiamen Rauberwelfch pfauiibel gemacht 

hatte, bette ver= 
+änb•nislos mit 
bem Ropf gejd)üt= 
teft. 2115 id) ibut 
aber ein paar 3i= 
gerren anbot unb 
ibnt fler madbte, 
bei id) natürlidb 
aulb mit beTf en 
wollte bei ber 2f-t% 
beit, ba ipudte er 
nallbentlid) ieinen 
9iriem aus, !teilte 
fig) „ eine" en — -'-
unb bette f rbTie•= 
Iicb nichts mehr ba= 
gegen. 

21nb jo fuhren 
wir, vier Mann 
bod), ttadbts gegen 

esijdler 

.gafen 9l2ibbetf art 

$artie am .5afen in fflibbetfart 

(Gcbluj3) 

2 libr log. stb gaf wie alte anberen in maif erDicbtent 0el3eug, flohen ben 
unb gro mäd)tiger 2ebertapu3e unb tam mir in biefem 2luf3ttg 

vor wie ein ridbtiger alter Geebär in einem 2fbenteurerroman. 
Gobalb mir aus bem S5afen waren, wurbe bag Meer unrubig unb 

ftürntiidb; bes 23oot f dbmanfte für meine 23egrif Ie bebentlidl auf unb ab, 
unb leben wugenblitt jpriiite einem, wenn 
man nicht ben 2luienthalt in ber Rombüje 
norpfl, bas falte Geewaffer ins (gejir)t. Das 
war burlbau5 nigbt jo romentijch, wie ich mir 
ba5 geballt hatte (wenn auch ein ftra lenber 
23ollmonb am molfenaetfetiten (!) bimmel 
hing). 

Den 'ticbern id)icii bieje5 Wetter gar 
nidbts 21uergemöbnlicbe5 3u lein. Sie lieüzn, 
nun nur nod) mit 55ilf e ber Leget bin= unb 
bertreu3enb, Tangjam bie 9Zetie ins Meer gleis 
ten unb Sogen fie nach einiger feit wieber in 
Vorb. Unb bann gli4erte es von Seeringen 
unb jprang unb tlatjcbte bitt unb her. sch 
nahm mal einen auf, um ihn mir näher an= 
3ujeben: ein munberjchöner, beltglän3enber 
giicb, Iebenb viel ipmpatbijdler a15 balleint im 
grauen 5ering5fag. Gd)on narb tur3er Seit 
waren fie anjcbeinenb alte tot unb wurben in 

einen in ben Stbifjgförper eingebauten ii3ebälter geicbüttet (im GegeniatI 
bap werben anbere 'j•ijlberten, wie Dorjcb, Rabliau ujw. unb bie Rre.bs= 
arten, wie .5untmer ujw., Iebenb beimgebracbt unb erft vor ,zerraui Ober 
23erfanb getötet). 

Das Einbolen ber 2ie4e unb bie eebienung Der Segel war eine recht 
anitrengenbe 2lrbeit, unb id) glaube, icb habe mil) jelten in meinem geben 
jo angeittengt. 2fber tro4bem war es berrlidb, inmitten ber itbäumenben, 
mädbtigen Wogen jo wie Leber enbere feinen Venn au iteben. 

23ei Gonneneufgeng jehten wir bie Gegel Sur •:imfabrt unb madbten 
na einigen Stunben 
R rt mieber an Der 
Keebe feit, bie j•iitber um 
eine anjebnlid)e 23eute, 
ich um eilt jdlöne5 Erleb= 
nig reicber. Wir waren 
red)t gute Rameraben ges 
worben, bie weiterf e ften, 
betten Männer ber Mee= 
reslü jte unb i9), ber 
„tt)sfe breng" (wag mir 
bo5baf te Venjdben n«6)--
bei mit „ Zintenjpion" 
überjeüten), trohbem wir 
faum eilt Wort mitein= 
anber geiprog)en betten, 
unb jdbieben voneinanber 
mit einem ebrliä) gemeinten ,; arwell" (21ui 213ieberieben). — unb bann 
fam ber S5ölbepuntt meiner geilen: R o p e n b a g e n. Mitten in ber 
JZad)t, bei ftrbmenbem Siegen, Tief mein Gd)nefT3ug bort ein. Der zentral= 
balmbof ift recht grof unb mobern, unteridbetbet ficb aber taum von b-em 
anberer i(5rohftäbte. Der 2311d aber, ber eilten gefangen nimmt, wenn man 
aus bem fjauptportal Sur Stabt binauggebt, bringt einem unaweibeutig 
aunt 23ewu•tjein, bah matt jid) in feiner „gewöbnlid)en" Grob jtabt beiinbet: 
bieje überwältigenbe 13tadbt bei 2ichtreflemen, bieje au•erorbentlicbe 
eelebtbeit auf ben nahglän3enben 2lipbaltftrahen um bieje Weg)tftunbe 
mtt• Leben, bei nicht gerabe aus eerlin ober Tonbon ober 13aris tommt, 
in Grftaunen jehen. 
Gs f ief mir gat 
nicht jdbwer, raid) 

3uredbt3uf iiben. 
•-yait jeber 3weite, 
ben irb anjpradb, 
formte mir in ta= 
beftojem Deutld) 
Ober Onglijtb 21us= 
funft geben. 

Oine Stabt wie 
Ropenbagen in ber 
furaen Seit, wie jie 
mir Sur 23eriUgung 
ftanb, tennen3uler= 
nen, ift unmöglirl. 
21ber bas Seben5= 
werteite unb $e= 
beutenbfte aus ihr 
babe il) mir nidbt 
entgehen laf!en. 

