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VEREINIGTE STAHLWERKE AKTIEN-GESELLSCHAFT 

Dortmunder Anion - Hoerder Verein 

3. 3abrgang. 3ufdtrifttn fier bit ,ljütttn:3citung' fnb ;u ritttn 

an bit Zlbtedung H (Intrariftto Kurtau) 17. Sebruar 1927. 
rradbbrud nur unter QlutUtnmigabe unb nad) 

oorbtrigtr £inbolung btr (Btntbmigung 
ber ljauptfdiriftltitung gnlattht. 

kllummer 7. 

iU¢ltwirtfd)aft • 
2I11e dnber, welche baran teif3unebmen wünid)en, rüsten Sur Briten 

groben 28 e l t w i r t i cb a f t s f o n f e r e n 3, weld)e ber V3ölferbunb veran. 
italtet unb bie am 5. Mai bs. Ss. in Genf ihren 2lnfang nehmen vArb. 
2lud) eine 9ieibe von Staaten, weld)e bem V3öllerbunb nicht angehören unb 
fonit nicht viel von ihm wifien wollen, haben ihre Zeilnabme an bieier 
wid)tigen 3ufammenfunft 3ugejagt. So vor allen Zingen bie Vereinigten 
Staaten von 92orbamerifa, bie iid) nach bem Rriege 3u einem ber wid)tiq= 
fiten 2Birtfd)aftsgebiete entwidelt haben. Zie Sowjet.9iepubfil bat ihre 
Zeilnabme aus politijd;en Grünben Derweigert. 

Zie Z a g e s o r b n u n g ber Ronferen3, bie vor tur3em befannt wurbe, 
jiebt eilte 2lusleie fait aller für bie 213irticbaft ber V3ölfer wid)tigen Ge= 
genftäube vor. VBenn auch 
nur ein Zeit 3u einer 
glüdlicben S'öiung gebrad)t 
würbe, fo wäre bas ein 
grober Gewinn für Diele 

2 ölfer. 2Benn vor allen 
Zingen in ber 2leber= 
brüäung ber 3ollfd)ranlen 
ber 35 europäi,d)en 2birt= 
id)aftsgebiete ei..e •r;eicb.e• 
rung geld)atfen würbe, fo 
würbe unier alter (Erbteil 
vielleid)t feine fübrenbe 
Stellung in ber Ueltwirt= 
id)aft, bie er vor bem 
Rriege hatte, bie er aber 
uad)ber teitweite an anbere 
Roidinente abgeben mugte, 
wi.berßccwinnen, etas aud) 
unierer nationalen 28irt= 
f(T)aft 3u (Mute lommen 
würbe. 

(Es ilt febr febrreid) unb 
be3eid)tteltb, 3u feben, wie 
ii(f) ber V13elthanbel 
na(t) bem Rriege v e r 
j d) o b e n bat. Sur Tor-
bereitung ber VBeltwirt- 
id,aftslonferen3 bat ber 
23ölferbultb eine T) e 111 . 
i d) r i f t berausgegeben, 
bie baritber ilttereijante 
2luf f:ärungen gibt. Sie er= 
gibt im eiit3elnen etwa f olgenbes: (Europa ift in feinem 2lnteit von 58,5 
auf 50 •3ro3ent 3urüdgegangen, Sübamerifa von 6,1 auf 5,7 33ro3ent; bar 
gegen iit 9lorbamerifa von 14 auf 18,3, 9liien von 12,3 auf 16, 2luitralien 
Don 2,6 auf 3,3 V3ro3ent geitiegen unb 2If rifa mit etwa 4,2 ero3ent itabii 
geblieben. Zie gefamte 2BeItbanbels3iffer, bie 1913 auf 37,9 Mifliarben 
Zelfar bewertet wirb, iit, umgered)net, nur auf 39,6 Milliarben Zollar 
angeftiegen. Zie beuticbe 2ieteiligung am VBeltbanbel ift von 13,1 93ro= 
Seilt auf 8,2 93ro3ent im Zabre 1925 3urüdgegangen, wobei 3u berüdfid)tigeit 
iit, bab es fid) Bier um bie 3ufamnienge3ogenen 3ablen Don 2̀Ius• unD (Ein= 
fuhr banbelt, bab alfo in 2Birllid)leit, ba 1925 einen it a r f e n 
(Eittfuhrüberid)ub ergab, bie beutid)e 23eteiligung ficb noch mehr 3u unfern 
Unguniten verid)oben bat; bie exalten 3ablen lauten für bie (Einfubr: 9,3 
gegen 13,1, für bie 2Iusfubr: 7 gegen 13,1 93ro3ent bes Weltbanbels. 

Zie gleiche ericbeinung, eine starte 23erid)iebung bes Weltbanbefs 
3um 'Jtad)teile (Europas, ergibt fid) aus ber Zenlid)rift bei einer Oetrad)tung 
ber 2(itgaben über bie 9iid)tung bes VBeltbanbels. Zanad) bat (Europa 
1913 60,4 Tro3ent, 1925 nur nod) 53 13ro3ent feiner 2lusfubr nach ben 
Vereinigten Staaten gerid)tet, 25,3 gegen 20,4 43ro3ent nad) (£bina unb 
23,3 gegen nur nod) 6,6 nach Zapan. Sn be3ug auf bie Uni ubr liegt bie 
V3erid)iebung af)nlicb. Zabingegen bat Ilken 1913 6,2, 1925 jebod) 9,9 
Tro3ent nad) ben Vereinigten Staaten geliefert unb 31,2 gegen 16,7 23roe 
3ent Don bort 1925 eilige f übrt. es iit bas ein beutlid)er 'Beweis jur bie 

Verlegung bes Sd)werpunfts bes internationalen VBarenverfebrs in Dtr 
9iicbtung nad) been •ßa3ififchen fl3ean - alio 3wiid)en 2lmerifa unb 2Tiien --
aber aud) im 23erlebr mit allen anbern 2Beltteilen iinb fold)e 23erjd)icbim= 
gelt 3u ver3eid)nett; fo hat 2lultralien gegen früher 71 jebt nur nod) 54 
•ßro3ent feiner Cginfubr aus europa be3ogen, unb aud) 2lrgentinien ver3eidh 
net einen 9i;üdgang ber (guropa%einfubr um ein Uünf tel. 

92od) hat (Europa nicht auf allen Gebieten feine 2leberfegenbtit ver= 
loren. 2lber wenn man feltftellt, bab 3. 23. bie 9iobeifen= unb 9iobitabl= 
oewinnung bereits mit über 50 ero3ent ber 2Beltprobuttion von ben 23er= 
einigten Staaten gebedt wirb, unb bab bie 3ablen bort Don Zabr 3u Zabr 
fteiQen, wäbrenb fie in (Europa in ben legten beiben Zabren fait genau 
Rehen geblieben iinb, fo erfennt man, welder befoubtren %nitrengungen es 
bebürf en wirb, um ben europäiid)en 2Tnteil am VBeltbanbel aud) nur 3u 
erbalten, geichweige Benn wieber auf bie 23orfriegsbAeutung 3u bringen. 

Die e¢ilfd)mebebahn auf alt 3ug(Piet. 

`BIid auf bie 9niemivacr 23erge. 

(3uin 2luffatj auf Geite 3 ber vorliegenben 2iusgabe unterer Sjütten•3eitung.) 

* 

Zas iinb febr lebrreid)e 
3ablen, bie vor al:en un-
fern früheren eureinben 3u 
benfen gegeben haben. Sie 
haben geglaubt unb gro= 

benteils bea6fid);igt, 
1)eutfd)lanb burd) ben 
S2rieg aus ber Weltwirt-
id)aft aus3uid)alten, um 
felbft bie grüd)te baf ür 
cinbeimien 3u lännen. 2lber 
es iit eben gan3 anbern ge= 
lommen. Sie felbit iinb 
3um groben Zeit bie (5e= 
id,übigten. graufreid) unD 
'3elgien, stalien unb an= 
bere europäijd)e Staaten 
haben burd) ihren "ab, 
rungsverf all eine grobe 
wirticbaftlid)e &iibui;e er= 
litten, unb aud) Das itol3e 
(f-nglanb, bef ien Sjanbels= 
neib es an bie Seite unier 
ter geinbe von 1914 
führte, mad)t augenblidlicb 
jd;were Seiten burd). 21ias 
alferbings wir felbit burd) 
Rrieg unb Inflation 311 
leiben gehabt unb 3um Zeit 
noch nid)t überwunbeit bar 
ben, fpüren wir ielbit am 
eigenen Qeibe. Zus (Erbe 
hat eben bas golbid)were 
2lmerita angetreten. Zort 

bat ber Rrieg ber V13irtid)af t einen rief enbaf ten 2luf id)wung gebrad)t, w;c er 
in ber T3irtid)af tsgeifbichte aller Seiten nod) nacht bagewe;en iit. VBenn (Europa 
feine Vertreter 3ur T3eltwirtid)aftslonieren3 Aidt, fo werben fit boffentlid) 
unter biejem einbrud iteben unb einleben, bab nicht burd) Rrieg, Tonbern nur 
burd) bie 23efriebigung ber 23öller eine gute wirtld)aftlid)e Grunblage ge= 
fchaffen werben Tann. 

r * . 

, 9Jtand)e unferer i'efer wirb bie Mitteilung intereifieren, baf3 Dte 
e it g l i f cb e 9i e g i e r u n g bie erfte Tate 3ur 2lus3ablung ber bisber voll 
ibr anerfannten Gutbabenanbie ebemafigen beutfchen Striegs= 
u n b 3 i v i I g e f a n g e n e n (einichlieblicb Sanitätsperionap überwieien hat 
0s banbelt fid) vorläufig um einen $etrag von ,4 9Jtillionen (5olbmarf, alfu 
um ben vierten Zeit ber englifd)en (5utbaben. 2IIle ebemaligen Sieimfebr,er, 
bie ficb in englifd)er (5efangenf(baft aut bri4ifd)em Ober fran3öfiid)em 23oben 
beful ben baben bem. b e r e n(5 r b e n, gud) wenn fie bereits ibr (ütitbabeit 
galt3 ober teilweife in SBaviermarr erbalten haben, werben atttgeforbert, aut 
'.ßo[tlarte mit beutlid)er .5anbfd)rift ber 9i e it v e r w a f 1 u n g f ü r JZ e i d) s - 
aufgaben, 23erlin VB. 9, Röniggrä$er Straf3e 122, folgenbe 
2ingaben 3u mad)en: „8etr. (gngliid)es C('iutbaben. 23or• unb 3uname. 
Genaue je[iige 2Ibrefie. Geburtstag. Qet3ter beutfcher erruppcntcit 3117 3cit 
ber (befangeitnabme. 92unnner ber englifd)en (belangcncn=Siolr.vagnie bc3w. 
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(Seite • biilten.$eitttne. M. 7 

Zmot ober Zagerbe3eicTynung." (Erben D e r ft ,0 r b e n e r$eimrebrer baben 
auberbem eine amtlicbe f5eid)einigung über ibre .(Erbberedbtigung bei3ubringen 
Seber weitere 8ufab in ben Gc)reiben an bie 9ieftverwaltung ift 3wedlos uni> 
ver3ögert bie 23earbeitung. ,Zie 21 u s 3 a b 1 u 119  b e r G u t h a b e n ertolgt 
itacb her 9i eibeltfDlge bey eingangs her 2Tnträge unb n u r b u r dl b i e`.i3 0 it 
Z)a über 200 000 (£itt3elgutbaben in j•rage tommen, wirb bie '2Iu53ablung 
geraume $eit bauern. 

