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Hacbbrud nur unter Quellenangabe unö nach 
vorheriger Einholung ber Oenebmigung 

ber «^auptfcbriftleitung gebattet 
Hummcc 7. 

Slle fiänber, roelcfje barait teüjuneljmen toünfcben, rüften jur erften 
arofeen SBeltmtrtfdjaftsIonferens, roeltbe bei SöÜerbunb Derart» 
Haltet unb bie am 5. 9Kat bs. 3s. in ©enf tfrren anfana nehmen rolirb. 
au* eine heitre non Staaten, melcbe bem ®ö(!erbunb ni(f)t anaebören unb 
[onft nidjt Diel Don ibm toifien mollen, Ijaben ihre Seilnabme an biefer 
roiiiitiaen 3ulammen!unft suaeiaat. So Dor allen Dinaen bie ®ereiniaten 
Staaten Don aorbamerifa, bie [idj nach bem ibrieae ju einem ber roidjtia» 
Hen Sßirtfdjaftsaebiete entmicfelt boben. X)ie Sorojet^aepublil bot ihre 
Jeilnabme aus politildjen ©rünben Dertoeiaert. 

l!ie 21a a e s o r b n u n a ber Ronferenj, bie Dor furjem befannt rourbe, 
jiebt eine ausleie fait aller für bie SBirtidfaft ber Sfölter toicbtiaen ©e» 
aenitönbe Dor. SBenn audj 
nur ein Sleil 3U einer 
alüdlitben fiöiuna aebracbt 
tDürbe, fo toare bas ein 
arober ©eroinn für Diele 
35öl!er. 9Benn Dor allen 
Sinaen in ber Heber» | 
brüiuna ber 3ollicl)ran!en 
ber 35 europäiidjen 2Birt» 
frbaftsaebiete eine ©rleicbte» 
runa aei^offen mürbe, (o 
mürbe unjer alter ©rbteil 
Dielleidjt feine fübrenbe 
Stelluna in ber SBeltroirt» 
frbaft, bie er Dor bem 
ftvieae batte, bie er aber 
narbbet teilroei;e an anbere 
Kontinente abaeben muffte, 
mi-beraeminnen, aas audj 
unferer nationalen 2Birt= 
idjaft 3U ©ute lommen 
mürbe. 

©s ift febr lebrreirb unb 
be3eirbnenb, su feben, ro i e 
[idj ber 2B e 11 b a n b e I 
nadj bem Krieae D e r = 
f tb oben bot. 3ur Sor» 
bereituna ber SBeltmirt» 
idjaftslonferens bot ber 
SBölferbunb eine D e n t» 
[ d) r i f t berausaeaeben, 
bie barüber intereifante 
auffärunaen aibt. Sie er» 
aibt im ©inseinen etroa folaenbes: ©uropa ift in feinem anteil oon 58,5 
auf 50 present 3urüdae8anaen, Sübamerila oon 6,1 auf 5,7 ißrotent; ba» 
aeaen ift aorbamerila oon 14 auf 18,3, afien oon 12,3 auf 16, auitralien 
non 2,6 auf 3,3 5Sro3ent aeitieaen unb afrüa mit etroa 4,2 present [tabil 
aeblieben. Sie aeiamte SBeltbanbelssiffer, bie 1913 auf 37,9 SJtilliarben 
SoIIar beroertet mirb, ift, umaeredmet, nur auf 39,6 SJlilliarben Sollet 
anaeftieaen. Sie bcutfrbe ©eteiliauna am 9BeltbanbeI ift oon 13,1 iCro» 
sent auf 8,2 Ißrosent im Sabre 1925 surüdaeaanaen, roobei 3U berüdfi^tiaen 
ift, bafj es fidj birr um bie sufammenaesoaenen 3obIrn oon aus» unb ©in» 
fuhr banbeit, bab alfo in SBirtlidjfeit, ba 1925 einen Harten 
©infubrüberfdjub eraab, bie beutfdje IBeteiliauna firb noch mehr 3U unfern 
Hnaunften Derfcboben bat; bie eiatten 3ablen lauten für bie ©infubr: 9,3 
aeaen 13,1, für bie ausfubr: 7 aeaen 13,1 indent bes ajeltbanbels. 

Sie aleirbe ©rfdjeinuna, eine Horte Serf^iebuna bes SBeltbonbels 
aum aaebteile ©uropas, eraibt ficb aus ber Sentfcbrift bei einer Setradjtung 
ber anaaben über bie %icbtuna bes SBeltbanbels. Sanacb bat ©uropa 
1913 60,4 iprosent, 1925 nur nodj 53 tProsent feiner ausfubr nach ben 
Sereiniaten Staaten aeriebtet, 25,3 aeaen 20,4 ißrosent narb ©bina unb 
23,3 aeaen nur nodj 6,6 narb 3apan. 3n besug auf bie ©infubr lieat bie 
Serfdjiebuna äbnlid). Sabinaeaen bot afien 1913 6,2, 1925 jebodj 9,9 
iProsent nad) ben tßereiniaten Staaten Beliefert unb 31,2 aeaen 16,7 $ro» 
3ent oon bort 1925 einaefübrt. ©s ift bas ein beutliier Seroeis für bie 

Serleauna bes Srbroerpunfts bes internationalen SÜBarenoerfebrs in ber 
aicbtuna narb bem Sasififrben Osean — alfo 3roifcben amerita unb afien — 
aber aud) im Serfebr mit allen anbern SIBeltteilen finb foldje Serftbiebun» 
aen 3U Derseidjnen; fo bot auftralien aeaen früher 71 jefct nur norb 54 
Srosent [einer ©infubr aus ©uropa besoaen, unb autb araentinien oer3eidj» 
net einen aüdaana ber ©uropa=©infubr um ein fünftel. 

aod) bot ©uropa nicht auf allen ©ebieten feine Heberleaenbeit Der« 
loren. aber roenn man feftftellt, bab 3. S. bie IRobeifen» unb äobHabl» 
geroinnuna bereits mit über 50 Srosent ber SBeltprobuttion non ben Ser» 
einigten Staaten gebedt mirb, unb bab bie 3ablen bort oon 3abr 3U 3abr 
fteigen, roäbrenb fie in ©uropa in ben lebten beiben Oabren faft genau 
Heben geblieben finb, fo ertennt man, roeldjer befonberen anftrengungen es 
bebürfen mirb, um ben europäifdjen anteil am SBeltbanbel auch nur 3U 
erhalten, gefebroeige benn roieber auf bie Sortriegsbebeutung 3U bringen. 