Da5, was mid), ben 23innenlänber, am meiiten anpg, war natürlid) 
Der baten, ber gröüte ber oftjee, mit feiner fjafenpromenabe, ber „Tangen 
8inie, bie als bie 'i6)Unft-c Guropa5 tlt. Die Erinnerung an bieten ent= 
3üdenben „93arf am Meer", worin idj mich tnofjl einen gan3en 23ormittag 
aufhielt unb bie Dampfer betratbiete, bie aus: unb einfuhren, unb bie 
Möwen, bie bie (feinen neuen 2)acbten umfreijen, bie bin= unb bergleiten 
Ober fich rubenb auf ben Wellen wiegen, unb bie Heine be3aubernbe 
Meerfrau, bie jebniüd)tig binausit(trrt in ihr Glenient, wirb nie erföjd)en. 

21nb bann muh man natürlirl auch ben 23ttmmef .3miid)en 2 unb 5 2lbr 
auf bem „Gtröget", ber Sjauptitrej e, mitgemacht haben, von ber bie 

'Brunnen in Siopenhagen, Gefion=Zentmai 

9iathausplat mit 9iatbaus in Ropen4agen 
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Geite 6 2licris:3citung 92T. 19 

Sopertbagener befjaupten, Dag jic bie längitc europa5 iei. Dabei ijt lie 
gatt3 jd;ntal unb eng, eilt einbrud, ber burcb bie hoben, vieritüdigen 
(•ieid)äftsbäuier noch veritärft wirb, jo bag matt fir) wunbern ntug, bag 
Der Iebettbige unb uniiangreid)e 23erfebr an 9)Ienid)en, 21ut05 uno bejonber5 
:Jabiabrern jo reibungs[05 vonitatten gebt. Tiine Gehen5würbigteit jiir 

ficb finb bie Mujeer, 
unb Runitbäujer. 
21ier ipricbt von 
Stopenbagen unb 
benft nid)t gleidj= 
3citig an Das 

„Zborwalbien- 
Mujeum"! — 23er--
gejjen will irb aurb 
nicht bie groger. 
bifentlitben $ Idt,3e 
mit ben impojanten 
Denfntälern unb• 
prädjtigen Staats= 
gebdubten, bag f& 
niglirbe $alai5, 
nor bent bie be= 
riibnit geworbenen 
43often mit ben 
!Bärenjeltntül3en 

patrouillieren, bie 
Sronborg unb 
(•bri!tian5-borg, bie 

Dejter: unb 23e fiter= 
brogabe, bie internationalen Stragen mit ben neueiten 9iiejenlotalen. — 
Ilnb nid)t pulen verbient ba5 „Zivoli" Tirwäbnung, von bent alle Wus= 
lütiber id)wärnten, bie einmal boxt gewejen jinb. sn biejem, mitten im 
S)cgen ber Stctbt gelegenen, griinen 23ergniigungsparf erlebt matt ben 

i 

Son,jertiont im Tivoli, Stopenfjagens weltberüFjmter 
2tcrgnüguitg5jtättc, Die abenbs volt oben bis unten Durd) 

bunte 2uniptbcn erfeud)tet iit 

harmlos naiven Rirnies= 
trubel mit alt feinen ent- 
3iidenben Scber3en unb 
Z•bi)Ilen, aber genicgt 
Den raffinierten 2lbenb 
eines monbänen 23er- 
gnügung5parte5. 5•ier 
jährt matt 9iutid)babn 
unb erlebt feine Rinb- 
beitswiinjcbe wieber in 
ber „verrüdten Rüdpe", 
wo man joviel 13or3eltan 
ent3wei werfen bar(, wie 
man tann, man jiebt fidj 
ba5iantomime=.heater 
an Ober gebt in ein 1110= 
berne5 23allett. Wenn 
man Gelb bat, Iägt man fidj .311 einem ber auf fleineit mieln veritedten 
Raf fee5 rubern unb trinft ein G1a5 „Garlsberger" Ober marbt einen 
Spa3iergang ans Tivoli:See entlang unb freut ficb über bie I3harbt ber 
Gärten, bie am 2lbenb in ber fülle ibrer bunberttanjenb 2ampen erftrab- 
len, wenn bie ZivoliAarbe in roter Uniform auf taucht. Dann i ft e5 wie 
ein Miniatur--Märrben, bejjen 3auber fidj niemanb ent3ieben fann. 

3um 2fbicblug ii-ebt man bent j•euerwerf 3u, ba5 in ben blauen 9Zaabt= 
binrntel iteist, ttnb gebt Prob uttb heiter gejtimmt narb Saufe, f-alt5 man 
nid)t nod) ruft p einem 23ef ud) ber „ 21r•ena" verjpürt, wo bei ben Rlängen 
Der betten sa33ord)efter bet Stabt getan# wirb. 

Wie jibwer mir ber 21•bjd)ic•b .von biefer Stabt wie überhaupt von 
Däneniart wurbe, Tann man firb vorftellen. lfnb nun ifibe id) fcbon wiebet 
vor ber Scbreibmairbine, vertiefe mirb in Gejchäft5brieje Ober büffele bie 
Siegeln ber 3inf e53in5recbnung — — unb warte auf ben närbiten Sommer, 
ber nttrb wleber irgenbwo in ber jyrembe jeljen Toll. 2315 babin iit' noch 
eine lange 3eit, nidjt wabr? 