Politiper 2tunD junk. 
Ter gbwerpunft ber politifcben Zntereffes her 28elt ruht nadr 

wie vor auf (£ b i n a. Zie (S-reigniffe in biejem 1000jäbrigen 9ieicb über= 
itür3eit ficb. 9lus bem bisher Gefchebenen gebt aber fcbon bervor, hab bas 
erwad)te 92ationalgefübt ber Cebinefen 3u einer 99tacbt geworben ift, Der 
bie bisher bort einflubreid)en anberen Müd)te auf bie Zauer nicht mehr ge= 

wad)jen linb. zwar betämpfen jicb in Gbina Jelbjt nod) her Worben mit 
bem Sübeil. 21ber es liebt Taft jo aus, als ob es bis 3u einer Einigung bea 
bisher f einbtid)en 9'anbe5teile riet mehr lebt weit wäre. Sie beitebt id)on 
iebt unb würbe in bem gleid)en 2lugenblid beftimmt auc) greifbare g0rrc 
men annebmen, wenn eine auswärtige 99tacbt, mag es nun englanb Ober 
sapan fein, mit 93affengewalt einen 911igrii'f auf bie chittefifdye Gtaats= 
hobeit unternehmen würbe. 1)a5 [laben offenbar aud) bie Gnglänber in= 
3wiid)en erfannt ulib baber befdyloijen, bie nad) (Ebina 3um Gd)ube ihrer 
Snteref ien in Stf)angbai entiaiibten Z t u p p e n vorläufig auf englif chen 
93oben, in S) o n g f o n g Ober G i n g a p 0 r e 3u langen. T)ort Jollen lie 
bie weitere entwidlung abwarten. 

R t 

Sn3mifd)en ift ben (gn g 1 ä n b e r n body wieber bie bisher vergeh= 
lie ;etlbetene 5a i 1 f e geworben. S t a I i e n bat filly gan3 auf ihre Geite 
gejd)lagen unb will bie englifd)e •3olitit in (£bina unteritüben, wenn nötig, 
burly entjenbung von Rriegsid)iffen. 9iatürlicb nid)t her id)ölien 2tugen 
her engläuber wegen. englanb wirb bafür im Mittelmeer Ober in 
2lfrita $ugeitänbniffe an Stalien machen müifen. (Defd)äft ift Gefcbäft. 
21ud) in her eolitit. 

2tber aud) bie anberen Mädite haben in 93efing burly ihre biplo. 
matifchen Vertreter einiprud) gegen bie S2lbfebung bes englifcben General-
3ollinjpeftors burl) (-• bina erbeben. 97ät weld)em erfolg, Weib man nod) 
nid)t. 

•. . 

23ielleid)t IM JA bie game Sade bog) nods in EGoblgefallen auf, 
b. b. lie erlebigt iid) ohne 23lutvergieben burly 2 e r b a n b I u n g e n. Zie 
Vereinigten Staaten haben bereits entipreeenbe Oorichläge gemad)t, weld)e 
auf eilte Teutralilierung her $ one um Gd)angbai, bas be. 

fannttid) her baupt3antap,ei bilbet, 
binauslau;en. 93orcäu,ig haben b:eje 
`I3orfcb:äge allerbing5 nod) nid)t bie 
3ustinimung her (£bine,ea ge,unben, 

bie unter allen umitänben eine 
9iäumung d)inefi;d)en Gebietes von 
`Truppen auswärtiger Mäd)le ver= 
langen. %merila möd)te gar 3u 

gern bie f rüberen i•ebler, bie es 
burd) feine bisberige Vewa:tpotitif 
in L%bina gemadyt bat, wieber gut 

unb fill) burd) weitgebenbe 3ugeitänb. 
nii;e bie (Ebine en 3u j•ceunben ma= 
d)cn. Zem feben bie anberen Müd)te 
natürlid) neibifch unb ci,erjüd)t,g 3u, 
vor allen 3 a p a n, bag frait Jei= 
ner 9iaj,everwanbt,d)aft unb feiner 
geograpbi,d)en Vage ein erfte5 Sit= 

terei,e an ben d)ine,i,d)en gragen 
geltenb machen 3u fönnen glaubt. 
Möglid), bah bie Sapaiier, welche 
alle eriorbertid)en (-iigenid)aften unb 
3ubem belt Vorteil her 9tad)baricbaf t 
haben, ibr $iel am ebeiten erreid)en. 
21ber aud) bas iit vorläufig nod) 
nicht flar 3u feben. Zie fommenben 
Moden werben iebeniailg allerbanb 
inteteijante (gnt,cbeibungen bringen. 

Tr. 9(lbert 23iipler, 

Getteralbireftor ber Ver. stahl= 
werfe, eine ber f ül)renben ißerjiin= 
Iid)feiten ber beutid)en eif eninbu= 
itrie, beging am 8. gebr. leinen* 

50. Geburtstag. Gnglanb bat in Crbina nod) 
eilten bejonberen g e i n b, has filth 

bie 9i u f f e n, bie unter ihrem 23efeblsbaber Vorobin wenigitens im Gü. 
ben eilten nid)t 3u unterid)äbenben einflub haben. Zie jübdyineiifd)e Ran. 
tonregierung iit lebt tommuniitenfreunbliä). unb bie engliid)e 9iegierung 
liebt bie Sowiets befanntlid) garnid)t. Z13enn alto 9tublanb bie ('—r-nglänber 
ld)äbigen über ärgern tann, unb fei es audy im fernen (hbina, lo wirb es 
bas mit greuben tuff. Zer 92orben ebinas, wo Z id)angfolin bef iebit, 
ift ein geinb ber 9iuiien unb bort wirb wabrfd)einlid) englanb eine .5ilf e 
eriteben. ein gan3 vorfid)tiger (Eng(änber, ber offenbar nod) ein barm= 
lojes Gemüt bat, ift auf eine anbere Sbee gefommen, um biefer völfer• 
bunbsfeinblid)e Gd)auipiel 3u beenben. (Er beibt Mition Barris unb läbt 
Jid) über bas Zhema „Z3 ö 1 f e r b u n b unb b i n a" in ber „Zailg 92ew5" 
vernehmen, hab her Vötferbunb geicbaf f en worben fei, um bie Melt vor 
Rrieg 3u bewabreit, unb gefd)affen für bie Sieglung von Streitigfeiten 
3wild)en Tationen auf ber Grunblage her Vernunft unb ber Rlugbeit. Seine 
Gabung enthalte minbeftens 3wei 2lrtifel, bie erlaubten, bie 'd)inelifd)e gage 

E!,+r: ;¢r`,4:,EINIGTE JTAH[>,SE2KE AATIENGE.iEllS(iIA°T DORiMWEkGMO! 

in Genf auf3uwerfen. es mürbe ein fcbwerer Ulag für bas ereitige 
bes Tölferbunbes bebeuten, wenn beibe 2äuber, bie Mitglieber bes 
23ölferbunbes unb bes 9tats feien, etwas unternehmen würben, was aud) 
nur von ungefähr einem Rrieg ähneln würbe, ohne vorher bie £Drganija• 
tion bey Tölferbunbe5 in Wniprudy 3u nebmen. Gegen ben 2lppell an ben 
Oölferbunb iprecbe, bah 23orobin glauben fönnte, er babe Lebt bas Spiel 
in her daub. unb hab bie Vereinigten Staaten wohl faum mit na(1) Genf 
geben würben. %m besten fei bie Vermittlung einer neutralen 
M a dy t : l• e u t f d)1 an b , bas unter bem Veriailler Vertrag alle' enter= 
ritorialelt unb anbern Vorred)te aufgegeben babe, jtebe bejollber5 gut mit 
allen Zeilen ber ebinef en. G t r e l e m a n n babe in her Vergangenbeit 
Veweiie für feinen Mut in ber Ziplomatie abgelegt. 2S3as bier nötig fei, 
fei `.patt unb 2lrteil5f äbigteit. 

Zrob biefer freunbiicben 2(nrebe wirb boffentlicb unier 2lubenminiiter 
Jill ergebenit bafür bebauten, bie ihm bier jo liebenswürbig angetragene Ver= 
mittlerrolle an3unebmen. Zas Ziermitteln ift ein id)Ied)te5 Geicbdit: Uir 
finb lebt einmal in her glüdlichen 9-age, biejem Streit her anberen mit 
ruhigem Gemüte 3u3ufeben. Unb biejeg Vergnügen Jollten wir red)t aus= 
giebig genieben. (9s bat fid) uns jo felten geboten. Zb bie Crbineien aber 
jo viel Vertrauen Sum Völferbunb haben, wie her Tnglänber annimmt, mub 
matt feben. Z13abrid)einlid) ift es nicht. 

3  •3 o t t it g a I gehören 91 e D o I u t i 0 n e n eigentlid, 3um guten 
Zon. 2lugenblidlid) wirb wieber einmal fräftig 9i'euolution gemadyt. (V-5 
iit immer wieber irgenb eine Gruppe von Militärs ba, ber bie augenblidlid)e 
9iegierung nid)t gefällt. Go aud) jebt. Z13er Sieger bleibt, bie jebige Sie= 
gierung ober bie 9ievolu33er: — wer Tann bas jagen? (9s iit aud) nicht 
febr wid)tig. Oalb tommt ja bod) wieber eine neue 9ievolution. 

Gebr übel betragen f ily wieber einmal bie eblen e o 1 e n. Sie haben 
eine 91eibe M e u t i d) e r aus •Dberid)lelien mir nid)is, bir nid)ts a u s g e 
w i e f e n unb glauben, hab wir uns bas alles jo einfacb bieten Laffen. un• 
fere 9iegierung bat ihnen benn aud) flargemag)t, hab foldye unglaublichen 
Zinge nid)t red)t in eine banbelsvertragsftimmung bineinpabten, in bie 
Zeutid)Ianb mit •ßolen tommen wollte. Zer Sur $ eit nod) beftebenbe $ oll• 
frieg mit $olen wirb alfo wobt weiter anbauern, nicht 3um Vorteil biefer 
obnebin 3lemlid) bantrotten £anbes, bas allen Grunb hätte, JA mit uns 
wenigiten5 w i r t s d)'a f t l i cb auf einen guten gtub 3u stellen. •30litiich 
ift mit biejem neueritanbenen „Staate" ja überhaupt nicht 3u reben. Zie 
ftan3öfiicbe greunbfd)aft unb 5iIfe bat ben 93olen offenbar alle Vernunft 
geraubt. Sie finb bas, was man auf gut beutid) mit bem icbönen %Bort 
„übergejcbnappt" be3eid)net. 
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9ir. 9 ,611tten. $eitung. Geite 3 

Die auf die zuofpii•e* 
Geit ber eröffnung her Gornergratbahn in her Scbwei3 im Zabre 1898 

hatte fid) bie 23ergbabnted)nit raid) Sur ausitlllieblid)en %nwenbung bes elet-
triid)est Oetriebes entwidelt. es waren insbeionbere aus her groj;3ügigen 
Bergbahnburcbbilbung aller ted)niichen 9Röglid)ieiten bes Bergbahnmesens in 
ber Gdjmei3 brei btiuetarten vDu 23ergbabnen entitanben, unb 3war: 

eleitriid)e Teibungsbabnen mit Qängenent• 
widlung, jobann 

eteltriidje 3abnrabbabnen unb jcblieblid) 
eleftrifd) betriebene Gtanbieilbabnen. 