Das ßraftnmt des ©djalfcr Derelns 
Don bev 5®üt>enDrud)Hra6c aus gefeben. 
(3um Sluffab in ber oorliegenben ausgabe.) 

Sas finb febr lebrreirbe 
3ablen, bie oor allen un» 
fern früheren Seinben 3u 
benten gegeben hoben. Sie 
haben geglaubt unb gro» 

Henteils beabfidjtigt, 
Seutfcblanb bureb ben 
Krieg aus ber SSeltroirt« 
fd>aft aus3ufcbalten, um 
felbft bie grüebte bafür 
cinbeimfen su tonnen, aber 
es ift eben gan3 anbers ge« 
tommen. Sie felbft finb 
3um groben Seil bie ©e« 
febäbigten. Sfrantreicb unb 
Selgien, Stalien unb an« 
bere europäifd>e Staaten 
haben bureb ihren 2Mb» 
rungsoerfall eine grobe 
roirtfcbaftlidje ©inbube er» 
litten, unb auch bas ftolse 
©nglanb, beffen Sanbels» 
neib es an bie Seite unfe» 
rer ffreinbe oon 1914 
führte, mad>t augenblidlicb 
febroere 3eiten bureb. 2üas 
allerbings mir felbft burdj 
Krieg unb 3nfIation 30 
leiben gehabt unb sum Seil 
noch nicht überrounben ba» 
ben, fpüren mir felbft am 
eigenen fieibe. Sas © r b e 
bat eben bas golbfebmere 
amerila angetreten. Sort 

bat ber Krieg ber 2ßirtfd»aft einen riefenbaften auffebroung gebracht, roie er 
in ber 2Birtfcbaftsge[d)icbte aller 3eiten noch nicht bageroefen ift. 2Benn ©uropa 
feine Sertreter sur 2Beltroirtfcbaftstonieren3 fd)idt, fo roerben fie hoffentlich 
unter biefem ©inbrud Heben unb einfeben, bafj nicht bureb Krieg, fonbern nur 
burd) bie Sefriebigung ber Sölter eine gute roirtfcbaftlidje ©runblage ge» 
fdjaffen roerben tann. 

• • * 

1 SDlancbe unferer fiefer mirb bie SJitteilung intereffieren, bab bie 
engtifdje Segierung bie erfte Säte 3ur aussablung ber bisher Don 
ihr anerlannten ©utbabenanbieebemaligenbeutfcbenKtiegs* 
unb 3ioilgefangenen (einfcblieblicb Sanitätsperfonal) überroiefen bat 
©s banbeit ficb oorläufig um einen Setrag oon 4 Stillionen ©olbmarf, alfo 
um ben oierten Seil ber englifdten ©utbaben. alle ehemaligen öeimfebtier, 
bie ficb in englifdjer ©efangenfebaft au? britifebem ober fransöfifdjem Soben 
befunben haben besm. beren ©rben, queb roenn fie bereits ihr ©utbaben 
gan3 ober teilroeife in Saoiermarr erhalten haben, roerben autaeforbert, aul 
Soltlarte mit beutlicher ^anbfebrift ber aeftnerroaltung für Setcbs» 
aufgaben, Serlin 2B. 9, Königgräber Strobe 12 2, folgenbe 
angaben 3U machen: „Setr. ©nglifebes ©utbaben. Sor« unb 3uname. 
©enaue jebige abreffe, ©eburtstag. Kebter beutfeber Sruppenteii sur 3eit 
ber ©efangennabme. sJtummer ber englifcben ©efan8enen«Kompagnie bes»- 
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Sette i 5tr. 1 

Depot ob« ßaBerbejetöirunff.'' (frben »erltorbenet fcefmfeörer hoben 
auberbtm etne amtlidte ©efcbeinffltmg fiber fbre «rbberecbtiouna betjubringen 
3eber tceitere 3ufaö in ben Sdjreiben an bie tReftoerroaltung ift jroecflos unb 
oersögert bie ©earbeitung. .Die Wusjablung jber ©utbaben ertolgt 
na* ber tReibenfoIge bes eingangs ber 'ilnträge unb nur b u r * bie © o it 
Da über 200 000 (Einseigutbaben in ftrage fommen, totrb bie ©usjablung 
geraume 3eit bauern. 

Polttiltyer RunöfunE. 
Der S*roerpuntt bes poIiiif*en 3ntereffes ber 9BeIt rubt na* 

roie nor auf (E b i n a. Die (Ereigniffe in biefem lOOOjäbrigen ©ei* über» 
ftürsen fi*. ©us bem bisher ©ef*ebenen gebt aber f*on beroor, bab bas 
ertna*te ©ationalgefübl ber ©binefen su einer 9Jta*t geroorben ift, ber 
bie bisher bort einflubrei*en anberen 9Jiä*te auf bie Dauer ni*t mehr ge» 
tna*fen finb. 3toar betämpfen ft* in ©bina felbft no* ber ©orben mit 
bem Süben. ©ber es [iebt faft fo aus, als ob es bis ju einer (Einigung ber 
bisher feinbli*cn Sanbesteile ni*t mehr (ehr toeit märe. Sie bcftebt f*on 
iebt unb mürbe in bem glei*cn ©ugenblicf beftimmt au* greifbare ÖOM 

men annebmen, roenn eine ausroärtige 9JJa*t, mag es nun (Englanb ober 
3apan fein, mit ÜBaffengeroalt einen ©ngriff auf bie *inefif*e Staats» 
bobeit unternehmen mürbe. Das haben offenbar au* bie ©nglänber in» 
smif*en erfannt unb baber bef*Ioffen, bie na* ©bina jum S*ube ihrer 
3ntereffen in S*angbai entfanbten X r u p p e n oorläufig auf englif*en 
©oben, in Songfong ober Singapore su lanben. Dort füllen fie 
bie meitere ©ntroidlung abmarten. 