21zad)tparabe bänijd)cr Truppen am ad)1ob 
2lmatienborq 

Cinh¢imiiä•e ZtelbIteffe Ifit 200(raffivallell 
%3on Rar[ 23 u r D a 

sm 9itihrgebiet erregte ein mit vier Stabljlaid)en ausgeriiiteter ßaittroit= 
wagen für3lid) bered)tigte 9ieugier. (Es itt De5balb nötig, ben 2Eiijen5burit burd) 
eine fur3c 2luiflärung 311 itillen. Die snbujtrie gebt ba3u über, einen Zeit ihret 
sraitwagen, betu 9iuie ber Seit jolgenb, vorn ilüifigen Zreibitoff, wie 23enjof, 
n3en3in ujw., auf Gas uni3uitellen. 91un wirb mancher ßeicr ben'(£inwanb machen, 
bic 3cd)en mühten, Da fie ja 3u Den 23en3olet3eugern 3äblen, in etiter ßinie ibre 
eigener. (Er3eugniffe verbraud)en unb für beten weiteren 2lbfat3 bejorgt fein. 
Dieje 2[uf f aiiiing mag wohl nod) vor einigen sabren Geltung gehabt baben. 
Zufolge ber erböhten 9Rototifierung ber ein3elnen 21•ittfcbaftsgebiete, wie Liien= 
bahn, C-chiifabrt, £ anbwittid)aft, 
l[cbcrlanDvcrfebr ujw., itt ber 
n3erbrnlid) an 23en3ol, 23cn3in nnb 
Erböl jo gejtiegcn, bag grobe 
rotengen aus Denn 211151anD be- 
Sogen werben inüff en. Die (tin= 
fuhr frember '.nobitofie id)wäd)t 
aber burcb ben 'Devif enabg; ing 
liniere 2tulf5wirtjrl)aft. (5-s iit b(1-
ber 311 begrügen, bnh liniere sn= 
bujtrie alt d) auf bent Sebiete ber 
ireibitofftvirtid)nit neue 213ege 
gejllllDeii hat, bie 3llr BejunblItig 
uttb Aräftigung unierer ǹotf5= 
tvirtjd)a f i führen uttb uns un ib= 
hängig vonl 21us1anDc mn•Ben. 
öeit einiger Seit gehen bie nie= 
ftrebungen, unterftiii t von itnierer 
'.Regierung, babin, im eigenen 
2(Inbe ben 2iebari an Zreibjtufjeti 
unter gleid)3eitiger 2ierwenbung 
einhcintiid)er 9iohjtuije 3u beden. 
So werben 3. m, in einigen Be= 
genben Deuti(Bl(llibs n e u e (5 r b= 
ä I b o h r u n g c n niebergcbrad)t, 
unb es jinb bereits Cerbölvorfoni= 
nlen von guter Lrgiebigfeit ge= 
iunben. 'Des weiteren wirb Durch 
Orrichtung neuer S)i)Drieranlageii 
unb StoBlenfd)welercieil liniere 
ireibitoiicr3cugung jäbrlicb um 
niebrere bunberttaujenb Zonnen 
crhöBi 

Berner gehen nunuiebr viele Rraftfabt3eilghaltet Da3u über, erennbol3 
3uni 23etrieb ihrer •abr3eitgntotoren 3u verbraurben. ba5 23rennbol3 wirb cati 
Den •abwugen in Tia5er3eugern einfacher unb lei(bter 23auart Dutd) 23ergajung 
in Straftgas verwanbelt unb jofort ini gereinigten 3ujtanbe ber 2[ntrit:b5- 
in(ljct)ine 3tlgef iibrt. Tierabe bie 23i(tigteit bieje5 9iobjtof f e5, ber in reichlid)en 
))sengen in Deutfd)Ianb Sur Verfügung itebt, wirb noch vielen 2(iitwagene unb 
flninibusbeji4ern 2[nrei3 geben, vom jlüf figen Dreibitoif ab3ujebwenten unb ii(B 
biejer Zreibitofie5 31l bebienen. 2(ud) auf Der le4ten internationalen 21uto-
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(5ut Acmnabc 
3eirbnung von aormer Sj. Z• i j cl) e r, Siegerei S•enricbshütte 

mobil-2fusitellung, Berlin, wurbe ber jyrage beiüglid) Zteibitoifwirtjdjaft grobe 
Tead)tung geichenft. Die beutidje e3abt3euginbuitrie 3eigte unter anberem bie 
neuer. Dampf fraitwagen unb Tifettrof al)r3euge. Man liebt aljo, bah bie beutjc c 
sttbufttie bentübt ift unb feine Roiten jcbeut, bie Zreibitofffrage einer rafaben 
unb grünDlidjen iiöiung näfjer3ubrittgen. 

Zro13 biejer 23emübitngen unb ben grogen lfmjteltungen auf ben (9r3euger= 
ftätten, bie 3. Z. grobe Summen Selbes verjd)langen, reid)t bie 9]tebrer3eugung 
nicht bin, ben in 3ufunit ficb nod) betrüd)tlid) erböbenben 23ebarf an 23en3o1, 
een3in unb (grböl voll 311 beden. Die snbuitrie muhte 2lu5jel)au Balten tad) 
weiterer unb billigeren zreibitof f en. Delltid)er j•Orf abergeiit unb beutid)e 

Sct)affengfr(lft Gaben wie immer 
unb überall in ber Welt auch Die 
gage ber einbeimijd)en 9lobitoif- 
vet(orgung in ber 23rennitoiiwirt- 
jcbaft gerabe3u glän3enb gelbfit. 
gRan hat iid) vom feften Dteib- 
itoff abgewenbet unb jud)t Die 
2öfung bei ben g a s f ö r m i g en 
erennitof fen. Die bei ber 
(grböl= unb een3ingewirinmig 
anfallenbert (5a5mengen jinb io 
grob, bag eine binreitbenbe Oet= 
jorgung l•eutid)lanb5 mit biefel" 
Zreibjiojj gejid)ett iit unb wir ' 
lins in biejer S'iniid)t vom 21115= 
taub unäbbängig 311 machen ver= 
mögen. Die aus ben ga5jätniigen 
erentritofjen gewonnenen Br3eug-
nijf e 9tubrgajof, Metban, Tropan 
unb 23utan tönnen 'in jebem TU-
gajermotor verwenbet werben 
unb verbrennen rajah, aud) bei 
(altem Wetter, vötlig raud)- unb 
rugfrei. 2lugerbem jtellt fid) ber 
Verbraud) biejer ?"reibmittel 