Die 91 iFiin-sbahnen mit £an-en-ntwid• 
lung, meterspurig unb mit 700/0o .55d)jtitei= 
gang, wie bei ber Oerninababn, traten für 
eigentlid)e O e r g b a b n e n immer mehr 
3urüd, gegenüber bell e f e t t r i s d) be= 
uriebenen 3abnrabbabnen. Riefe, 
ebenfalls meterfeurig, erhielten in ber 
Mitte 3wi"drei bhen beiben G(f)ienelt eine 

3abstitanoe, in bie ein Ober 3wei mit 
ben Veltro-O+Oren bes 'elahr3eunes qe= 
fuppelte Zricb•abnrä''er von Ofen eins 
greifest. Bis 3u Steigungen von etwa 

150 bis 1800/00 führte man tierartige 
3abnrabbabnen mit 9Ratorwngon aus, 
wie 3. 23. bei her Crbämbernbahn am 
Genfer Gee. Bei grden Steiiungen lai. 
jen j ch bie starten Motore ni(fit mehr 
in eirem 9Rotormanest lm`erbrinnen. ')Ran 
rerlent bann hell gefarrten eTeltri'd)ett 
Motorantrieb in eine ele'trifcbe 2'Ofomo-
tiue. bie . ein Ober 3wei •3erfonenwanen 
aufwärts jOebt; bernrii^e 3ahn•ahball. 
nett murben bis 250^/, 97 tnrimaiiteiitutg 
austle°ührt. wie beireie'swri'e hie (5or. 
n•rg-a'ba`n. •ung`raubabn. ßlxtTi-`Tü•'t6•hn, 
Menb-lfteinbahtt ufw Rfu, bem 23-lt-elen, 
bie Zreife her 3aftnrabbahn bei steilen 
Tergen für3er 3u gestalten, ben Berg 
alfo mehr in birelter Vtlie aufwärts an= 
3ufabren. ist bann eilt beionberes Sahn- 
r(ibballnit)item entitanben, wie es bei her 
93'1^tl,sfinhn ausge ilrrt wurbe. Die 9Ra= 
ximalfteigung erreicht hier 5000/0(1 unb 
3mar burd) 2lnwenbung einer Doppel= 
3abnitarlge mit icit'id)em eingriff. 

9tad)betn ficb bie 3abnrabbabnen für bie meisten eitle in her 9Inlage 
als 311 teuer erwiejen, entwidelte man bie früher mit 28afferballast, nun 
mit Glettrotriebwerf betriebenen Gtanbieilbahnen 3u bober 23olltommen-
beit. 2Tuf meterjpurigen (5leijen, mit %usweUestrede in ber Mitte, uer-
(ehren 3wei Wagen irrt 93enbelvertebr auf fetter Fahrbahn. Der 2lntrieb 

erfolgt uolt ber oberen Gtation mittels eines eleftrijcben t̀riebwertes burd) 
ein 3ugbrabtieii Menbelbahn, Saluotorebabn). Die Sdjtenen jinb teil-
topfförmig, um mit 3angenbremsen auf fie Wirten 3u binnen. Bei 23ablts 
lättgen uon über 2,5 Rilometer liebt man 3wei Zeilftreden uon (92iefenbahn), 
bei nod) größeren Fängen aud) Brei Zeifitreden, wie bei ber Ztanierb,ont-

bahn. Derartige Gtanbfeilbabnen wurben 

`bcrgitation 3nnfVilcC (2S05 Meter) nnterhafb bc& 
giViclä (2964 9J2ctcr) bcr 3u9iVitsc. 

scft= 

bis in 9Rarimaliteigungen von 6700/x, 
ausgeführt. 

Geitbem es immer ld)wieriger würbe, 
(Bergbahnen als Stanhbabnen mit ihren 
meist groben (Erb- unb •uefsbemenungen, 
Orüden. Zunn^Tbauten urw, au finnn•ie-
ren, hat ifdt bie neuteitrirbe Bergbar•n`ed)-
nit her inten'iueren 2Cusb`Ihung ber G e i T• 
f cb w e b e b a h n frlr hen 3erron^ttnerfehr 3u= 
gewanbt. 5jierbci jinb bie feiten Gleife 

Burch ül•er CVA^n gereute DraFt°eire ge• 
b'Pet. Die her beben 'fie•• 
Porenwagen im 93,nhelverfebr WAL wie 
bei her Gtanbieilhahn burd) ein umlaufen= 
bes 3unifil, bas in ber Tenel uon ber obe= 
ren Gtation aus angetrieben wirb. Riefe 
Oetriebsweife war erinrnreich Sur 2Tnmen= 
hung o^tommen beim Wetterlteinntlflug, ber 
Pang=i^i 11 0djbahit, ber ber 
Rohlererbahn. in ben lebten `•abren iit 
rs nun aohtnnen. ein fo Gnitem 
ber bitrrhiubifben, 
baff bei Fehr aorinnen 9fnrnnrfniten eine 
hohe neiitnnn5fäbin eis mnrtri(i wurbe. Dfe-
fe5 none Gnitem h(ttte lieh merit hei her 
G^irichwebebabn 9Rerrtn=5jrtfrinn betriebsteg). 
tlifcb unb wirticbaftrich vnr3üglidt bewährt. 
Die •etriebsernobnirre Bieter Seilldtmebe= 
bahn für bns -'•abr 1924 be3ougen bie hohe 
•etFtting5fähitlfett. cr-s wurben in5nefamt 
87 600 £3erionen beförbert. Tn5 ift eine 
2eiitung, wie iie aufter ber 9ii tibahn unb 
Vengernalvbahn non feiner rin3igen Gcbwei, 
3^r 3ahnrabbabn ereirbt wurbe. (Barst Gta-
tiftif bat 1923 bie (6ornergratbahn iährlid) 
34 273 Oprinnen beförbert, 3uncifrattbabn 
58967. ilatu5bahn 46 659 Terionen: fer-
ner unter ben 92ieren= 
bahn 34135, 73 097. Gtnn-
ferbnrnbahn 27 432 $er'onen). 9lu5neführt 
tnnrb^n 8850 Fahrton. her gröf;te 9Ronats-

verlehr war im September mit 1046 bahrten u. 11969 Ter`onen, her fleinite 
im Dejember mit 626 bahrten unb 4285 93erfonen. Gntferedlenb ber 
einfadlen Betriebsweife her wurbe ber auf;erorbentlicb 
niebrige Betrieb5toeffi3ient von 23 93-v5ent (23etriebsausfalen in Tro3enten 
ber Betrieb5einnahmen) er3icIt, währenb bie 3aljnrab= unb gtanbieilbahnen 

Der 
--

feidiftn una aer f1bermut - verkbufaQn mandten Vropf en Blut ! = 

din RR auf haD¢r8lenhuu8. 
UrbäbGtnp bon Xbcobor Storm. (5. 

äbrenb fie ihn pflegte, war fein Weib verfdjwun. 
ben, unb Dagmar, um bie fig) niemanb füm- 
merte, bas blaufcbmar3e 55aar wirr um ihr blalfes 
(5ei4.'d)en, lief, nad) ber Mutter weinenb, burl) 
ball' unb Gänge. Za wollte eine ber T)irnen 

ein (5emanbitüd aus einer entlegenen Rammer Bolen; 
aber id)reienb itür3te iie 3urüd, Benn our einem alten 
boxt jtehenben Bette tag ein fd)mar3er Eeidjnam, bem 
bie 2(benbsonne bas (5elid)t be(d)ien. Da bie anberen 
Mirnen I)in3ufamen, laben fie, es fei bie Sdjlobfrau, 
bie einfam hier geftorben mar. 
%ls ber glitter aus feinem 2Birrfai aufwadjte, mar 

fein Weib nicbt mehr im ßaufe. Die Rinber lagen Brun- 
ten auf bem traben Rirdj4of; ber 
aber hatte lang' fdjon feine trrbe 

.• metjr für neue tote; jeitmärts vom 
213a1be war eine Mieberung, bort 

[jatte matt mit Tfäljien ein 23iered ausgefdjlagen, woljin 
nun alle gebradjt mürben, bie ber Tob erid)tug. 2rauben 

•  
auf bem „ Teitader" war auci) bes '.Ritters Weib vergraben morben; lo er3d4-
lete man ihm jet3t. 

(gr ermiberte fein Wort auf biete Runbe; aber er erhob lid) halb hott jet= 
ner fSettitatt. Den Gürtel loje um ben grauen .9eibrod gejä)lungen, bie Otter-
fappe in bie trugen gebrüdt; id)ritt er Ianglam burd) alle 5allen unb ficb freu= 
3enben Gänge bes gan3en 23aues, treppauf unb •ab; mitunter rib er eine für 
in ihren id)weren 2ingeln auf, er itanb wie binterlinniq auf ber Sd)werle unb 
blidte in bas büftere Gemad); aber bie 3elren waren alle leer unb totenftirl; wo 
bie 2lelteite gesd)lafen hatte, lag in ber 'z•eniterbrüftunq nodj bas verhungerte 
9intfebldjen, bas ber (leine 21ret ifjr einst gefangen unb jubelnb heimgebracht hatte; 
niemanb batte bie 3ellen öffnen bürfen, feitbem bie jugenblid)en Geftalten als 
furd).bare $eidjen bort herausgetjoben waren. 

Das $eben unb bie 2lrbeit lag banieber, 
alle Vrbnung unb (5esd)äft war aufgelöft; aber 
jeben tag, morgens unb wenn bie Sonne nies 
berf ant, madjte ber 9Etter leine bülteren Gän-
ge burd) bie 23urg; er red)nete nicht mit fidj, 
weshalb; es war aud) G•-vnitiges nid)t für 
ihn 3u tun. (iin paarmal war Dagmar ihm -' 
leite nad)gefd)ritten, aber er fab nicht rü(1-
warts; aua) als fie in 2ingit unb Sebnfud)t 
itärfer auftrat, jch'o'len nur feine 55änbe auf 
bem 'Rüden fid) fetter ineinanber, unb obre 
fonitige Bewegung id)ri't er weiter. m)a blieb 
fie iteben, legte bie Binger auf ihre 3ittern• 
ben Qippen unb verid)rudte ein paar tränen, bie ihr aus ben 2lugen fielen; 
bann fehrte fie um unb fudjte bei ber alten Sd)affnerin ihren itiflen Ilnterjdjiupf, 

Stur einmal, ba bei feinem 23erübergeben bas blaffe Gefigjtlein ihn fo 
stumm unb flebenb angeleben hatte, ging er auf feinem totengang nidjt weiter. 
(l;r gebad)te piöt,)ligj einer Bafe feines toten Weibes, bie einst in ihrer 3ugenb am 
tbüringer bofe auf fur3e Seit 3u ben gelebrten brauen ge,;äbIt worben [ei; 
benn fie verjtanb 3u Iefen unb 3u id)reiben, batte fogar ben Oirgilium ftubiert; 
aud) Taramentenftiderei unb berlei Rünfte batte fie veritanben. Sie war nu¢ 
alt unb lebte in einer (leinen Stabt von einem 9lentlein, weld)es ihr bie Ctppe gab. 

Mer 9litter ging in fein Gemad); er jette fick an feinen Sd)reibtifd) unb 
tub bie Bafe ein, 3u 3udjt unb Zehre Dagmars in fein Baus 3u fommen. llnb 
nicht lange, fo war lie mit ihrem (leinen ßausrat eingerüdt; barunter fanben 
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allgemein 23etriebsfoef f i3ienten von 40 bis 80 93x03. 
aufweifen (Gornergratbabn 44,1 93ro3., lurifraubabn 
59,5 93re3., Tilatusbabn 71,3 93ro3., Wielenbabn 58,8 
Tro3., Gtanierbornbabn 68,1 ero3.). 