3mmif*en ift ben © n g I ä n b e r n bo* roieber bie bisher oergeb» 
li* letibetene öilfe gemorben. 3talien bat fi* gans auf ihre Seite 
gef*lagen unb mill bie englif*e ©olitif in ©bina unterftüben, roenn nötig, 
but* ©ntfenbung non 3riegsf*tffen. ©atürli* ni*t ber f*önen ©ugen 
ber ©nglänber roegen. ©nglanb roirb bafür im ©littelmeer ober in 
©frila 3ugeftänbniffe an 3talien ma*en müffen. ©ef*äft ift ©ef*äft. 
®u* in ber ©olitü. 

©ber au* bie anberen 9J?ä*te haben in ©efing bur* ihre biplo». 
matif*en Sertreter ©infpru* gegen bie ©bfebung bes englif*en ©eneral» 
jollinfpettors bur* ©bina erhoben. Slit roel*em ©rfolg, roeifs man no* 
ni*t. 

Siellei*t IBft fi* bie ganje Sa*e bo* no* in SBob.Igefallen auf, 
b. b- fie erlebigt fi* ohne Slutoergiefeen bur* Serbanblungen. Die 
Sereinigten Staaten haben bereits entfpre*enbe Sorf*Iäge gema*t, roel*e 
auf eine ©eutralifierung ber 3one um S*anghai, bas be» 
Janntli* ber Sauptsanfapfel bilbet, binauslaufen. ©orläufig haben biefe 
Sorf*läge allerbings no* ni*t bie 3uftimmung ber ©hinefen gefunben, bie 
unter allen Umftänben eine ©äumung *ineftf*en ©ebietes non Xruppen aus» 
roärtiger Slä*te nerlangen. ©merita mö*te gar su gern bie früheren 
tffehler, bie es bur* feine bisherige ©eroaltpolitit in ©hina gema*t hat, 
roieber gut unb fi* bur* roeitgehenbe 3ugeftänbniffe bie ©hinefen 311 gfreun» 
ben ma*en. Dem fehen bie anberen Slä*te natürli* neibif* unb eifer» 
fü*tig su, nor allen 3apan, bas traft feiner ©affenerroanbtf*aft unb 
feiner geographif*en Sage ein erftes 3ntereffe an ben *inefif*en Sfragen 
geltenb ma*en su tonnen glaubt. Stögli*, bah bie Sapaner, roel*e alle 
erfotberli*en ©igenf*aften unb subem ben Sorteil ber ©a*barf*aft haben, 
ihr 3iel am ebeften errei*en. ©ber au* bas ift oorläufig no* ni*f Har 
su fehen. Die tommenben 2Bo*en roerben febenfalls allerhanb intereffante 
©ntf*eibungen bringen. 

♦ * 
* 

©nglanb hat in ©bina no* einen befonberen $ e i n b, bas finb 
bie © u f f e n, bie unter ihrem Sefeblshaber ©orobin roenigftens im Sü» 
ben einen ni*t su unterf*ähenben ©influh haben. Die füb*inefif*e Äan» 
tonregierung ift fehr tommuniftenfreunbli*. Unb bie englif*e ©egierung 
liebt bie Sorojets befanntli* garni*t. SSenn alfo ©uhlanb bie ©nglänber 
f*äbigen ober ärgern tann, unb fei es au* im fernen ©hina, fo roirb es 
bas mit Sfreuben tun. Der ©orben ©hinas, roo Xf*angfolin befiehlt, 
ift ein geinb ber ©uffen unb bort roirb roabrf*einli* ©nglanb eine £>ilfe 
erfteben, ©in gans norfi*tiger ©nglänber, ber offenbar no* ein barm» 
lofes ©emüt hat, ift auf eine anbere 3bee getommen, um biefes nölter» 
bunbsfeinbli*e S*aufpiel su beenben. ©r heifst SBilfon Harris unb läht 
[i* über bas Xhema „© ö 11 e r b u n b unb ©hina" in ber „Dailp ©eins“ 
nernehmen, bah ber ©öllerbunb gef*affen roorben fei, um bie 2Belt nor 
Ärieg su beroahren, unb gef*affen für bie ©eglung non Streitigteiten 
sroifdien ©ationen auf ber ©runblage ber ©ernunft unb ber Klugheit. Seine 
Safcung enthalte minbeftens jroei ©rtitel, bie erlaubten, bie *inefii*e fffrage 
in ©enf aufsuroerfen. ©s mürbe ein f*roerer S*lag für bas ©rejtige 
bes ©ölterbunbes bebeuten, roenn beibe Sänber, bie Stitglieber bes 
©ölterbunbes unb bes ©ats feien, etroas unternehmen mürben, roas au* 
nur non ungefähr einem Ärieg ähneln roürbe, ohne oorher bie Organifa» 
tion bes ©ölterbunbes in ©nfpru* su nehmen, ©egen ben ©ppell an ben 

©öllerbunb fpre*e, bah ©orobin glauben tonnte, er habe jeht bas Spiel 
in ber £>anb, unb bah bie ©ereinigten Staaten roobl taum mit na* ©enf 
gehen mürben, ©m heften fei bie ©ermittlung einer neutralen 
9© a d> t: D e u t f * l an b, bas unter bem Serfailler ©ertrag alle exter» 
ritorialen unb anbern ©orre*te aufgegeben habe, ftehe befonbers gut mit 
allen Xeilen ber ©hinefen. Strefemann habe in ber Sergangenheit 
©eroeife für feinen ©lut in ber Diplomatie abgelegt. ©Jas hier nötig fei, 
fei Xatt unb Urteilsfähigteit. 

Droh biefer freunbli*en ©nrebe roirb hoffentli* unfer ©uhenminifter 
fi* ergebenfi bafür bebanten, bie ihm hier fo tiebensroürbig angetragene Ser» 
mittlerrolle ansunehmen. Das ©ermitteln ift ein f*le*tes ©ef*äft. ©Sir 
finb ieht einmal in ber glüdli*en £age, biefem Streit ber anberen mit 
ruhigem ©emüte susufeben. Unb biefes ©ergnügen füllten mir re*t aus» 
giebig geniehen. ©s hat fi* uns fo feiten geboten. Ob bie ©hinefen aber 
fo oiel ©ertrauen sum ©öllerbunb haben, roie ber ©nglänber annimmt, muh 
man (eben. ©Sabrf*einli* ift es ni*t. 