gegenüber bem flüjjigen ererbt, 
jtojj noch um einiges billiger. 
Die jid) biejer Lriinbung anf ang5 
in bie Wege itellenben GcBwietig- 
feiten, wie 3u bobes Bewirbt ber 
Stabtflaid)en, geringer ijüllinl)att 
itiw. jinb 3um Zeit bereits betei= 

tigt Ober geben ber rajd)ejten Slärung entgegen. Die blird)ge- 
führten eingehenben •ßrüfungen burl) Bierfür berufene Stellen haben bie Tcr- 
wenbungsmöglicbfeit ber aus einbeimijd)en 9lobjtoffen er3eugten Treibitoffe be= 

wiejen, unb ebenjo lägt bie 23etriebstauglichte[t ber bier3u benötigten tAniicBen 

(ginricf)tungen, audj in be3ug auf bie .5eritellungstojten, nights an wünicben übrig. 

(5 tit be5halb 3u begrügen, bag uniere snbuitrie ben Weg Sur 1lnabbängigteit 

vom 2luslanbe auf Dem Sebiete ber Zreibjtojfwirtjchaft gegangen iit. 
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9nfarY beim entreerea befeäbigtee 
•Auerito f f f ta•• en 

eg iit teilte Seltenheit, baß bei Gauerjtoifilafd)en burl) 3u jejtes, gemalt= 
fames (3chließeit beg j•Iajd)enuentilg ber (ibbid)tenbe, an ber ltnterjpinbel be= 
feftigte Gunitnijtopfen 3eritort wirb unb jo abreißt, baß ein Zeit ini 23entillod) itedenbleibt unb biefe5 verjd)Iießt mähtenb jid) ber anbete Zeit mit ber 23entil= 
pinbel weiterbrehen läßt. Dag Z3entil ift bann nid)t nietet 311 oliven, unb bie 
•lafd)e wirb, in Der 2innahmel baß ihr snhalt bereits verbraud)t iit, nur Sum 
zeit entleert an bas Sauerjtoffwerf 3itrüdgegeben. 

sn bent tyültwert werben bie j•Iaid)en meiit nur bann gewogen, um ihre 
Entleerung feit3itjtellen, wenn bei ber äußeren 2lnteriu(bung eilt 23rud) ber 23en= 
tilipinbel ober eine jonitige • eid)äbigungq fejtgejtellt wirb. 211fe anberen t•lajd)en 
werben mit geöffnetem eentil an bie Cülleitung angeid)lofjen. Wenn fid) eilte 
fflajd)e beim füllen nicht ebeni0 wie bie übrigen erwärmt, ift b(19 ein Seichen, 
baß jie leinen Saueritofi aufnimmt, bag 23entil aljo veritopft iit. Dag 23entil 
mug min repariert werben, wo3u bie j•Iajd)e vorher entleert werben inuß. 

(gin Saueritofiwert meines 21uf ficht5be3irteg hatte fid) für jold)e gälte eine 
eigene Gntleerunggvorrid)tung hergejtellt. 92ad)bem bas 23entil aufgeid)raubt 
unb bie Spinbel voriichtig entfernt waren, werbe bag 23entilgehäuje burd) ein 
bei nberg umgearbeiteteg mit einem genau abgepaßten, burd)gehenben unb ge= 
feberten 972efüngitift vexiehene5 23exfchlu itüd fett abgejd)Iojiett; bielajd)e 
wurbe nun an eine 3u ben Saueritoffgaj•ontetern fuhrenbe, aber (lunäd)jt nod) 
abgejperrte 2eitung angejd)lojjen. Durd) einen Ieid)ten Sd)lag auf bag burl) 
bas 23erjd)Iußjtüd geführte Gnbe beg ieifingitifteg, werbe bet jeitgeflentnrte 
deft beg, 23entiljtopieng in bag snnere ber e3laid)e gebrüllt. Die Feber Sog ben 
Stift 3urüd unb gab bie Ceffnung beg jilaid)enhalfeg frei. Durch langfameg 
oeffnen beg Ubipetroentilg ber Gajometerleitung tonnte jetfit bet snhalt ber 
•lajd)e in ben Gajometer entleert werben. 

Diele 2lrt ber j•lajd)enentleerung hatte fig) in etwa 40 fällen gut bewährt. 
(g ineg Zages hatte aber ber 2lbjütler bag 21b perrventil ber Gajometerleitung 
nor bem 21u5itoßen beg Stopfenrejte5 nid)t gan3 verid)lojfen, jonbern leid)t 
geöffnet gehalten, wohl weil er glaubte, ba" ber Gauerjtoff bann gleichmäßiger 
unb ruhiger 3u ben Gajometern abfließen lönnte. Da erfolgte beim Betätigen 
beg • eberitif teg plöhlid) eine 23erpuf f ung, bie bag 9Zotgußabjperruentil ber Gajo= 

..I' neterleitung burl) 21bid)mel3ung erheblid) bejd)äbigte unb aud) bie eijetne, 
innen angeroftete Gajometerleitung Sum Zeit 3eritörte, währenb bag i•lajd)en= 
ventil unb bet tupferne 21bfültbogen völlig unvetiehrt blieben. 