(Eine anlagetednifd in mebriad)er 5infilbt bocbbe= 
merfenswerte 2lnwenbung f inbet bas neue GglterH 
Der (3eilid)webebabnen bei ber 3 u 9 i p i t3 b ab n. 
Talbein bie 3ablreid)en 93roteite von Stanbbabnen 
Sur 23ef abrung ber 3ugipibe infolge ber llnmöglie 
seit ber ginan3ierung ihrer 2lnlagetofteit riet Sur 2Iu5= 
fübrung famen, war es in Tuner Seit möglilb, eine 
Seilid)webeb(1brt auf bie 311q  311 finaniieren, be% 
trug bod) Bier bas erforberlid)e 2lnlagefapital nur 
1 Million 9Rarf, gegenüber »en 15' bis 16 Millionen 
Marf, bie bas ebenfalls vorliegenbe 93roieft einer 
3abnrabbabn im `?'unnel erf orbert Bütte. Zm .2 erbst 
1924 wurben bie ted)itifd)en 2lrbeiten für bie 3ug= 

fl)ii3babn vergeben unb iniwifd)en ift be- 
fanntlid) bie 23etriebeeröffnimg erfolgt. 
Zas Gciffdwebebabnft)item, nad wel= 
&bem bie 3itgfpibbabn ausgefübrt ift, 
bat ben s auptvorteii ber einfaden, 
überfid)tli(f)en 2lnorbnung unb ber 
97töglidteit, Spannweiten 3u über= 
brüllen, wie sie bisher bei 93erfolien--
Gcbwebebabnen aud) Hiebt annäbernb 
crreilbt werben Tonnten. .sie 3abl ber 
Stüten wirb gan3 weientlilb verringert, 
bie 23etrieb5fid)erbeit erbbbt. gerlier 
tann infolge ber geringen 2ln3abl ber 
Stäben unb ber uorgeiebznen Sicber= 
beit5vorfebrungelt bie gabrgeid)wittbig= 

feit gan3 bebeutenb gefteigert werben, auf 3,5 bis 4 m, (Bet. gegenüber einer iYabrgefd)wntbigfeit 
•:ur 1,25 bis 1,75 m/Get. für bie id)weren Wagen ber Stanbieilbabn. e5 iit auf ieber Seite 
Stüben ein als .-auf id)iene bienenbes Zragseil an georbnet. Zie beiben •ßerf onenwagen f abren 
`•3cnbelverlebr unb werben bitrd ein 
3ugfeil angetrieben, bas in ber 92e= 
gel feinen 2lntrieb über Triebrollen 
von (•leltrontotorelt in ber oberen 
Station erhält. 9[itberbem finb beite 
`Klagen burd ein Gegenich über bie 
ktnllenirblle ber unteren Station ver= 
bunben. in ber `? alftation finb bie 
Gnannvorrid•tungen für bie iragfeite 
Imb 9it gicite alige0rbliet. Teben Dem 
3ugfeif fiegt ein Siilf5ieit, ba5 für 
gcwcbnlid still itebt unb nur im Tot= 
falle bie Zäligieit bes 3ugfeilesüber% 
Ilebmeit Tann. 

Die Tragfeile werben in einer ein= 
3igeti .-äuge bergeftellt ohne 3wif(fien= 
luppltntgen, utn jeben Gtob unb jebe 
fd)äblid)e einwirtinig auf Geile unb 
Wagen bei ber rafd)en gabrt 3u ver 
meiben. 2Iuf ben wenigen Stüßen 
liegen bie Tragfeile auf groben, Iang• 
geftredteli Gd)uben, bereit befonbere 
23auart rafd)e 2lbnubung ber Seife 
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verblubert. Die 3ugfeile Taufen über 9lolfen mit Ru-
gellagerung unb 91illen aus SonDerbauftoff. 2IM 
ba5 3ugleil als £eitung für gerltfpreder unb Sider= 

beitu 5onberri9iillegen burcb inen2i n n3abieiig eflemmteiit bie • e 9Ai 
lanittonen ifoliert. 

Die Seilbabnwagen, bereu Größe Halb ber 3abf 
ber 3u bef örbernben 93erlonen bemeiien wirb, fab= 
ren mit 31/2 m je Gefunbe (5efd)winbigteit. Za5 
2aufwerf, an bem Der 23agen₹alten penbelnb hängt, 
bat albt 9iäber, fo bab bas (rierfamtgewid)t auf 
ba5 Tragfeil gfeid)mäbig verteilt unb bie Geilab= 
nut3unq auberorbentlid) verringert wirb. 2tm ßauf- 
wert finb auherbem 23rem5baden angebrad)t, bie bae 
Tragfeil feitlid) umfaifen unb fofort felbittätig ein= 
fallen, wenn bas 3ugfeif reibt, ein fall, ber aller= 
bing5 nie uerfommen wirb. 2luberbem tann aud) ber 
Wagens übrer von S5anb bie,e 23remie betätigen. 

l•ür bie Giderbeit ber gabrgdite iit in ieber er--
benflid)en 2Beife geforgt, insbefonbere bejtebt bau= 

•er Rigen o f f e n und vierf3eug lj e r u m 1 i¢ g e n l M  - verführt 3um  DiebRahl. 
:■s 

iid) ein Täcta)rn 4lergamentrollen unb befd)riebener 23lätter, eine Fauber ge= 
id)nit3te Mutter Gottes unb eine 2In3ahl volt (Dlasfd)eiben, für weld)e man 
auf ihr 2terlangen bas Tonft nur mit bünnen Därmen bespannte geniter 
ihrer Rammer 3urithtete. 

Seitbein lebte unb idjiief Dagmar mit ber 23afe. „Wir wollen 
es gilt mitsammen, haben, Rinb!" sagte bie 2(1te, ba fie Sum ersten Male 
iid) neben bent Mübd)en in ihren breiten Gefiel lebte. 

1lnb Dagmar ergriff ihre beiben alten Sgänbe. 
-- „ 2lber, bit 3itterit, Rinb!" rief bie 23afe. 
„3a, Oai', id) war bier fo allein!" 
2lnb bie alten guten 2lugen sahen 3ärtlidj auf bas blaffe Ding; 

aber Dagmar 3itterte nod) immer, lie war ber £iebfofungen 3u 
lang nicht ntehr gewohnt. 2Illmählidj, erft nad) Monben, brad) 
wieber ein 3artes 9iot burd) ihre 213angen, unb ber lübe 2lugen-
id)ein war wieberum barüber; wenn nod) lo alt, fie hatte ibt 
bod) eine, 3u ber fie gehörle, bie feine anbere in ihren 2irm nahm 
als nur rte. 

Zer 9iitter aber war am enbe ein finsterer Mann ,gewor-
ben; bie 2ult unb Güte feines -5er3ens war bei ben Zoten; gegen 
bie 2ebenben war feine banb von eilen. 

Go ging bie Seit um e in 
paar ,2ahre wei'er. Der Rö-
nig Tja to ba-te 213gaben auf-
erlegt, bie bär:elte war ber 
23ieb3ebente, unb für falid)e 2ingabe bes 
23iehbeftanbes waren fd)were 23uben ausge-
schrieben. Der 3ä)lobljauptniann fab ben 
Obgten auf bem 92aden, bab alles pünftlicfj 
eingetrieben werbe: „Der Rönig will es", 
war feine eurige 2lntwort, wenn fie boge, 
gen fiber bes Zolfes llnmaä)t Plagten. War-
fen bann bie 2lrmen fig) ihm fefber in ben 
Weg, fo manbte er fd)weigenb ihnen ben Tilden 

: .`9 unb id)ritt bavon, bis ber Cd)rei bes Tlenbs 
hinter ibm verhallt war. 

Da eines äerbittages, als jd)on ber Duft bei gefallenen £au-
bes burch bas offene gor ber unteren groben 35alle webte, war 
ein Weib bier eingebnmgen, als eben ber 9iitter in bas Breie 
treten wollte. Sie war eine 213itwe, tief veridjulbet, unb um 
23ericl)weigung 3weier 9iinber schwer gebübt worben. Da sie im-
veriebens ihm in ben Weg trat, herrichte er fie an: „Was willst 
bu? Geb mir aus bem 213ege!" 

Das Weib erfgraf; lie vermochte nicht 3u antworten, aber 
ihre 2lugenliber öffneten lid) weit, als gebe fie bem 3ornigen 
'31id bes Mannes ihre Seele preis. ,(t;rbarmen!' lifpelte fie 
faum bürbar unb warf lid) auf bie ffltejen nieber. 

Der glitter wollte an ihr vorüberid)reiten, aber ber 2luf% 
id)rei einer Rinberitimme mad)te ihn stille stehen. ;als er 
lid) umblidte, fah er fein Rinb lie itanb mit einem iub 
noel) auf ber lebten Stufe ber aus bem Zreppenturm hex• 
abfübrenben Stiege; bie ichmalen bänbd:n, bie unter bem 

id)war3en 2lermelfaum bes weihen Rleibes hervorfaben, hingen 
id)laf f herab; ihre bunflen 2lugen blidten erfchredt 3u ihm hinüb(r. 

„Du bitt es, Dagmar?" fpracb er; er hatte vielleid)t in -3ah° 
resfriit fein Wort an sie verloren. Sie aber, ba lie leine 
Stimme hörte, war an fernen bats geflogen unb brüdte weinenb 
ben Ropf an feine 23ruit. — Zer itarfe Mann bebte unb Trug 
inilbe: „ Mas willit bu benn, mein Rinb?" 

Da fprad) aud) lie, bog) ohne auf3useben: „erbarmen, 23atex!" 
er aber bob bie kauft gen Bimmel unb rief: „ j•anb id) erbarmen? — 

Zie bänbe hab' id) im Gebet 3errungen! Gott idjwieg, unb fo tu' id)'s aud)" 
Za hob bas fleine bunfle S5aupt fick 3u ibni auf, unb aus ben Rinberaugen 

brang fo gramvoll lübe 23itte, bab er verstummte unb ben 3axten .reib, als müsse 
er lhn 3ermalmen, mit beiben 2lrmen an lid) prebte: „Mein Rinb! .. Du lebst!" 

Das arme Weib tag nod) auf it)ren Rnien unb hatte wortlos bieiem Oor= 
gang 3ugelchaut; fett Itredte eine S5anb fid) gegen fie: „23iit bu nod) hier, 213eib?" 