* • 
* 

3n ©ortugal gehören ©eoolutionen eigentli* sum guten 
Xon. ©ugenblidli* roirb roieber einmal Iräftig ©enolution gema*t. ©s 
ift immer roieber irgenb eine ©ruppe non SHilitärs ba, ber bie augenblidli*e 
©egierung ni*t gefällt. So au* jeht. ©Ser Sieger bleibt, bie jefeige ©e» 
gietung ober bie ©eoolusser; — roer lann bas Tagen? ©s ift au* ni*t 
fehr roi*tig. ©alb lommt ja bo* roieber eine neue ©enolution. 

* * * 

Sehr übel betragen fi* roieber einmal bie eblen © 01 e n. Sie haben 
eine ©eibe D e u t f * e r aus Oberf*lefien mir nichts, bir ni*ts a u s g e» 
ro i e T e n unb glauben, bah mir uns bas alles fo einfa* bieten laffen. Un» 
fere ©egierung hat ihnen benn au* tlargema*t, bah iol*e uuglaubli*en 
Dinge ni*t re*t in eine öanbelsoertragsftimmung bineinpahten, in bie 
DeutfAlanb mit ©ölen lommen roollte. Der sur 3eit no* beftebenbe 3olI» 
Irieg mit ©ölen roirb alfo roobl roeiter anbauern, ni*t sum Sorteil biefes 
ohnehin siemli* banlrotten üanbes, bas allen ©runb hätte, fi* mit uns 
roenigftens ro i r t f * a f 11 i * auf einen guten 5uh su [teilen, ©olitif* 
ift mit biefem neuerftanbenen „Staate“ ja überhaupt ni*t su reben. Die 
fransöfif*e Sreunbf*aft unb £>ilfe hat ben ©ölen offenbar alle ©ernunft 
geraubt. Sie finb bas, roas man auf gut beutf* mit bem f*önen ©Sort 
„überaehhnaopt“ besei*net. 

Kameradschaftlichkeit hilft Unfälle verhüten!^^= 
Jede Störung an Maschinen und Anlagen, alle besonderen Vorkommnisse an elektrischen Leitungen, 

wie Kurzschlüsse usw. dem Ablöser mitteilen! Ein kurzes Wort erspart dem Arbeitskollegen 

^ Schmerzen und Sorge! Dir aber erspart es Gewissensbisse! 
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Kr. 7 «eite 3 

©rilfd)tötkl>af)n auf öts 
Seit feer (Eröffnung feer Gornergratfeafjn in feer Scferoeq im 3afere 1898 

featte fid) feie tBergbafjntedjnif rafdj sur ausfdjtiefelitben iänroenfeung fees elef* 
trifdien Setriebes entroidelt. (Es roaren insbefonfeere aus feer grofjjügigen 
Sergbafenburdjbilbung aller te^nif^en SJiögli^teiten fees ®ergbabnroefens In 
feer Scferoei? ferei Sauptarten nbn Sergbabnen entftanfeen, unfe sroar: 

eleftrifcbe Keibungsbafenen mit fiängenent* 
midlung, fofeann 

eleftrifdie 3abnrabbabnen unfe fdjliefeiid) 
elettrifcb betriebene Stanfefeilbabnen. 

Die 9? ibun^sbabnen mit Cän'en ntroid» 
lung, meterfpurig unfe mit 700/o0 Söd)itftei= 
gung, roie bei feer 23erninababn, traten für 
eigentliche Sergbabnen immer mehr 
äurüd, gegenüber feen eleftrifcb be= 
triebenen 3abnrafebabnen. Diefe, 
ebenfalls meterfpurig, erhielten in feer 
SJlitte jroi'cbeii feen beifeen Schienen eine 
3afenftange, in feie ein ober 3tnei mit 
feen (Eleftromptoren fees 5abt3euges ge* 
fuppelte 3:ricb:abnräser pon oben ein* 
greifen. Sis su Steigungen pon ettna 
150 bis 180n/oo führte man feerartige 
3abntabbabnen mit SUotortnagen aus, 
roie 3. S. bei feer (Ebamberpbabn am 
(genfer See. Sei groben Steigungen laf» 
fen fiefe feie ftarfen fülotore nicht mehr 
in einem SJfotonpagen un'erbrinnen. 9Jlan 
rerlegt bann feen gefamten elettri'4en 
SRotorantrieb- in eine elefetrifche fio'omo* 
tire, feie ein ober 3roei Serfonentoagen 
aufroärts f4iebt; feerartige 3abnrafebab» 
nen tnurfeen bis 250'Ao Starimalfteigung 
ausge^übrt, teie bcifpie'stnei'e feie ©or» 
nerg’a'ba''n, 3ungrraubabn. 9trtb Si^ibabn, 
SBenfe Ifteinbabn ufro 9tU3 feem S ft-eben, 
feie Draffe feer 3abnrafebabn bei fteilen 
Sergen lürser 3U gehalten, feen Serg 
alfo mehr in iiretter £:nie aufrnärts an* 
3ufahren. ift feann ein befonfeeres 3ctbn* 
rafcbabnfpftem entftanfeen, tnie es hei feer 
Slatt'sbabn ausge'üt’rt muroe. Die 9Jla* 
rimalfteigung erreicht hier 500%o unfe 
3tpar feureb Slmoenfeung einer Doppel» 
sabnftange mit feit'idjem Singriff. 

fltadjbem fich feie 3abnrafebabnen für feie meiften ffnlle in feer 9tnlage 
als su teuer ertoiefen, entrnidelte man feie früher mit SSafferballaft, nun 
mit Slettrotricbroerf betriebenen Stanfefeilbabnen 5U hoher Solllommen» 
heit. 2luf meterfpurigen ©leifen, mit fKusroeidjeftrede in Der Slitte, per* 
lehren su^ei SBagen int Senfeeloerfehr auf fefter Fahrbahn. Der fllntrieb 

Sevgftation Sugfpiüc (2805 SÜWetcr) unterhalb feed ®>eft» 
gipfetd (2964 SKetCr) feer Suofpihe. 

erfolgt oon feer oberen Station mittels eines eleftrifdjen Dricbrocrfes feurd) 
ein 3ugbrahtfcil (SKenfeelbahn, Salootorebabn). Die Schienen finb feil* 
fopffßrmig, um mit 3angenbremfen auf fie roirfen su fönnen. Sei Sahn* 
längen oon über 2,5 Stilometer fieht man 3toei Deilftreden oor (Kiefenbahn), 
bei nod) gröberen fiängen auch Drei Deilftreden, roie bei feer Stanjerbom* 

bahn. Derartige Stanfefeilbabnen rourfeen 
bis su Slarimalfteigungcn pon 6700/oo 
ausgeführt. 