98ei ber 2lnterjud)ung beg 2lnfall5 wurbe ieitgeftellt, baß Del ober fett 
nicht an bas 23entil ober bie 21bfülleitung getommen fein tonnte. (95 mußte also 
angenommen werben, baß burd) ben mit großem Drud burd) bag ftart gebroj= 
jelte 2lbjperrventil itrömenben Gauerjtoff ber Tentilförper entweber je ftart 
erwärmt ober gar eleftrii•j auigelaben wurbe, baß burd) bie Wärme ober einen 

ten 2luggleid)fun eine 23erbrennung beg 23entiltegelg, bie in ber Gauerjtoff° 
atmoiphäre natürlid) jtürmiid) unb explojion5axttg erfolgen mußte, eingeleitet 
worben war. 

Durd) ben glüdlid)erweije ohrie weitere ijolgen jür ben 21bfälter unb bas 
2lert abgelaufenen Unfall wurbe aber bargetan, weld)e Gefahren bei biejer 
girt ber auftreten tönnen. Dag 2Bert hat beghalb auf bie 
•ortjehung biejer 9Rethoben ver319)tet. seht werben bie j•Iafd)en an ein hori= 
3ontal gelagertes (5eftelt jeft anged)ellt; burd) eine vor ber lajchenöffnung 
befejtigte jtarte (5ijenplatte hinburd) wirb burd) eine 3wei 9neter lange, fiber 
eine Gpinbet geführte Stoßitange ein 27tejjingtonug gegen ben bejd)äbigten 23en= 
tiljtopfen gebrüllt unb biejer jo langiam in bie G(igflajd)e gepreßt. Das Gag 
entweid)t hierbei burd) ben 23entiljtu en ing jireie. lei biejer Diethobe ijt 
3war eine Wiebergeminnunq beg fflaid)jeninhatt5 nid)t möglid), bafür jinb aber 
auch Gefahren bei ber Gntleerung auggejd)toffen. 

Gewerberat G u t ni a n n, (£ottbug 

9niere 5UbilACe 
Henrichshütte 

9(uf eine jünjunb3roan3igjährige Zätigteit 
tonnten 3urüdblidcn: 

tejan Sraiuiat, :;d)fojier, Sonftr.-ü, etfftatt, 
eingetretenam24.9,1910; 97ta••ari•,Cchtveif;er, 
LBfed jjcC)miebe, eingetreten am 1. 10. 1910. 

zen Z5ubitaren uniere Tjer3tict)iten fflliid- 
roünjd)e !   

Ramiiiennamrimten 
Henrichshütte  

•fje jdjCic jlungcn: 
•)einricf) Diiffmann, 9j2ed). Uerfftatt III, ant 

24. 8. 35; (Fmi( Cppenhorft, 97teclj. Uerfftatt I, 
am 23, 8. 35; 2(uguit Uffe, eijengiej;erei, am 
31,8.35; 24illt) (Ymmerich, Sentralfejjefhau•, am 23. 8.35; •ri• Sliöhr, Soferei, am 6. 9.35. 

C+Seburten: 
(Hn Cohn: 
C'•roalb aled, ß3a3entrale, am 3. 9. 35 — Tietrid); 52arf Duref, Nod). Us erf ftatt II, 

am 7. 9. 35 — S,1arI •ein3; 2ubger 2'iIeif3, •)ammertverf, am 11. 9. 35 — aojef. 
Gterbefätte: 

(•hefrau b0 2fuguft 2angefefb, 23earbeitung•lverfjtatt, am 28. 8. 35; IBill)efm 
Trejdjer, 2i3af3tverf, am 30. 8. 35. 

Werk Gelsenkirchen 

Weburten: 
Lin '201)11: 
Thtraiviti, ertigliut;erei, am 29. 8. 3.1 — 

Stahlwerk Krieger 
ltlejd)liej;ungen: 

Oierharb :i(rttolbq, Nie(ierei, ant 9. 8. 35: jof)mut (•jjer, 23earbeitungntverfjtatt, 
am 23. S. 35. 

Weburten: 
Stvillinge: 
`I"ttafter S'auifetbt, Canbpu(ierei, aitt 22. 8. 3i> — Üorft unb 'Neter. 

• .•►..••••••• 
• • . 

.•.•.. 

•üc unfiere •ä•Aä•freunbe 
VlartieauFgabe 

'2chtvar3 

, 

7 
s 

4  

2 

a b c d e f g h 
veif; 

Veih am Suge gewinnt! 
S'ontrollftelfung: 2geiß: Kgl, 

De3, Tdl, Tel, Lg5, Se4, Ba2, 
b3, c2 f2 g2, h2. (12) 

Cd)tvar3: Ke8, Db5, Ta8, 
Th8, Le6, Lf8, Ba7, b7, c6, f7, 
g7, h7 ( 12). 
aür bie richtige 2öjtutg 2 

I•unfte. 

8 

7 

8 

a 

3 

4 

I 

Laa'jpiet'jtuai¢ 
von St . 11. k. Slubbel 

Cdpvar 

''////,,di, %/%  • III 

BIS.  

•FREI Im••/n• • 
/, 1, •i•,,. • i b 
• • i • %O// 

•  /'   

@UM 91 • • 

• FIRMA, • , 
a b c d e f g h 

2•~3ei fi 
21eif; am Suge gewinnt! 
Sl'ontrofffteltung: 
'Süeij;: Kh5, Dg'), Bg6 (3), 
Cd)tvat3: Ke6, Da6, 114. 

Bb5, e7, f7, g3 ( 7). 
5ür bie ridjtige 2öjung 3 

•unfte. 

Zie 2öfungen unieret Suguit=e[ufgaben 
1, •leit 94. 16. :'ehrauigabe 91r. 2 

Von Ctamma 
2'tkit3 hält remia. 1. Te8 — d8-j-, beliebig 

2. Th4 — h3, Dg3 x h3 
3. Td8 — d3+, K, B ober D x T inib 2iietij ift patt. 

'•:artieaufgabe 94. 2 
eeii; iührt jeist jeTjr jd)netl ben 0ferointt t)erbei burd) 1. ...., Se8—f6, 2. De4 x e.i !! 