„ja, ßerr!" unb ihre Stimme bebte in erwartung. 
„Go gehe heim! Die 23ube, id) Sable lie für bid)!" 
Dann hob er lein Zögjterd)en auf feine 2lrme unb trug fie in fein (5emad), 

„Dagmar, mein Rinb," ipIad) er, inbem er fie fanft alt 23aben lief;, „es ift iv 
bell hier heute, unb scheint boob feine Sonne von bem grauen s•inimef!"• ̀ e•ort). folgt 

r 
t 
t 

f 
r 

•c 
j l 
r 

i 

S 

t 

f 

thy
ss

en
kru

pp
 C

orp
ora

te 
Arch

ive
s



Tr. 7 .iütten=$ citutin. Stitt 5 

ernbe Spred)möglid)₹eit 3wijd)en Den Magen unh ben Stationen burdp 
ein befonberes Signaljt)item. 23emer₹enswert ift Bierbei, hab bie Seite 
jelbit als 2eiter benttüt werben, ba mit 91fidjid)t auf hic groben Spanne 
(6elänbe nur io bie (bewäa)r gege, 
weiten unb bas meift .. unwirtlid.K 
ben ift, hab aud) im Winter , obey 
bei Sturm bie 23erbinbung bau2rnb 

Talitation ber 3naivi4babn mit 9Naft4inenbaud unb iBabniteta. 

aufred)t erbalten werben ₹ann. `aus biefem (6runbe finb aud) bie 9taben 
ber 3ugfeiftragrollen von ben übrigen Zeilen her Tolle eteltrijd) ifoliert. 
Der Wagenfübrer rann ferner ben `antrieb her 23abn vom Wagen Aus ftill= 
ieten unb her Ma»inift in her 'antriebsjtation wirb felbitätii i)e3wungen, 
vor einfabrt her `.Hagen in bie Stationen bie J•abrgefewinbigteit 3u 
ermäbigen. ein un3uläjjig raid)es (ginfab-,en über gar ein Ueberfabren her 
Stationen ist unmöglid), iit ber Ttajd)inijt in ber `atttrieb5jtatiolt, unauf= 
mer₹iam, jo bleibt bie eabn iteben, 

Die .3ugipibbabn bei eBrwalb in Ziro1 bei her Zalftation 
. D b e r m o o s liegt auf 1224 Meter 971eere5Böbe. Das geräumige Sta, 
tionegebdube enthält grobe Maid)inen `Harte= unb Dienfträume, ferner 
Wirtj(f)aft5räume unb `Hobnräunte für bas 23ahnverfonaf. Der wagered)te 
`lbitanb her Stationen beträgt runb 3030 Meter, bie icb,efe .dänge 3380 
Meter, ber 1581 Meter bis Sur 23xgltation auf 2835 
Meter Sjöbe unterhalb bes `Heftgipfels. Die burcbfd)nittlid)e 23a1)njteigung 
beträgt 5300/oo, an her iteiliten Stelle über 930 0/0o. Da ber `antrieb jo 
itar₹ bemeifen ift, hab mit 3,50 m/Set. (5ejcbwinbig₹eit gefabren werben 
₹ann, jo iit es müglicb, in etwa 16 Minuten bie 23ergftation 3u erreid)en. es 
finb 6 Stüüen uorbanben, beren gröbte 30 Tteter Stöbe bat. 

Zebes her 48 Millimeter itatten Vi enfpiraltragieile (5bertufesbau-
art) wurbe in einem, Stüd von 3500 Meter P—änge angefiefert. 35000 
Ritogramm wiegt ein Seit allein, runb 40 000 Ritogramm 3ujammen mit 
bem eifernen 55aipel, auf bem es von her 23abnftation TBrwalb bis Sur 
Zafftation gerollt wirb. Das 3ugfeit, bas bie beiben Magen über bie 

ieerajtat{on her $ugibihbnyn mit ben ümiturroCten. 

— I 

Bergitation hinweg uerbinbet,, lit 28 Millimeter star₹ unb ₹n einem Stüd 
bergeftellt. Das (9egenjeil bat 25 Millimeter, bas 5i[fsfeil 19 Millimeter 
DurcBmejfer. 

Die beiben 93erionenwegen faffen je 19 j•abrgaite unb einen i•übter. 
9leben her Zür itebt her WagenfüBrer. `leben ihm finb aud) alte 'ppa-
rate untergebrad)t für bie 23etätigung her Wagenbremie, für bie Zelepbon-
unb jouitigen Sid)erbeit5eittricBnmgen. Die Rabine hängt stets wagered)t, 
ba fie penbelub am £aufwer₹ befe`tigt Vt. `[d)t 9iäher verteilen ibr (5e= 
wicht, bas bei voller 23elaftung etwa 2800 Ritogramm beträgt, gleid, 
möbig auf bas Zragjeil, jo hab iebes Tab mit etwa 350 Rilogt?amm` 
belaftet wirb. Diele gait wirb von 3wei normalen 91S•tr'•Rugetia,c) ern, 
Znpe 205 (£, aufgenommen, bei 3irla 280 aambrebungen tyro Minute. '!such 
bei bieten .hagern finb fowobl 9luben- als Innenringe beiher eager mit-
einanber veripannt, aus ben icbon bei 23eld)reibung her 3ugieiltrzgrollen 
angegebenen (firünheu. Die Scf)mierung erfolgt burd) 9lobvajeline, bie 
mittels Scbmieriprit e burl) hen boblen Spannbol3en in bas ;innere her 
9larbe geprebt wirb, `a11es 9läbere ergibt fi(f) aus 23itb 9, weld)e5 bie 
ßaufrahnarbe barftellt. 

23ei her 3ugifpit3babn liegt her `antrieb ausnabmsweife in her Zal= 
station. Die ₹limatijd)en 23erbättniife auf bem Gipfel, her geringe in her 
23ergitation verfügbare 91aum 3wangen 3u biefer 9lnorbnung. Die beiben 
`lntriebsicbeiben bes 3ugfeiles finb burl) 9lusgieicb5antriebe (eatent Lbne, 
forge) miteinanber ge₹uppelt. Daburd) werben Sd)nürjpannungen im Seil 
befeitigt, unb es ift auberbem möglich, mit nur einer ein3igen Spannvor= 
riä}tung aus3u₹ommen, weit bie (5egenieeibe fett biete Zätigtcit üben 
nehmen ₹ann. Der bilfsantrieb ift in gleicBer Meiie ausgeführt, er ₹antt 
mit bent Saauptantrieb med)aniid) ge₹uppelt werben. 

Der antrieb erfolgt Kurd) (5leid)itrommotor. Die energie liefert bas 
bocbipannungsneB bes (Eleltruitätswerles 92eutte als Drebftrom unit 8500 
Bolt Spannung. Die Spannung wirb burcb Zransformator auf 220 Volt 
umgewanbelt unb her Strom einem Drebitrommotor 3ugefübrt, ber bie 
6feid)itrombnttamo eines 2amformeraggregates antreibt. Ton ibr werben 
bie 9tutrieb5motoren get.icben unb bie %f,umulatorenbatterie gefaben. eine 
finureidje ea)latung ermögiid)t bie Crinbaltung ieber gabrgejd)winbi3leit Dom 
₹leinftett bis aunt böcbjten Wert. ,23is 3u 100 eS. finb vom Sjauptantrieb= 
motor uorübergebeub ab3ugeben, wenn ein voltbelabener Wagen aufwärts, 

iteierlidje eintuciBung ber 8uaiuibbabn, ber bad)iten Trabtieitbahn 
Lttrabaä. 

Die gejd)müdte Zalitation mit Ziroler Gd)Gben. 

ein leerer abwärts fährt. 23is 3u 50 'f}S. 2leberfd)ub gibt bas 3ugfeit ab 
im umge₹ebrten Sall. Die freiwerbenbe Tnergie rann Sum '2(uflaben her 
23atterie uerwenbet ober ins 91et 3urüdgeförbert werben. Zralls her Dreb-
itrom ausbleibt, fpringt bie 9aI₹umulatorenbat.erie ohne lebe gabrtunterbre= 
dung sofort felbitätig ein. Cain 100pferbiger Zelmotor itebt ferner für ben 
auberiten gall in 23ereitjd)aft. er treibt 'bei'ausbleiben ber Sjocbjpannung bie 
(5feid)itrombnnamo bes llmformeraggregates an, jo hab auch ohne 91et3 
energie ele₹triid)es weiterfabren möglid) ift. Der SIIf5antrleb wirb von 
einem bojonberen Motor in 23ewegung gefebt. Da er burl) Rupplunq 
aud) auf ben Hauptantrieb wirren ₹ann, itellt er eine weitere 9leierve bar. 

'faber bieten viel;ad)en Sd)altun35mögliaBfeiten, bie eine 23etrieb5-
unterbrecbung faft ausgeiMojjen erid)einen Laffen, finb weitere Sicherbeits, 
einrid)tungen uorgeieben. 23ei 3ugieitbrud) ₹:emmt jicb ber `Hagen mit Sid)er-
1)eit am `pragfeil feit. Der Magenffibrer itebt bauernb mit bem gübrer bes 
anberen 'Hagens unb mit ben Stationen in Spred)verbinbmtg. (Fr gibt 
2Harnungsfignale an bie Stationen, er ₹ann burl) 23etatigung eines Drud-
₹nopfes vom fahrenben `Hagen aus ben 9lntrieb5motor itromtos ntad)en 
unb bie 23abn itillfeüen. Die gabrgefd)winhigleit wirb vom V. aid)tnijten 
im f-übreritanb ber Zalitation in ieber erwüitid)ten Grübe eingeitellt. Drei 
23remjen iteben Sur 23etätiguitg 3ur Verfügung, bie 3um feil burst) Drud 
auf einen Rnopf 3um jofortigen einfal.ett gebrad)t werben Pännen. Gobalb 
bie `Hagen in her 91äbe ber Station geiommen finb, ertönt im Wlajd)iniiten-
haus eilt Rlingel3eieit; es tritt ein 9ietais in Zätig₹eit, wehes ben gül)rer 
Swingt, bie gabrgeid)winbigteit Ferab3ufeben. Gtebt ber iyübrer nid)t orb• 
nungsgemäb am Steuer₹ontrolfer ober überhört er bas Rlingef3ei(f)en, f o 
bleiben bie Wagen unmittelbar vor ber TinfaBrt iteben. 23ejonbere 'aus-
jcbaiter verbinbern ein 2leberfabren her enbfteltung. 'Bei or₹anartigen 
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6eite 6 grüttcns$cttnng. sjtt. 7 

Winbjtoben im 23ahngebiet geben Winbmeffer bem Mafchiniften jelbittätig 
aruftifche Seichen unb veranfaifen ihn gegebenenfalls, bie gahrtgefäiwineig= 
reit 3u mäßigen. Zie VBinbmeffer fünnen aud) fo eingeftellt werben, 
baß fie felbittätig in (5efahrfällen bie .'Bahn ftillfeben. 

9In biefer Stelle mag nod) fur3 erwähnt werben, baß bie 2agerung 
für 'bie 9iarbahn unb Rreu3ed ebenfalls in gemeinid)aftlicf)er 2lrbeit mit 
ber 9.liafd)inenfabrif 9iheinfanb RI: G., Züjfefborf, fonjtruiert unb von Iet3= 
terer geliefert werben. 1 

Mit ber 3ugipibbahn itt eine 23errehrsanlage gefd)affen worben, bie 
ii(f) auberorbentlidj ftarfen •3efud)es erfreut. Vurbe both bur(f) fie 
1)eitifd)Ianbs böd)jter TerggipfeI, bie 3ugfpit3e- (2964 Meter ü. 9n.) nun. 
mehr and) allen benen erfchToffen, benen bie Seit 3u längeren 23ergbeftei= 
gungen fehlt, über bie ben 2Tnitrengungen unb Gefahren vielftünbiger Rlet= 
terd nicht gewod)jen jinb. Vbering. (3 e m v f. 

Pius un(aran g¢ ä hrmert•U¢n. 