Seitfeem es immer febroieriger rourfee, 
Sergbabnen als Stanfebahnen mit ihren 
meift groben ©rfe* unfe Selsberoegungcn, 
Srüden. Dunnelbauten ufro. 3U finanie* 
ren, hat fich feie neugeitlidge Scrgba'in'ed)* 
nif feer intenioeren Kusbilfeung feer Seil* 

[ d) to e b e b a h n für feen Serfonenoerfehr 3U* 
geroanfet. hierbei finb feie feften ©leift 
feurd) über Stäben gelegte Dral’tfeüe ge* 
b Ifeet. Die ffrortberoegiing feer beiben Ser* 
fonenroagen im Smbeloerfebr er'olgt, roie 
bei feer Stanbfeilbahn burch ein umlaufen* 
fees 3ugfeil, feas in Der Kegel oon feer obe* 
ren Station aus angetrieben roitb. Diefe 
Setriebsroeife roar erfolgreich 3ur Knroen* 
feung gefommen beim ffßetterfteinaufsug, feer 
£ana*ffiiailiochbahn, feer 3uderhutbahn. feer 
Äohlererbahn. 3n feen lebten Saferen ift 
cs nun gelungen, ein fo oereinfadftes Softem 
feer Serfonenfeilbferoebebabn feurd>3ubilfeen, 
feab bei fefer geringen Knlagefoften eine 
hohe fleiftunasfäfeigfeit möglich rourfee. Die* 
fes neue Softem hatte fid) 3uerft bei feer 
Smlfcferoebebafen Kleran*§afling betriebsted)» 
nifch unfe roirtfcfeaftlich oorsüglicfe beroäfert. 
Die Setriebsergebniffe feiefer Seilfdiroebe* 
bafen für feas Safer 1924 beseugen feie hohe 
£eiftungsfähig!eit. ©s rourfeen insgefamt 
87 600 Serfonen beförfeert. Das ift eine 
£eiftung, roie fie aufeer feer Kigibafen unfe 
SSengernalpbafen non feiner emsigen Scferoei* 
3er 3ahnrafebahn ereiefet rourfee. (£aut Sta* 
tiftit feat 1923 feie ©ornergratbafen jährlich 
34 273 Serfonen beförfeert, Sungfraubafen 
58 967, Silatusbafen 46 659 Serfonen; fer* 
ner unter feen Drafetfeilbafenen: Kiefen* 
bahn 34135, Salnatorcbabn 73 497, Stan* 
ferhornbahn 27 432 Scronen). Kusgeführt 
rourfei’n 8850 Wahrten, feer gröfete Klonats* 

perfefer roar im September mit 1046 Wahrten u. 11 969 Serfonen, feer tleinfte 
hn Desember mit 626 Wahrten unfe 4285 Serfonen. ©ntfprcchenfe feer 
einfachen Setriebsroeife feer SteramSaflingbabn rourfee feer aufeerorfcentlicfe 
nieferige Setriebsfoeffisient non 23 Srosent (Setriebsauslagen in Srosenten 
feer Setriebseinnafemen) ersielt, roäferenfe feie 3afenrafe* unfe Stanfefeilbabnen 

Schalte aus den Strom - Sooft ift der £od Dein John! 

(in Jeff auf fjatolcDliuuo. 
ßnähtwna bon Shcofeor «toriu. (5. 

ährenb fie tfen pflegte, roar [ein SBeib oerfd)roun= 
Den, unfe Dagmar, um bie fid) niemanb !üm= 
merte, bas blaufdjroarge §aar roirr um ii)t Blaffes 
©efici)'.d)en, lief, nach ber äJlutter roeinenb, burch 
§all’ unb ©änge. Da roollte eine ber Dirnen 

ein ©eroanbftücf aus einer entlegenen Kammer holen; 
aber fhreienb ftü^te fie 3urücf, benn auf einem alten 
bort [tefeenben Sette lag ein fchroarjer Seihnam, bem 
bie Slbenbfonne bas ©efidjt befhien. Da bie anberen 
Dirnen binsufamen, fahen fie, es fei bie Shlofjfrau, 
bie einfam hier geftorben roar. 
KIs ber Kitter aus feinem SBirrfal aufroahte, roar 

fein 3Beib niht mehr tm §aufe. Die Kinber lagen brun* 
ten auf bem nahen Kirhb°f; feer 
aber hotte lang' fhon feine (Erbe 
mehr für neue iote; feitroärts oom 
Sßalbe roar eine Kieberung, bort 

hatte man mit tpfäfelen ein Sietecf ausgefhlagen, roohin 
nun alle gebraht rourben, bie ber Dob erfhlug. Draufeen 

auf bem „ipeftader" roar aud) bes Kitters SlBeib oergraben roorben; fo ersah* 
lete man ihm jet;!. „ r . 

©r erroiberte fein KSort auf biefe Äunbe; aber er erhob ftd) halb oon fet* 
net Settftatt. Den ©ürtel lofe um ben grauen fieibrod gefdjlungen, bie Otter* 
lappe in bie Slugen gebrüdt; fhritt er langfam burh alle fallen unb fih freu* 
aenben ©änge bes gamete Saues, treppauf unb »ab; mitunter rtg er eine Dur 
in ihren fhroeren Singeln auf, er ftanb roie hinterfinmg auf ber ©hroell« unb 
blidte in bas büftere ©emad); aber bie Sellen roaren alle leer unb totenitill; roo 
bie Slelteftc gefhlafen hatte, lag in ber genfterbrüftung noh bas oerhungerte 
Kotfeblhen, bas ber fleine Kiel ihr einft gefangen unb jubelnb heimgebraht hatte; 
niemanb hatte bie Sellen öffnen bürfen, feitbem bie jugenbluhen ©eftalten als 
furh-bare Seihen boit herQusgehoben roaren. 