Tf8—e8, 3,, De5xTe8!, Sf6xDe8, 4. Te2xSe8-{-, Kh8—h7, 5, f5—f()+, g7—g6, 
6. Te8—e7-!- unb bamit ift bie •ßartie für 2d)war3  au•. 
2. eeit 94. 17. (e-nbjpiet Nr. 2 

eon '•) orroi(i 
Zie 2öjung biejer R(uigabe jd)eint manrl)em unjerer Ccfjadjfreiuibe Cd)tvierig= 

leiten gemad)t 3u haben. Vunberbar ift bie 3ujammettarbeit ber brei tveij;en iyiguren. 
1, a4—a5, Lf8 (ber beite 3ug, ber Sönig er><eid)t ben a.2lauern nid)t nteE)r). 
2..Kd5 (um bem 2äufer bae j•elb e5 3u ttel)men). 2. ..., Lh6! (9tutt tontntt bie 2(uf gabe 
be• g-$3auern). 3, g4—g5-)-, Lxg5 ( jch(ägt ber S2önig, bann gef)t ber a=23aiter jojort 
vor). 4. Kd5—e4! (nimmt bem 2äuier ba• -?yefb f4). 4. ..., Lh4 ( aud) biefe• z•elb ijt 
ttod) heiß unb wirb ihm genommen burdj) 5. Ke4—f3, bamit jebe •)oif nttng 3er ftörenb, 
ben a-23auern nod) 3u fangen. 

23ebeutung berein- 
3etnen Uörter: 
Vaagered)t: 1. 

zeutjche Tzo3ellan- 
jtabt, 5. >23aumjd)mud 
7. 2ohn, 10. jct)mafer 
2z3eg, 12. italienijd)0 
•ürftengefdjfecht, 14. 
affol)ofijd)e• 6jetränf, 
16, Tc1)örbe, 18. 
engfifdje •anjef, 19. 
'2tabt auf (ai3ilien, 
22. S`abaver, 24. eine 
ber 9Rufen, 25. O5e= 
tränf, 26. 2(nfang, 
27, beutjd)er •)afen, 
29. 3arenerlaj;, 30. 
ercigni• im 2ilajjer= 
jport, 31. 05riinberin 
Sarthag0-, 32, vra- 
nta Dori S)auptmanit, 
34. Cd)meid)efei, 36. 
•fuf3 in 93aben, 38. 

au•jd)weijenbo 
Cnefage, 40. 2torge- 
birge, 41. Sef)rretm, 
44. 92ebenffuß bee 

18 
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Jtf)eini3, 45, gt(inunvater, 47. =omiengott, 48. geltetted Metall, 50. vutterpflan3e, 
52, etluad lltnv(1f)rf)ajteä, 53. VI ilb, 54. •3rovin3 in ber 9nart 23ranbetiburg. 

zeit iredit: 1. eigenjd)aft, 2. zpläd)e, 3. Ctabt im 92()einfonb, 4, lein wifnfd)end= 
wertet $uftatib, G. 21au11tteil, 8. biblid)c (+Seftalt, 0. türlifdjer, miitutlidter `•ornalne, 
11. `$ef ud)er, 12. •:. ee in 9(merita, 13. jugboget, 15. C,tanuntiater einei biblid)en 9iiejen> 
qcjd)l•djti, 17. beutidier 0)ren3fluji, 18. jetnanb, ber feine ;;ad)e oerfte()t, 19. 2lcrbred)er, 
20. 2(Ggeorbneter, 21. ,;tabt in c`1)rien (ilit Ctubentenlieb) 23. Sfeibungijtüd, 28. • apft= 
nanu, 29. 9tibc[ungenfigur, 31, ,̀tieOältnid, 33, ßugelb, 35, 0ie!uict)t, 36. yei3törper, 
37. grofier `,lcutel, 39, &lbl)crr m:iallenjteind 42. ctodluert, 43. 91eGenftuji ber Toltau, . 
46. 9lebenf(ufi ber trau, 47. (IJemäjjer, 49. 2(nfturm, 51. 2'.tifb. 

•ytir bie rid)tige 2öjung 2 'Lunite. 

2,öf ung bee eilbenrät f el>li Jlr. 5 
„rriebritf) ber Grope 

2tin heil'gen Oftertag bed l•a4ree 
e-intaufenbiirbenf)unberijieb3ig Ivar ei, 
ba jprad) ber alte, braue Tjarrer ent)ne 
in r?uftert)aufen afjo Sur OSemeine: 
„9(fi gliidlid) preid id) ben unb jelig ift hienieben, 
ever in ber eoffnlnlq jinbet feinen j•riebeit. 
Ver an bie 2(uferftef)img glauben tann, 
ber ift gebenebeit unb ift je hr wohl baran; 
id) für meid armed ieif, id) lane baran nid)t glauben, 
bod) will idj niemaub feine eoffnung rauben." 
Saum hat bad Plonjiftorium bied vernommen, 
hat t5at)ne fd)leunigft eilten ì3riej befelmnen. 
güte erfte fei 1)0111 2tmt er f of penbiert 
Bon wegen Wetteeläftermlg unb Fügen. 
Tann wurbe an ben könig julimittiert, 
er inög in 63naben meitered verfügen. 
Ter grobe könig rief ben Schreiber ecinrich Oill 
unb biefi i(pt folgenbed tiff 2fntivort jdjreilien: 
„Ter bleibt im 21mt! Venn er nid)t auferjte4eit toil!, 
snag er am jüngften Tage liegen bleiben!" 