Zas nebenftebenbe .'gilb 3eigt 
38 Stiid id)niiebeeifertie & nfter in 

ben Ma f en bis 3u 1700X2500 mit 
Cd)ring= be3w. Zrehfiügeln, bie von 

ber (3d)Ioiferei ber 2ebrwerfjtatt für 

3ed)e 3011ern 1 angefertigt wurbcn, 

zas Iitirs untenftebenbe '.gilb 

3eigt, wie uniere'Vourerlehtliuge am 

23crfud)sbatt lernen unb eingeübt 
werben. RTm red)fen 23ilb leben 
wir, wie bie Renntniff e an einem 

9inum für bas CanbjtraTjlgebIäfe ber 

Gasyntrale 2 Praftjicb nermcrtet 

werben. 

sortbilaungsweFeno I -i 

(Ejp¢ranto. 

rann nid)t weit ber 
nad) jeher 9iichtung 
jet3t nod) gan3 flau. 

(5 m i l: Co jd)Iimm ift bas in biefem Galle nun nid)t. Guerre Dir einem 
9Renjd)en vor, ber mit verichiebenen £dnbern beruflid) 3u tun h(it, 3. 29, betr 
Raufmann, ben £ßojtbeamten, ben fflieger ufm. er mub beute mit (Englattb, 
morgen mit Spanien ober 9iublanb. verlebten, ober Sübamerifa ufm. Da märte 
er entweber ein Sprachgenie feilt ober für jebe Sprache einen Rorrejponbenten 
halten. Denfe mal an bie großen internationalen 23erbänbe, an Meffen, Roct= 
greife. Was iit bas jtets für ein Gprad)gewirr. 

Das alles fchließt (gfperanto aus, bas überall bie 3weite, bie 213eltbilfs= 
jprache, fein will. 

Rar l: ' fba, Du meinst, ber Zeutid)e fall beutid) unb efperanto, ber 9iuife 
ruffii(f) unb efperanto, ber ,3apaner japanifd) unb efperanto lernen? 

(Emil: Gan3 recht. 1lnb 3um 23eweife für bie praftifd)e Seite bieler 3bee 
will id) Dir morgen mal einige 2fnficbtspoitfarten 3eigen, bie id) von einem 
eiparanto jprecbenben .iapaner unb einem 23rajilianer erbalten habe. 

(Eine fd)erbhafte Cnf ibrung in lila Welthiljafprad)¢. 

R a r I: Guten Morgen, (gmil, wie geht es Dit? mit 
haben uns ja Gott weiß wie lange nid)t mebr gefehen. 
(5 m i l: 9ionan, tagon, Tara, amica, mi tartas Bone. Raj vi? 
Rar I: 92anu, was itt mit Dir los? Du hait bed) nicht etwa 

? aber rebelt Du vielleicht italienijdj? 
(5m i I: Stein, fei nach jeher 9iich.ung hin unbeforgt. ,3d) babe 
Dir eben in (giperanto geantwortet. 
R a r t: ei — pe — ran — to? Was ift Benn bas? 
G m i I: (gine 2Belthilf siprache. 
R a r l: 9ta, weißt Du Omif, was ichon behelfsmäßig ift, 
fein. Zenr' blob mal an bie Rriegs3eit mit ihrem Grjat3, 
hin: getteriat, Raffeeerfat3, „(gi"erjat3 uiw. uiw. mir wirb 

R a r l: So, arjo bie Sache itt nicht neu? :jat wirflicb jd)on praftifdt 
(9rfolge ge3eitigt? 

G m i 1: Mer natürlich. ' fer3te, 2ebrer, Toftbeamte, (Eifenbahner, Tolipi• 
beamte, Zbeofophen, Ratbolifen, Trotejtanten, 23ibefforicber, j•reibenfer, —e21täfet' 
Wanbervögel, Sportler unb j•unffreunbe Balten ihre internationalen Berbänbe" 
bie ihre 3wede nur burd) efperanto verfolgen. Zer gelttelegrapbenverein bat 
ichon 1925 bas efperanto als ben 9tationaffpraehen gleid)berechtigte 2Beltt)ilfs,! 
fpracbe unb offene Zelegrapbeniprad)e 3u gemb4niid)en Zarifen anerfannt. Zas 
internationale 2frbeitsamt in Genf führte (giperanto jd)on 1922 in feinen ectriet 
ein, unb bie oerichiebeniten internationalen Rongreffe führten (Ejp. entweber bereits 
ein ober empfahlen feine 2fnmenbung, 3. 23. im "3abre 1925 bie internationalen 
Rongreffe ber 9iabio=2lmateure in Tatis, für 9+uftfd)iffahrt in 23rüffel, tAnifdt 
Mefje in Taris. Zie SSntertrationale Stublengefeilid)aft 3ur erforjchrtng ber 2ftftis 
mit bem .2ufticf)iff, gegr. 1'926, verwenbet in 23erhanblung unb Saüung neben. 
bem Zeuticben, i•ran3bfijd)en unb Tnglijcben auch (giperanto. 

Rar 1: Zemnad) banbelt es jig) hier bocb um mehr als eilte bloße Gpieferei, 
Zas hätte i(1) gar nicht gebad)t. 

(g m i 1: 3tl tünnte Zir nod) webt bes 3nIereifanten er3ät)Iat, aber lies 
bog) bie näcbiten 9tummern ber Werr3eitung, ba wirft Zu manches 'a3if jensmerte" 
über efperanto f inben. 

R a r l: 3it efperanto benn fchwer 3u erlernen? 
G nt i I: Gan3 im Gegenteil! Sch will Zir bafür jcbnell einige 23eljpiel 

liefern. 4 
Zenf Zir, Zu bätteit als 2fuslänber bie beutfcbe Gprache 3n erlernen? 

Gd)on wenn Zu bie Zütigfeitgribrter burd)fonjugierft, 3.23. gehen ober (ebeni 
ergeben fi(f) eine Menge neue Worte, 3. 23. id) g e b e, bu g e h jt, er q e h t, 
mir g e b e n, ufm. 3m Gfp. gibt es bas nicht. Ob Zu in ber 1., 2. oben 3,1 
'f3erjon, in ber (gin= ober 9Rehr3abi fpricbjt, ijt gan3 gleich. Zas Zätigfeitswort 
bleibt in ber betreffenben Seit unveränbert. Bierfür ein 23eifpiel: beben heiht 
iri. Zas „i" am (gnbe ift bie Gnbung ber 92ennform. 2Inb ob es nun f)eißO 
39) gehe, bu gebit, er geht, wir geben, ibr gebt f ie gehen, bas ijt gan3 greid) 
3m Tiperanto beibt es immer „iras". 3d) beibt „mi". Min beißt: id) ge4c 
„mi iras , 

(grinnerit Zu Zid) nod) ber f ranabf iichen unb ettglif eben unregelmäbigen 
23erben, wie wir bie paufen mußten? efperanto rennt feine 2lnregelmäbigfeiten! 
Ma ift alles absolut f olgericbtig unb ohne jegliche 2fusnabtne. 

Rar l: Donnerwetter, wenn bas ja Ieid)t ift, wie Zu jagit, unb (9iperantoj 
mürbe in ben Gcbulen als grembjprad)e eingeführt, bann erübrigte fid) ja ber . 
2lnterrid)t im iyran35jijchen, Gnglijchen, Spanijchen. 4. 

(gm i l: Gan3 red)t. Dahin jteuern mir aud). Denf mal an ben ungAeuren. 
geiftigen 'Zlufmanb, ber baburd) fortfiel, unb ber auf anbete Dinge vermanbt 
werben fünnte! 21ber gan3 jo weit finb wir Bier in Deutid)lanb Leiber n# 
nid)t. 3war wurbe (giperanto in Gad)f en bereits um 1924 in 136 Schulen an 57 
Vrten getebrt, 3war forbert in ereuben ein Grlaß bes Minijters für '23olfs,# 
bilbung nad)brüdlid) (giperanto in ben 45beren Gcbulen, 3mar iit eip. an vielen 
'23olls 23offshorl)= j•ortbilbungs= unb 4b4eren Schulen teil, wahlfrei, teils a15 
'dichtfach eingefiit)rt, aber bas alles genügt nod) längst nicht. Vir müjfen weit 

mef)r erreichen. (Es mub bamn lommen, m 
Liperanfo in fämtlid)en 23olfsfchulen qe't 
lehrt wirb. 

a u b r m a n n, .i'ebrwertitatt. 

[=' I wmefe. 1--  
.flhne Sd)acbb-ett unb •riguren iit rein, 

Gcbachip'e'en mbolich. Uir bitten ba- 
fer alte -3nte-e'ienten. bie 'f3artien, (fr,• 
5`fnuttgen. (gnbiviele,'3-obTeme unb ber- 
gleichen, bie wir in ber j•o`ge brin.aen' 
werben, aud) wi'rlid) bu`awlipielen, (Erin' 
baburch w'rb bie Gchad)ede aud) bas, 
was j'e fein fo:T, nämlid) 9iatgeber unb 
greunb eines leben Gpielers, fei er '2Tti-
fänger ober angehenber Meiiter. Oeion-' 
bens b't'.en wir um 3ahireid)e (Einienbun, 

gelt von £öfungen ber ed),aeaufgaben, bie wir von ber näd)iten Stummer ber 
213errs3eitung an bringen werben, ba bei entjpredynber38etei.Hung efn'3rei5,ij 
Troblemtournier in (Erwägung ge3ogen itt. Orwünfcht finb ferner Vriginal•- 
2lufgaben ein3elner snterejjenten, bie volt unjerem • fierrn Staltich gern,l 
burchgefeben unb vernffentliffi werben, 'fluch finb wir gern bereit, 91nfragen 
unb bergt, an biejer Stelle 3u beantworten;  

U¢r¢insna•jrfd•t¢a. 

Sonntag, ben 27. 2. 27, 3 libr nad)mittags : 'IBeitipiel bet £' ehrwerritatt' 
sugenb gegen bie Schachgruppe ber Zortmunber 'gerufsf(f)ale in bet 
'.Berufsid)ule an 16 Orettern, 

Montag, ben 21. 2. 27, abenbs 8 2lhr im Zugenb,heim: •aTiresnerfantmi'itutq 
ber .2ehrwerrjtatt=Zugenb bes 9Berricha6)vereins, — Zage5orbmm3 : _ 
1, 2lusgabe ber neuen Mitgliebsrarten. 2. 91tifnabme stub.'flusid)IuG 
von S7titgliebern. 3. i•ejtlegung bes Spieles für ben 27. 2. 27. 4. 2ie•r• 
jtätigung be3w, Mahl bes Raifierers unb Spielwarts. 5. 9Irbeits• 
Programm für 1927/28, 6. 21nerfennung ber 91id)tlinien. 7. 23er• 
jd)iebenes (2fusflug, 'gelungen unb bergl.)f 

Zonnerstag, ben 17, 2. 27: S err Ralif d) beginnt einen neuen !3ehrgana 
im Gchachverein RSnigsipringer, 

Montag, ben 21, 2. 27: Sperr Raiifch beginnt feinen erften .2ebroang il!'E. 
Uerrid)ad)verein, 

T)ie Zurnieripiele ber ,2ehrwerrjtatt=3ugenb A= unb B-Mannjcbaft€ 
unb ber Gtammannichaft haben Montag, ben 7, 2. 27 begonnen. SchlnGs 
berfelben am 4, 2lpril 27. 

•1¢6ungsab¢nö¢. 
Verlid)ad)Uerein 1?ehrwerrjtatt=Zugenb im luoenbbeim 

non 6-9 21hr. 

Uerrjd)ad)verein Stammannid)aft 9ieftaurant Sur, Rneupper, Sunberw eg 
— ieben Montag von 8-10 Mr. 