Das fieben unb bie Ülrbeit lag banieber, 
alle Orbnung unb ©efhäft roar aufgelöft; aber 
jeben Dag, morgens unb roenn bie Sonne nie* 
berfanf, mähte ber Klter feine büfteren ©än* 
ge burh bie Surg; er rehnete nicht mit fih, 
roeshalb; es roar auh Sonftiges niht für 
ifen su tun. ©in paarmal roar Dagmar ihm 
leife nahgefhritten, aber er [ah niht rüd» 
roärts; auh als fie in llngft unb Sehnfuht 
ftärfer auftrat, fh’o'fen nur feine §änbe auf 
bem Küden fih fefter ineinanber, unb ohne 
fonftige Seroegung fhrilt er roeiter. Da blieb 
ie ftehen, legte bie ginger auf ihre sittem- 

ben Sippen unb oerfhludte ein paar Dränen, bie ihr aus ben äugen fielen; 
bann lehrte fie um unb fudjte bei ber alten Schaffnerin ihren ftillen Unterfhlupf, 

Kur einmal, ba bei feinem Borübergehen bas blaffe ©efihtlem hn fo 
[tumm unb fleljenb angefefeen hatte, ging er auf feinem Dotengang mdä roeiter. 
©t gebähte plötjlid) einer Safe feines toten SÜBeibes, bie einft in ihrer Sugenb am 
Dhüringer §ofe auf furse 3eit 3U ben gelehrten grauen gejählt roorben fei; 
benn fie oerftanb 3U lefen unb 3U fhreiben, hatte fogar ben Strgilium [tubiert; 
auch *Baramenten[ticferei unb beriet Äün[te fyatte [te oerjtanben. Sie roar nun 
alt unb lebte in einer flehten Stabt oon einem Sentient, rocldjes il)r bie Stpp« öa^- 

Der Kitter ging in fein ©emad); er fehle fih an feinen Shreibtifh unb 
lub bie Safe ein, 3U 3ud)t unb Sehre Dagmars in fein Saus su fommen. Unb 
niht lange, [o roar [ie mit ihrem liehen Sausrat eingerüdt; barunter fanben 
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allgemein 58etrie6sfoefftjtenten non 40 bis 80 iProj. 
auiroeifen (©ornergratbabn 44,1 "Croj., aungfraubabit 
59,5 tProj., tPilatusbabn 71,3 ¢103., tHiefenbabn 58,8 
¢103., Stanferbornbabn 68,1 ¢103.). 

©ine anlagetecbniitf) in mebriatber Sinfi^t bofbbe* 
merfenstoerte ¾nn^enbung finbet bas neue Stiftern 
Oer Seilfcbtoebebabnen bei ber 3 u g f p i b b a b n. 
Slaibbem bie sabtreidien ^ojefte non Stanbbabnert 
3ur »efabrung ber 3ugfpibe infolge ber Unmöglt^ 
feit ber ftinansierung ihrer ¾nIagefo^ten nicht sur «us* 
fübrung tarnen, toar es in tur3er 3eit möglich, eine 
Scilfcbtnebebabn auf bie 3ugfpifce 3U finantieren, be= 
trug bocb hier bas erforberlicbe itlnlagefapital nur 
1 Million 9Jtart, gegenüber ben 15 bis 16 atüllionen 
SOtarf, bie bas ebenfalls oorliegenbe ^ojett einer 
3abnrabbabn im Junnel erforöert batte. 3m öerbft 
1924 tourben bie te4nifcben ütrbetten für bie 3ug= 

fpibbabn oergeben unb mttmfcben tu be= 
tanntlicb bie Setviebseröffnung erfolgt. 
Das Seilfcbtnebebahnfpftem, nach toel» 
ehern bie 3ugfpibbahn ausgefübrt ift, 
hat ben §auptoorteiI ber einfachen, 
überfichtlichen ülnorbnung unb ber 
ättöglichfeit, Spanmneiten 311 über» 
brüden, tnie fie bisher bei ¢er^onen= 
Scbtoebebabnen auch nicht annäbernb 
eneicht tnerben tonnten. Die 3abl ber 
Stütsen toirb gan3 toefentlicb oerringert, 
bie Setriebsficberbeit erhöbt. ferner 
tann infolge ber geringen ülnsabl ber 
Stuben unb ber oorgefebenen Si^er* 
beitsoortebrungen bie gabrgefditninbig* 

feit gain bcbeutenb gefteigert tnerben, auf 3,5 bis 4 m/Set. gegenüber einer Srahrgefcbunnbigteit non 
nur 1,253 bis 1,75 m/Sef. für bie fduoeren JBagen ber StanMetlbabn. ©s 11 auf leber Sette ber 
Stüben ein als fiauffcbiene bienenbes Dragfetl angcorbnet. Dte betben ¢er^onentoage^ fahren tm 

änfneösfxjhon 

¢enbcIDerfebr unb tocrben burcb ein 
3ugfeii angetrieben, bas in ber fRe» 
gel feinen ttlntrieb über DriebroIIett 
non (Elettromotoren in ber oberen 
Station erhält. iHuberbem finb beibe 
3Bagen burdj ein ©egenfeil über bie 
ilmlenfrolle ber unteren Station oer» 
bunben. 3n ber Dalftation finb bie 
Spannoorricbtuiigen für bie Dragfeile 
unb 3ugfcile angeorbnct. Jteben bem 
3ugfeil liegt ein Silfsfeii, bas für 
getoöbnlicb ftill ftebt unb nur im fRot» 
falle bie Dätigteit bcs 3ugfeiles über» 
nehmen tann. 

Die Dragfeile tnerben in einer ein» 
3igen Sänge bergeftellt ohne 3u)ifcben= 
tupplungen, um jebett Stob unb jebe 
fcbäblicbe ©imnirtung auf Seile unb 
Sßagen bei ber rafcben fffabtt 3U ncr» 
meibcn. yuf ben toenigen Stüfeen 
liegen bie Dragfeile auf groben, lang» 
geftredten Sdjuben, beren befonbere 
Sauart rafcbe Mbnubung ber Seile 

«Scttcrftcinflcfiiröe mit Srafic ber gugibihbabn 
bom Daniel awä gcfeben. 

'lluT'.tcbcuöcs ©emitter. 

nerbtnbert. Die 3ugfeile laufen über fRollen mit Su» 
gellagerung unb fRillen aus Sonberbauftoff. Um 
bas 3ugfeil als Seitung für grernfprecher unb Sieber« 
beitsoorriebtungen benuben 3U fönnen, ift bie Stabe 
oon ber Stille burcb eine Slnaabl eingeflemmte SJti» 
lanitfonen ifoliert. 