Qeitler hatte f id) in belt Gilben ein äehfer eingejd)(ichen. 23ei ber Silbe f ub roar 
bad j jortgefaffen. 21ud biefem 63runbe hallen wir auch bie jehterhaften Qöjungen ald 
rid)tiq bewertet.) statt jubmittiert hatten einige 2öfer gejdjrieben ubmittiert. 

otätfel 91r. 3 
Tae `,zermögen betrug 100000 9)tarf, jo baß jebeci S3'irtb 10000 9)larf erhielt. 

•ric••A•ten für unfrre •ät•e••rcunae 
,fierrn 211a(ter 2ilieganb, 2zlitten=9tuhr: Kleiber tönnen shre 2öjungen nicht mehr 

bewertet werben, ba bie 25jungen icholl Beröffentlid)t waren, bebor:fire SFarte bei lind 
einging. 

Herrn ii. l•Iauhltt, !) attittgcn=9fuhr: Ta ihre 2öiulig bed enbipield Tr. 2 nid)t voll-
jtättbigwar, crhaitett ie f iir bie halte 26jung nur einen j̀ unit. m nterejje ber nnberen 
L'öjcr tttiijjeii ]vir jd)on tun vollftänbige aöjungen bitten. ehre Föjung tautet: „ 1. a4—a5, 
LfS, 2. Kd5, Lli6, 3. g4—g5-}-, Lxg5, 4. Ke4 unb Weih Sieht ben a323auern Sur zante." 
Tiefei ift aller nur bebingt rid)tig, benn id)ivir3 bat nod) bai zrelb für ben 2äiiier h4. 
(ziehe 25jung), 

ilcrrn (11. iloibcin, :3etper: Sum enbjpiel Str. 2.:ä~u11 wäre ihnen bafb eine 
9icbentöjung elungen. 216er jo einfad) hat fiep ber alte 3tleijter •iot)vi(t bie gadje bodt 
llidit g(bad)t-' Tenn nadi 1. g4---g5-F- ieügt nict)t ber fd)war3e S2önig ben 3̀auern, 
f onbcrn geht bann nad) e6 unb faml bequem beibe 1-nauern halten. 

9lachruf 
2Im 30. 2fuguft uerftf)ieb nadt langer, fd)merer Sl'ranfheit ber 

,•j1ranführer uniere-9 '-nnl3merfd 

5)err WilbcYm DreIffirr 
im 211ter tion fünfunbfüniäig •3nhren. 

2 i verlieren in betu ?erftorbeuen einett ffeifiigen unb geiviiien- 
haften Mitarbeiter, ber jid) burch gute Crharaltereigenfdjaften vie 9[d), 
tung feiner 2torgefeeten unb Mitarbeiter erwerben fiat. 

mein 2tnbenten werben wir in Ohren halten. 

!6inttingen, ben 31. 2tuguft 1935. 

vührer unb ber 9luhrftaht 2lltiengejettfdjaft 
.ernritt)dhütte 

au uuf Er>er •eifung 
f Djjfe jPhL £Pf PL aIs f Ein jt nub f PIu>e 
:pf lidjf auf eben. 

•IIII11111•iIIIIIIIIIIIiIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII•nI•Illllllllllllllllllllllllllllll•llllllllllllllllllllllllllllllill11111KltIIIIIIIIIIIIilllf III 

96934 „vieaerfreuna", 20eiver 
OJtujitatijthe Seitung: 9)Iufitfcl)rcr 2i.%. £) cget, •gattingcn) 

2lttlüh(idj bei fünbunbfünf3igjä(jrigen•e ftehetti bei 9R.05. `,t. „ nieberfreunb", 
atelper; f inbet am Zonntag, betn 29. geptember 1935, nad)niittagd 4 lll)r, im 
•--aafe bei 9leftaurnntd Sierjjen, aubtuigdtat ( Ctuf)freif)en) ein 

•CtUriö`l'•Af f••ip•en 
unter 9)tittvirtung fofgenber 23ruberbereine ftatt: 

9)1.03.+12, 23(antenftein; 9)1.63.93. 9)1.0i.`,3. „::änger= 
buiib", i6iattingen; 9)1.03.23. „£ieberfran3", 2lftenborf; 9)t.OS.'23. „Croncorbia", 
•enridtiljiitte: Jt.05.2}. „2ieberfreunb", 9tieberbonifetb; eattinger C•änger= 
Bereinigung; „91ote (I*rbe", 28itt3; 9Jt.03.23. „•Ijiloht)mnia", 23fanten= 
ftein; „Cängerbunb", 23(antenftein. 

Ter (gintrittdpreid beträgt 50 91pf. 

3um eefud) fabet herA(ichft ein 

Ter 23anbufih. 

Tanlfagung 
j•ür bie aiitäj;fid) unjerer 

golbenen •och3eit erwiefene 
2fuf inerlf amleit unb für bie 
und üGerbrad)ten (gefd)enle, 
jagen mir ber Tirettion ber 
9luhrftahl 2f.=05., 2fbteifung 
eeiiridjdt)ütte, unb meinen 
früheren 2frbeitdfameraben 
unferen 1)er3fid)ften Tauf. 

„lutiud Titfe unb 1;•rau 
211i1he(tnine geb. Zal)er 

Saucher 
werden in 2Tageim 

l•Tichtraucher 

Jetzt Sonderpreise! 
Sept./01-,t,: stille 
Zeit! 1Vlr tun et-
was Besonderes. 
Solort Prospekt 
anfordern! 