I= 

if 
e 
• 

4' 
— jeben 'JJtontag= 
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1.ftr. fi bat te nos ettung, (Bette 7 

Gtbad)vere{n Riinigsfpringer 9teftaurattt Sr. Rneupper, Cunberweg 13 
jeben Monnerstag von 8-10 21br. 

(Cmvfeblenswerte£iteratur : 

Zer Weg 3ur 9Jteijterid)aft, (butmaner, '.t3reis 4,80 97tarl. 
iourttierpraxis, 6utmar)er, •ßreis 3,60 Mart. 

(•-in ausführIid)es 23er3eid)nis von Scha(f)utenfilien mtit '•3reisangabe 
bringt bie näd)fte 92ummer ber Weris3eitung. 

3ujcbritten finb ein3ufenben an 91. (6 Ö h I i 11 g,£ebrwerlftatt, 9tuf 734. 

YU¢r!s•AU¢r!¢f. 

Unf¢r¢ jubilar¢. 
2Tm 1, i•ebruar bs. ss, war es Saerrn •eruinnn 

Spangenberg vergönnt, fein 25jähriges Zienitiubie 
Zäum 311 feiern. 

Sperr Spangenberg, geboren am 16, sanuar 1865 
311 Zeutfd)=(i)Cau i. ßßr. trat im satire 1891 in 
ben ' ienet ber Zortmunber Union. Ttachbem er 10 
satire lang in bem alten Wal3werl tätig war, ging 
er 3ur 3ed)e Zremonia, um feine £ ebeilsf)altiing 311 
befjern. bier blieb er iebod) nur fünf Monate unb 
.lam am 1, i•ebruar 1902 Sum hiefigen 'Wert 3urüd. 
Zit ber nun hinter ihm liegenbett Seit, in ber er 
etwa 23 sabre lang ben Bojten eitles Sägemafd)i. 
nijten im 6robwai3wert belie{bete, ist er ftets treu 

t unb gewijfenbaft feinen Vlid)ten näd)gelommen. 

Vir uSünfcben bem Subilar, ber feines vorgerüdten '21Cters wegen 3ur 0 
t Seit mit leid)teren 2lrbeiten befcbäftigt wirb, nod) viele labre gefunberv 
• Cchafiens. 
1 

1;Ui¢a¢rholungsFur(ua für erf e eilf¢:¢ffiutng. 

5 mir teilen mit, bah ber 9l3ieberholungslur(us für me eru Sjilfe• 
1;leiftung bei Un°ätlen ficb auf 10 Stunben ie Mann erftreden joll, bah biete 
•j Stunben vergütet werben, aber nur benzn, bie ficb 3ur Zeilnabme an ben 
Wieberholungslurfen bereit erllärt haben unb uns burd) bie 23etriebe nam-
haft gemad)t worben finb. Den bauernb in Zagfd)id)t bejd)äfti.;ten .,eutert 
_ itebt alfo, aud) wenn fie an ben in jeher 2Bothe ftattfinbenben Stunben 
teil3unebmen beabfid)tigen, nur eine Oergütunü von 10 Stunben 311. 

,=1 

nl 
it 

b 

t- 
i- 

r sn Tr. 4 ber bÜtten3eitung wurbe barauf bingewiejen, baff lid) bie, 
iienigen ältere 2eute, wehe früher bem 'Z3erein angehört haben, wieber Sum 
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Verkaufsstelle1  IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIll!!IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII! I IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII 
Sunderweg 28 

Für Kakao, Schokolade, 

sowie Pralinen aller Art 

5. haben die Fabriken ihre 

r=, Konsumm I * 
r9 ' 

rn Anstalt tig 
ft. 
rbi 

Verkaufsstelle 
I Union - Vorstadt. 

1Q 

+• 111•'•R•f 111114R'•Rlliilllffl•ililf l•'•Ilf l 

•i.••••11010p• 140NOWw"qqNP1 IRROW•••i; 

- • • bet im Zurnfaal unteres sugenbbeirttes, 93ejtaurant „3itr beutj(ben 
: Yilotte" am Saaf en, (Eingang £anbwebrjtrafie, eine sugenbvor= 
0 i ftellung ftatt. 

; 1. •Ieil: Die Runft Us 8riidenbaurs. 
0 50 Silber, mit Lriäuterungen von .flbermeifter 23öGbis. • 

: • 2. Tell: 2tiibegahl's fjod)3eit. •iilnitpiel in 3 2Ilten. : 
• • 

• C•tntritt 20 93fennige. I• 

•i 

0 
lb 

8¢tr. 6t¢rbe=ilmlag¢. 

21nt 15. 12. 1296 unb 6. 2. 1927 itarben bie 9Ritglieber 
R a r 1b a bit , 93enfionär, 
21 u g u ft 9~ e i d) g r ä b e r, Scbrott3erlleinerung. , 

'.IZ3ir bitten von jebem 1Ut:tglieb für weitere 3w-,i 9iefervefälle 9Jtl. 1. 
eitt3u;iehen unb balbigit an bas .5auptbüro ab3uf ühren. 

Die TertrauensTommijjion: 
ge3. P-. 9Jt ü 11 e r. 

FtranF¢nunt¢r•tüt•ungsver¢in „ l,l n 10 n ". 

Zeitritt melben tannen. Mir majjett barauf aufinert(am, baf3 b{esbe3Aglicbe 
2lnmelbungen li{s 3um 19Ivr{C bs. Is. erfolgen mAtfett. 

Zag bÖchftalter ilt auf 55 sabre fettgejebt. - 
Zer 23orftanb. 

8¢trifft: AuslänDip¢ •irb¢it¢r. 
die im Bahre 1926 ausgestellten 23efrciungsfchzine habest mit 2[biauf 

beg Sabres 1926 ihre 6ültigleit verloren. die snhaber joid)ex Cd)rin•.e 
haben bis 3um 2 B. i• e 6 r u a r 19 2 7 ben lImtaulcb in neue 23eireiun3s= 
fcheine für bös Bahr 1927 beim eoIi;eipräjibium, 9iathettau=1lltee, 3im= 
m e r 31 3u beantragen. 

das 2Tntragsfo:mular ilt bei unterer 2lbteilung H.-A. (2lxbeiter(itt= 
nahme) Sur Rontroüe vor3ulegen. 

2Tuslättbifche 2lrbeiter, bie nidJt im 23efibe eines 23efrei. 
ungslcheine 5 finb, haben jich ebenfalls uttver3üg[ic1) Gei um 
jerer 2lbtig. H.-A. (2Trbeiterannabme) unier 23orlage ihrer '21us[anDs- 
vagiere 3u melben. 

seber 2luslänber, ber bem 2irbeitgeber tischt gemelbet tit ober bejjen 
'.13apiere nicht in .arbnung finb, tnuf3 auberbem mit ber 'uuflöfurtg Des 
2lrbeitsverhä[tnijjes red)nett, ba ber 2Irbeitgeber 3u feiner t̀icjd)äftigung 
nicht bered)tigt ist. 

Samili¢nnac•rid)t¢n a¢r Dortmuna¢r Anion 

Geburten: 

ein Gofjn: 7. 2. 'ßaui 2luguft -'2luguft Riebrowitfd), Zetdjlagt=aabrif 'RLE. 
eine 3;od)ter: 2. 2. (1"iextrub Maria -(fieorg Mange, Sjod)ofen; 2. 2. 3nge 
U1`ertrub - 'X3au1 .3rrang, RleinUau. 

1obeäfäüe: 

6.2. 3oi)ann 92iggemann, 2Tbj. 'I73aI3merP 1; 5.2. 2lnton 2Ilbers, 23rüden= 
bau-Montage. 

samili¢nnadlridl:¢n a¢a fjo¢ra¢r tiereins. 

Geburten: 
ein GoTjn: 'JBoifgang flttD - .attD Zomberg, 2Lbti. (5.=23erjanb; -5ans 

Georg £ubtnig - Georg 9teTjberg, U. 21. Stai)wer[P; .yiriebTjeIm - 3oTjannes 
lietermeier fIBro. I. 

eine 2iid)ter: 9Jtarga Tmma - Grid) 3erbian, 3;rat)T.; (5rete 2lgnes - 
Teter Ctorma, RrnfttnerPe; '.IT3iiljelmitte 2lgatba - f213ilijelm 213etjels, `Brüden= 
bau; 2Tngeii[a '.Bärbel - Rafimir -3an3en, S172ajcb:2lbf1. I. 

,Zabräf ättr : 

i2Tuguft Gerling 29. 1. 27, RIbtl. ßod)ofen; (SDttT. Vogt 31. 1. 27, 2Tbj. 
Wm. II; 2lug. 52ämper 31. 1. 27, (I;IePIr. '2lbt[. 

. • •; .'.-MNNN• AMR., AMRW• AWIN.. .=I*.®• MWNw. MON., Mak,. 

: ( •id)tbilö¢r= unb gilmuorit¢Uung. 's 
; '. 
41 lit Samstag, bett 19. •iebruar 1927, nad)mittags 3 2Ihr, fin= ; 

• 
• 

,: 

I• 

• 
• 
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Union-
Milch 

in Flaschen 

Eis im Monats-
abonnement 

Verkaufspreise erhöht. 

Rhenser 
Mineralwasser   

Unionbler 
und 

Culmbanerbier 
betrug für das letzte Halbjahr. 10°/o. In Flaschen 

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIills!Illl•l!IIIIIIIIIIIIIIIillllllllllllllllilllllllllllllllllllllllllllllllll 

Die Rückvergütung 

• -- 1•1•• ra •_-_ 
I3• """ '` II'I•" ''1111 71,  I I • • I "117 1 lllu•' '' nlll Itu" ''+ NI•IIIIIIII ""' _"" uu" "••n 1 • III ni Illllllu I 117, l Il•ll••bu Ib•. ggI111NU 

IIIIIillllllllllllllilllllllllllllllllllllllllllllifilllllllllilllllllllillllllllllll!IIIIIIIIIIIIillllllllllllllllllllllllllllilllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllill!illllllllllllllllilllllllllllllillllllllillllil•llllililllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll!IIIIIIIIIIIIIIIIIII•11Ulull•lllllllllillllVIIIIIIIUIIIIIIIVIIIIiIIIiIIII•II•iIIi•Gilil•.'" lüVGil•ll•llla 

thy
ss

en
kru

pp
 C

orp
ora

te 
Arch

ive
s



fitt. 7 
Seite 8 

Nachruf. 

iCt il. ttettt31itftt►dk 

Am 9. Februar verschied nach kurzer Krankheit der Obermeister 

unserer Radsatzwerkstatt 

Herr Theodor B¢II 
Der Verstorbene war 44 Jahre auf unserem Werk tätig. 

Mit ihm ging ein Mann dahin, der seine gründlichen Fachkennt-
nisse und reichen Erfahrungen stets dem Gedeihen des Werkes widmete. 

Wir werden das Wesen und Wirken des Verstorbenen, seine 

Herzensgüte und Treue stets in ehrender Erinnerung behalten. 

Vereinigte Starwerke Akt.-Ges. 
Werk Moerder Verein. 

Eine 

4 Zimmer-Wohnung 
im Südwesten der St.tdt, geg 5 Zimmer-
Wohnung zu tauschen gesucht. 

Schriftl. Angeb, unt. M. an d. Lit. Büro. 

Abgeschlossene 

3 Zimmer Wohnung 
in der Feldherrnstr., gegen 3-4 Zimmer 
zu tauschen gesucht. 

Schriftl. Angeb. unt A. B. 100 an das 
Litari•che Büro. 