Die Seilbabnroagen, beren ©röbe nach1 ber 3abl 
ber 3u beförbernben- Sterfonen bemefen toirb, fab= 
ren mit 3^m‘ je Sefunbe ©efebtoinbigteit. Das 
Sauftoerf, an bem ber SBagentaften penbelnb bängt, 
bat acht Stäber, fo bab bas ©erfamtgeroiebt auf 
bas Dragfeil glei^mäbig oerteilt unb bie Seitab« 
nubung auberorbentlich oerringert toirb. SIm Sauf» 
toerf finb auberbem Sremsbaden angebracht, bie bas 
Dragfeil feitlich umfaffen unb fofort felbfttätig ein« 
fallen, toenn bas 3ugfeil reibt, ein galt, ber aller« 
bings nie oortommen toirb. Sluberbent tann auch ber 
Sßagenfübrer oon §anb biere Sremfe betätigen. 

gür bie Sicherheit ber gabrgäfte ift in feber er« 
bentlichen SBeife geforgt, insbefonbere beftebt bau» 

(Ordnung mu0 fein - der tDertsdieb befttehlt auch dich! 
ftd) ein 'ttdcfaierc gtergamentrollen unb befebrtebener Slätter, eine fauber ge« 
[djnibte iiliutter ©ottes unb eine Stnsafjl oon ©iasfebeiben, für roeldje man 
auf ihr ®erlangen bas fonft nur mit bünnen Därmen befpannte genfter 
ihrer Kammer surihtete. 

Seitbem lebte unb fhlief Dagmar mit ber Safe. „2Bir tooflen 
es gut mitfammen hoben, Äinb!“ fagte bie üllte, ba fie 3um erften SRale 
fih neben bem 3JläbcI)en in ihren breiten Seffel fehle. 

Unb Dagmar ergriff ihre beiben alten $änbe. 
— „2tber, bu 3itterft, ftinb!" rief bie Safe. 
,,3a, Saf’, ich ®ar h>cr fo allein!“ 
Unb bie alten guten 'Äugen fahen särtlich auf bas blaffe Ding; 

aber Dagmar 3itterte noch immer, fie roar ber Siebfofungen 3U 
lang nicht mehr geroohnt. ÜUlmählich, erft nach Dtonben, brach 
toieber ein sattes Mot burd) ihre SBangen, unb ber füfje Mugen» 
fchein toar mieberum barüber; toenn noch fo alt, fie hotte itjt 
boh eine, 3U ber fie gehörte, bie feine anbete in ihren 2trm nahm 
als nur fie. 

Der Mittet aber toar am ©nbe ein finfterer Mlann getoor« 
ben; bie Suft unb ©üte feines Segens toar bet ben Doten; gegen 
bie fiebenben toar feine trjanb oon ©ifen. 

So ging bie 3*it um ein 
paar Jahre toei er. Der ftö« 
nig ha te ba te M gat en auf» 
erlegt, bie hör efte roar ber 
Siehsehente, unb für falfche Mngabe bes 
Siehbeftanbes roaren fchroere Sugen ausge» 
[^rieben. Der Sd)Iofjhauptmann faff ben 
Sögten auf bem Maden, bab alles pünftlid) 
eingetrieben roerbe: „Der Äönig roill es", 
roar feine emsige SIntroort, toenn fie bage» 
gen über bes Solfes Unmacht üagten. 2Bat» 
fen bann bie Mrmen fid) ihm felber in ben 
2Beg, fo roanbte er fchroeigenb ihnen ben Müden 
unb fchritt baoon, bis ber Schrei bes ©lenbs 
hinter ihm oerhallt toar. 

Da eines §erbfttages, als fd)on ber Duft bes gefallenen Sau* 
bes burcb bas offene Dor ber unteren groben §alle roeffte, roar- 
ein SBeib E)ier eingebrungen, als eben ber Mitter in bas Jteie 
treten roollte. Sie roar eine 'IBitroe, tief oerfcbulbet, unb um 
Serfchroeigung 3toeier Minber f^roer gebübt roorben. Da fie un« 
oerfehens ihm in ben 2Beg trat, herrfd)te er fie an: ,,'Ißas roillft 
bu? ©eh mir aus bem Stege!" 

Das Steib erfchraf; fie oermochte nicht 3U antroorten, aber 
ihre Mu gen liber öffneten fid) roeit, als gebe fie bem sornigen 
Slid bes Siannes ihre Seele preis, „erbarmen!“ lifpelte fie 
faum hörbar unb roarf fich auf bie ^liefen nieber. 

Der Mitter roollte an ihr oorüberfchreiten, aber ber Stuf« 
fchrei einer ftinberjtimme machte ihn fülle ftehen. Mts er 
fid) umblidte, fah er fein ftinb; fie ftanb mit einem gub 
noch auf ber lebten Stufe ber aus bem Dreppenturm h«» 
abführenben Stiege; bie fchmalen öänbehm, bie unter bem 

fchroarsen Sermelfaum bes roeiben ftleibes b«oorfahen, hingen 
[ihlaff herab; ihre buntlen Sugen blidten erfchredt 3U ihm hinüber. 

„Du bift es, Dagmar?" fprad) er; er hotte oielleid)t in Jot)» 
resfrijt lein SSort an fie oerloren. Sie aber, ba fie feine 
Stimme hörte, roar an feinen §als geflogen unb brüdte roeinenb 
ben Äopf an feine Sruft. — Der ftarfe Stann bebte unb frug 
milbe: „SJas roillft bu benn, mein Äinb?“ 

Da fprach aud) fie, hoch ohne aufjufehen: „©rbarmen, Sater!“ 
©r aber h°ü bie gauft gen §immel unb rief: „ganb ich ©rbarmen? — 

Die Sänbe hob’ ich im ©ebet serrungen! ©ott fchroieg, unb fo tu’ id)’s auch.“ 
Da hob bas fleine buntle §aupt fich 3U ihm auf, unb aus ben Rinberaugen 

brang fo gramooll füfee Sitte, bah er oerftummte unb ben jarten Seib, als rnüffe 
er ihn jermalmen, mit beiben Mtmen an fich preßte: „Stein Rinb! .. Du lebft!“ 

Das arme Steib lag noch ouf ihren Rnien unb hotte roortlos biejem Sor« 
gang sugefchaut; fehl ftredte eine §anb fi^ gegen fie: „Sift bu noch hier, Steib?“ 