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

Wirtschaften 
durch den 
guten 

Drei prima 
Sorten Röstkaffee 

tf#$8RM 
Versand als Probe• 
odckchen franko 
Nachnahme ohne 
Nebenkosten 
Garantie-

1111 ingungslost ROck-
oahme bei Nichtgefallen 

m:beaw 

kot . 11, ächn. 
3 Jahr, Garant.' IN 

Zurückn. Tau 
+ende Dankschreiben 

Fäuhalte>Zentrale 
Garnier,Hageni.W.28 

■t• 

Bettfedern 
direk 
ab t; _ 

Fabrik '4 t-. ... , 

Daunendecken 
eigen. Anfertigung 

Bett- Inlett 
Mutter umsonst 

saeft 
SeMdern F»dk 

Paul Hoyer 
Delitzsch 46 
(Prow. Sachsen) 

2lntauf, erfauj, iaujd) von 
::rief marten 

aller 2ünber. Kaufe aud) ganäe 
c' ,a•ntnllungen. 2tngebote jinb äu 

T ertv3eitnng. ••riftteitung ber IIIIIIIIiIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII 

für immer durch rch 

•`ASAI•EX  
Aufklärungsschrift kostenlos 

Labore Veeiaq,Berltn SW 29 / T81 

` Thüring. Höh. Techn. 
'•• Staatslehranstalt 

Maschinenbau, Elektrotechn 
• ik, 

Flugzeugbau,Autobau,Heizung, 
Tbüringen' Lüftung usw. 

Hild burg hausen 

Reelle Besttpsquelta 

Neue Gänsefedern 
mit Daunen, ungerissentdoppeltgerein, 
Pfd.2.-,allerbesteQualitätLS(i nur leine 
Federn mit Daunen 350 Halbdaunen 5.-
o. 5.50, gereinigte, geri§Saab Federn mit 
Daunen 3.25 u. 425, hochpr. 515 allerf. 
6.25, la Volldaunen 7.— u & .. Fürreelle. 
staubfr:Ware Garantie. Vers. geg.Nacha 
ab 5 Pfd Portofrei. Pa.Inlette mitGarantie 
billigst. Nichtgefall.auf m Kosten zurück 
Willy Manteuffel, Gänsemästerei, 

Neutrebbin 61 h (Oderbr.). 
Ae1t u. größtes Bettfedern-Versand-
gescbäAes Oderbruches. Gegr. 1852 

Stct11Ft Eilburg (Eile!) bei unjerer•n j erenten   
Technische Lehranstalten der 

Stadt Leipzig 
C z, Wächterstraße 13. 

1. Ingenieurschule (HTL) für Maschinenbau, Betriebstechnik, 
Gießereitechnik, Elektrotechnik, Fernmeldetechnik und fein-
mechanische Technik. 
Praktikantenschule und Vorklassen für Studierende ohne 
Obersekundareife. 

2. Werkmeister- und Betriebstechnikerfachschule mit Tages-
und Abendklassen. 
Heizer- und Mitschinistenschule. 

Preußische Bergakademie Clausthal / Hochschule fürBerg-
bau- u.Markscheidekunde / Eisenhütten- u.Gießereiwesen.l 
Metallhüttenkunde in Clausthal-Zellerfeld (Oberharz), 
Die Einschreibungen für das Wintersemester 1935/36 finc22e• 
vom 15. Oktober bis 15. November statt. Beginn der Vorlesunri 
und Übungen am 1. November. Das Vorlesungsverzeichnis 
nebst einer ausführlichen Beschreibung der Institute und 
sonstigen Lehreinrichtungen kann vom Sekretariat der Berg-
akademie Clausthal in Clausthal-Zellerfeld bezogen werder. 

Entfettung 
Bis 10 Pfd.Abnahme 
schon durch d. 10tag. 
Gratisprobe v. mein. 
garant unschädl.Ent-
lettungstee. Vers, an 
jederm.Portofr.u.oh. 
Verpflichtung d. Dr. 
Janssen,Charlottenb. 
Brumme Str. 89 

Abt. 276 

100 x dgi®X—ULrTAM er ZAHNPA *S TA = 5 0 A 
Mit einer kleinen Tube zu 50 5 können Sie mehr als 100 x Ihre Zähne putzen, weil BIOX-ULTRA hochkonzentriert ist und nie hart wird 

Da ist sie 

Elegante, ge. 

muaterte 

'Kamm 
garne 

Schwarzgrundige 
und graugrundige 
Anzugstoffe, mit 
nouzeltlichen Sei. 

den-Effekten. 

GuzugiKammgamg 
oa. 145 cm brsit: 

1.80 6.80, 5.8@ 
Heine Kammgafag 
Ca. 145 cm breit: 

1180, 9.80. 1.80 
Blaue Kammgar 
ca. 1,45 cm breit: 

9.80, 1.80, 5,80 
Kostenlose 

Mustersendung 

Tuch-ICH 

drin .. . 
die neue Kamera! 
Porst hat die alte in 
Zahlung genommen. 
Alle neuen Kameras 
5 Tage zur Ansicht, 
Liste günstiger Ge-

i jm legenheiten sowie 
Hauszeitschriftl'hoto-

1 Trichter, Fernbern 
tung, Bildkritik ko-
s t e n l o s. Ebenso den 

Z-7 320seitigen Porst-
Photo-Helfer T d' 

wenn Sie heute noch darum schreiben an 

DER PHOTO - PORST 
Der Welt größtes Photo-Spezialhaus 

Nürnberg-A. SW 68 

erlag: Gejelljrhaft für 2lrbeit£,päbagogif m. b. fj., Z)ü!jelborf; Sauptjchriftleitungg: •3ereinigte •lzert53eitunggen beg Tinta (fjütte unb C-d)aät), Tüjjelborf. Echlie•= 
j d) 10043. 23erantmorttid) jür ben rebaftionellen •n fjalt: S auptid)rif tleiter •. 91ub ts i i d) e r: berantmort lid) für ben 21n3eigenteil : •yri13 s3 a t t b e r g , beiDe in 

•ullelborf. — Trud: 3nbujtrie=2'ierlaq u. Truderei ltt.=Gef., Tüjfelborf. — T..21.: Ii. 35: 7007. — 3ur3eit iit 13reisliite r.6 gültig 
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