Tausche abgeschlossene 

Z Zimmer-wo, nung 
in der Westeibleichstr., gegen abgeschl. 
3 Zimmerwohnung. Nähe der Union. 

Schriftl. Angebote an das lit. Büro. 

Abgeschlossene 

3 Zimmer-Gtohnung 
mit Balkon u. Speisekammer Kurzestr. 1, 
gegen 4 Zimmerwohnung, eventl. 3 Zim-
mer u. 1 Bodenzimmer, zu tauschen ge-
sucht. 

Schriftliches Angebot unter W B. an d. 
Lit. Büro. 

Dreizimmerwo•nung 
abgeschlossen gegen 4 Zimmerwohnung 
zu tauschen gesucht. 

Schriftliche Angeb. an d. Lit. Büro. 

t•ohnunqstausch ! 
Biete: Große 3 Zimmer-Wohnung in 

ruhigem Hause: 
Suche: 3 oder 4 Zimmer mit Stall 

und Gartenland. 

Obermeyer, Horde, 
Hint. Rrmbe•g 24. 

wohnungslausch 
Biere: Eine scliöae,, große 3 Zimmer-

Wohnung in ruhigem Hause; 
Suche: 3 oder 4 kleine Zimmer. Um. 

zug wird vergütet. 
Hürde, Benninghoferstr. 4, 111. Etg. 

G•ohnungstauschl 
Biete: Abgeschl. 3 Zimmer-Wohnung 

(Werkswohnung) Miete: 16.1 0 Mk; 
Suche: 4 oder 5 Zimmer in Horde. 

Auskunft Verwaltungsabteilung 
Hausruf Nr. 294. 

., 

Gut 

Nachruf.-
Am 9. Februar verschied nach kurzem Krankenla„.er 

Herr Obermeister Theodor Beil 
Während seiner langjährigen Tätigkeit auf unserem Werk haben 

wir den Verstorbenen, nicht nur im Dienst als lieben Mitarbeiter und 

gerechten Vorgesetzten, sondern auch als Freund kennen und schätzen 
gelernt, dessen Ableben wir aufs aliertiefste beklagen. 

Das Andenken an den Entschlafenen wird stets in uns weiter leben. 

Die Beamten und Arbeiter 
der Radsa;zwerks'ott der Vereinigten Stahlwerke A. G. 

Ulerk Koerder u2re*n. 

Wohnungstausch 
Biete: Abgeschl. 5 Zimmer-Wohnung 

(I. Etg.) mit Mansarde, Waschküche, 
Keller und sonst. Zubehör in bester 
Lage von Horde; 

Suche : Gleiche oder größere Wohnung, 
ebenfalls in guter Lage von Horde 
oder Dortmund. 

Näheres: Hörde, Mühlenberg 3 1. E lg. 

Abgeschl. gut erhaltene 

4 Zimmer-G•ohnung 
i. d. Blum)-nsiraße gelegen, gegen ab-
geschl 3 Zimmerwohnung zu tauch. ges. 
Sch)iftl.AngPb. unt. C. G. an das Lit Büro. 

Biete: Moderne abgeschlossene 

3 Zimmer- Wohnung 
in der Unnaerstraße. 

Suche: Gleichwertige Wohnung, Lage 
gle)ch. 

Schriftl Ang. unt. P. D. an d. Lit. Büro. 

Tausche 

Z Zimmer-G•ohnung 
in der Aachenerstr., gegen eine 3 bezw. 
4 Zimmerwohnung. 
Alois Protzek, Aachenerstraße 16. 

möbliertes Zimmer 
in ruhigem Hause zu vermieten. 

Arneckestr. 6 111. 

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIiilllllllllilllllillllllllllllllllllllllillllllllllilllllllllllllllllll• 
Infolge 

Trauerfalles zu verkaufen, g 
Tisch, Spiegel, Waschkessel, Löffelbiet( . 
mehrere Kleidungsstücke fürältere Damen, 
Damen-Schuhe (fast neu) Größe Nr. 35 
und 40. Be,ichtigung des Nachmittags 
Hürde, Benninghoferstr. 4, 111. Etg.i 

IIIlilllllilllllllllllllllllllllllilllllillllllllllllllllillllll IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII• 
1 gut erhaltener Uberziehei 
(Marengo) mit Samikragen für 45.- zi 
verkaufen. 
Hord e, Kol. Klarenberg 41. 

t 

1 Bettstelle mit Matratze 
für 10 Mark zu verkaufen. 

Gartenstadr, Schönau,tr. 38• 

Institut für Augengläser 
Ruf 19141 Hermann-
Str. 12828  a.Hötte..tor 

liefert alle Arten Augengläser nach sorgfältiger P, 

ü f u n g und Feststellung der Sehschärfe. 
Moderne Optische Einrichtung. 

Urteil eines Arztes: Gehe- Sie zum Optiker 
Hübler dort erhalten Sie richtige Augengläser! 

parlophon -platt en 
zu kaufen gesucht. 

Auskunft: Verwaltungsabteilung 
Hausruf Nr. 294. 

1 gut erhalt. Kinderwagen 
billig zu verkaufen. 
Hörde, Hochofenstraße 36, part. 

Gutes Fahrrad 
billig zu verkaufen. 

Paul Blumenau, Burgwall 4. 

Ilillllllilllill illlllllllllllll lillllllllllllll 

füllfertig, 
enge: 

assen, aas 
erster Hand 

PAUL PAEGELON 
WRIEZEN,ODERBR. 65 
Preisliste u.Muster grati. 

• 

Herren-, Burschen- und 
Knaben-Anzüge 

sowie sämtliche 

Manufakturwaren 
Bett, Leibwäsche u. gute Betten 
kaufen S•e in he-annt guter Qualität 

bei kleiner Anzahlung und 
bequemer Ratenzahlung bei 

Otto Westerweller 
Hoerde, Schützenstr. 21. Ruf 721. 

Z  

Auf TeilZahlung! 
Im Schuh -Credit -Haus 

M. Bergmann, Hörde 
W i e s e n s t r. 8, erhalten Sie 
Schuhe in jeder Ausführung. 

Alte Kun-irn. ohne Anzahluni?! 

11911111111111111111111111111111111111111111111 

Kitchen 
U. Schlafzimmer 

liefert auf 
Teilzahlung 

w. Reinking, sen 
Neuermarkt 8-10 

MUMM 2lllMI1Illlilllll!illll (illlllllllilllllllllllllllllllli• liiill!Ii.11l• 

Schweine-

Kleinfleisch 
Postkolli nett.9 Pfd. M. 
4.20 31 u. 50 Pfd Bahn-
kübel p. Pfd. M. 0 45. 
Schweinsköpfe m. dick. 
durdhw. fletsch Barire. 
Postkolli nett. 9Pfd. M. 

Beste Marinebe-
kleidung 

la. Qualität, Marine-
hosen M. 17.t0, 18.50, 
20 22. n-, 25.-, Marine-
Arbeitsazug in Bram-
tuch b1, 9 -, in weiß 
Moleskin M. 12.-, in 

5.309 Pfd. roter Kugel- feldgrau Moleskin M.14. 
käse M.4.60,9Pfd. Dtn. Gustav Becker, 
Schweizerkäse M. 10.70, Wilhelmshaven, 
200 St. Harzerkäse NI. Marienstr. 6. 
4.40 ab Nortorf Nachn. 

Carl Ramm, Nortorf 
(Holst.) 69 

Bundweite und Schritt-
länge angeben. 

Versand gegen Nach-
nahme. 

Noch heute bestellen. 

tf' GÜNSTIGE ANGEBOTEI -um 

Fabrikate nur erster Firmen. Kleine Anzahlung, 
günstige Abzahlungen. Opel (Original) M. 115.-
Opel (Alepo) M. 115.-, Kuxmann M. 128.-
S. C. M. M. 85.-, Musik-Apparwe u. Musik-
Platten. Große Auswahl - Kleine Preise. 
Sämtliche Ersatteile, Reparaturwerkstatt nur 

Albert Micke, Hoerde. Benninghoferstr. 1 
Tankstelle, Fernruf 774 

Otto Büscher, Hoerde, 
Empfehle la. blaue Anzüge sowie Socken 
u. Strümpfe In bester Ausführung. Unter-
zeuge, Hemden, Hosent,äger, Krawatten 

in großer Auswahl. 

Bekannt durch Reellität und billige Preise 

Hermannstr. 70 

Ruf 1021. 

Qualitäts 

BETTEN 
v, prima hochfein echt-
rot gestr. Bettköp., lky 
schlaf. Gr. Oberbett, 
Unterbett. u. Kiss. mit 
15 Pfd.zartweich. Feder-
föllg. A. 34.50,44.50.54.50 
Dass .Gsbettm. 17. Pfd. 
Federfug. und 2 Kissen 
Mk. 39.50, 49.50, 59.50 

Bettfedern 
zartw. Füufedem 95 Pf., 
bess. Quant. M. 1.50, 
graue geschliss. Federn 
M 2.50, graue Halbdau. 
M 3.25, weiße Halbdau. 
M 4.75, extra aussort. 
6.30, graue Daune 8.5„ 
weiße Daune 11.9,) n. 
Pfd Groß. Steppdeck. 
alle Farb. M. 16.50.18.50, 
22.-, Versand üb. ganz 
Deutsdhl. Muster und 
Preisliste grat. Nicht-
gef. Umtausch od. Geld 
zurück dah. kein Risiko. 

Kasseler Bettenfabrik 

A & M. Frankrone 
Kassel Nr. 136 

i 

prowl 
Rabatt 

wegen Umbau auf 

Uhren, Trauringe, 
Schmuck, Uhrketten 

Gold- u. Silberwarei 
sowie Regulaturen,t 
Wecker u. s. w. bei 

Uhren-KObler, Kördi 
Hermannstraße 128 am Hirttento • 
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Dr. Rumeys 
Wachholdersaft 

vorzüglich bewährtes, von der Natur selbst geschaffenes 
Mittel zur Reinigung des Blutes, Regelung der Ver-
dauung u. Erneuerung der Säfte. 
Bei Störungen der Verdauungsorga.ie, Blähungen, 

Magen-. Darm-, Leber- und Gallenbeschwerden mit 
Erfolg angewendet. Regt besonders die Nierentätig-
keit an .,nd ist bei Nerven- und Blasenleiden sowie 
Rheumatismus_ ein vor ngiiches, unschädliches und 
natürliches Linderungsmittel. Eine Wac hholdersaft-
kur ist jedem zur Auffrischung nur zu empfehlen. 

Preis eine Flasche 1,25 Mk., 3 Flaschen 3,50 Mk. 

Versand gegen Nachnahme oder Voreinsendufrng. 
Bei Bestellungen über 5 Mark erfolgt portoeie 
Zusendung. Ausführliche Preislisten kostenlos. 

Chemisch-technische Gesellschaft 
VON MALOTTKI & CO. 

bas 
res 

Berlin NW 40, Reichstagsufer 1 Ulik 
labr 
bas 

- ' abl 

Postscheckkonto 24633 

23erlag: b ß t t e u n b G dl a d) t( -Z5 nbuitrie•23erlag unb Z) ruderei 
(Felfen₹ircben; für uniere 2l3erfe 6etref fenbe 2Iuf idt;e, 91ad)ridjten 

2L•6. - erebgef et;l. nerantloortl'dj für ben reba₹tionellen 2'5nhalt: e. 9?ub. g i fif) e r, bief( 
u. Mitteilungen: Rfbt. H. (Qiterar. Oüro). - ^i. rud: C t ü d& 2 o b b e,(beIfenfird)en. ' 
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