„3a, Serr!“ unb ihre Stimme bebte in ©rroartung. 
„So gehe heim! Die Süße, id) sable fie für bich!“ 
Dann hob er fein Döchtercijen auf feine Mrrne unb trug fie in fein ©entad), 

„Dagmar, mein Äinb,“ fprad) er, inbem er fie fanft 3U Soben lief), „es ift fo 
hell hi« heute, unb Idjeint bocb leine Sonne oon bem grauen Simmel!“ sorts, fotot 
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Hiliiani '*b 

ernbe SpredjTnßgltifeit jtDtftbert ben SlBagen unb ben _ Stationen bur4 
ein belonberes Signalinftem. SBemerfensroert i|t fjierbei. bafc bie Seite 
(elbft als fieiter benuöt roerben, ba mit 9tüdiict)t auf bie groben Spann» 
©elänbe nur fo bie ©eroäbr gege» 
roeiten unb bas meift unroirtlirbe 
ben ift, bab aud) im SBinter ober 
bei Sturm bie Serbinbung bauernb 

Antrieb für das Zugseil 

~-6panngew’cru 4» 
das Tragseil 

Kobmenpuffer 

tloupttriebbremse Hauptantrieb 

Satftation ber Suafpifebabn mit SBlaftbincnbanä unb ©abnfteifl. 

aufredit erbalten roerben !ann. 9tus biefem ©runbe iinb aud) bie staben 
ber SugfeiltragroIIen oon ben übrigen Seilen ber 9to!te eleftrüd) ifoüert. 
Ser 3Bagenfübrer fann ferner ben Ülntrieb ber Sabn oom 2Bagen aus ftill» 
feben unb ber Sliajidonift in ber ?lnt-iebsitation toirb felbitätir genounigen, 
oor ©infabrt ber SBagen in bie Stationen bie gabrgefdjtoinbigteit 3U 
ermäßigen, ©in umuläfjig rafdjes ©infab-en ober gar ein Ueberfabren ber 
Stationen ijt unmöglidj. 3ft ber Sltafdjinift in ber SIntriebsftatiorc unauj^ 
merfiam, jo bleibt bie Sabn fteben. 

Sie 3ug|pibbabn bei ©brtoalb in Sirol bei ber Salftation 
Obermoos liegt auf 1224 9Jteter föteeresböbe. Sas geräumige Sta» 
tionsgebäube enthält grobe 9Jiafcbinen=, Sßarte» unb Sienfträume, ferner 
2Birtid)aftsräume unb SBobnräume für bas Sabnoerfonal. Ser toageretbte 
ülbftanb ber Stationen beträgt runb 3030 Süeier, bie fcbiefe £änge 3380 
SJteter, ber Söbenunterfdjieb 1581 föteter bis sur S'rgftation auf 2805 
füieter Söbe unterhalb bes SBeftgipfeis. Sie burdifcbnittlidie Sabniteigung 
beträgt 5307oo, an ber fteiliten Stelle über 930°/oo. Da ber 'Untrieb fo 
ftarf bemeffen ift, bafj mit 3,50 m/Set. ©efdjininbigfeit gefahren roerben 
lann, fo ift es möglidj, in etroa 16 XTtinuten bie Sergftation ju erreichen, ©s 
finb 6 Stäben oorbanben, beten gröbte 30 SOtcter Söbe bat. 

Sebes ber 48 SOtillimeter ftarten fiibenfpiraltragfeile (Serfulesbau» 
art) rourbe in einem Stüd oon 3500 Süieter fiänge angefiefert. 35 000 
Kilogramm roiegt ein Seil allein, runb 40 000 Kilogramm 3ufammcn mit 
bem eifernen £>afpel, auf bem es oon ber Sabnftation ©brtoalb bis 3ur 
Salftation gerollt roirb. Sas 3ugfeil, bas bie beiben 2Bagen über bie 

(Sergftation ber Sugfpitjtmbn mit ben ttmlcnlroflen. 

KaDirenpuffer 

tBergftation binroeg oerbinbet, ift 28 OTillimeter ftar! unb in einem Stüd 
bergeftellt. Sas ©egenfeil bot 25 Sülillimeter, bas öilfsfeil 19 SDtillimeter 
Surcbmeffer. 

Sie beiben fberfonentoagen faffen je 19 ßfabrgäfte unb einen ffrübrer. 
Dieben ber Sür ftebt ber SBagenfübrer. Dieben ihm finb aud) alle Dlppa» 
rate untergebrad)t für bie ^Betätigung ber DBagenbremfe, für bie Selepbon* 
unb fonftigen Sicberbeitseinricbtungen. Sie Slabine bängt ftets roagered)t, 
ba fie penbelnb am Saufroerf befeftigt ift. Dicht Dläber oerteilen ihr ©e» 
roiebt, bas bei ooller tBelaftung etroa 2800 Kilogramm beträgt, gletcbi« 
mäf?ig auf bas Sragfeil, fo bab jebes Dlab mit etroa 350 SlilogOamm’ 
belaftet roirb. Siefe £aft roirb oon stoei normalen Dl§£»51ugellcigern, 
Snpe 205 ©, aufgenommen, bei sirfa 280 Umbrebungen pro DUinute. Dlucb 
bei biefen £agern finb foroobl Zubern als 3nnenringe beiber £ager mit« 
einanber oerfpannt, aus ben febon bei SBefcbreibung ber 3ugfeiltrjgrolten 
angegebenen ©rünben. Sie Schmierung erfolgt burd) Dloboafeline, bie 
mittels Scbmierfpribe burd) ben bohlen Spannbolsen in bas 3nnere ber 
Dlarbe geprobt roirb. Dilles Dläbere ergibt (ich aus SBilb 9, roeldjes bie 
fiaufrabnarbe barftcllt, 

D3ei ber Sugffpitibabn liegt ber Dlntrieb ausnabmsroeife in ber Sal« 
[tation. Sie llimatifcben DJerbältniffe auf bem ffiipfel, ber geringe in ber 
Sergftation oerfügbare Dlaum 3toangen su biefer Dlnorbnung. Sie beiben 
Dlntriebsfcbciben bes 3ugfeiles finb bureb Dlusgleicbsantriebe (Satent Dbne« 
forge) miteinanber getuppclt. Saburd) roerben Scbnürfpannungen im Seil 
befeitigt, unb es ift auberbem möglid), mit nur einer einjigen _ Spannoor» 
riebtung aüssutommen, roeil bie ©egenfebeibe jebt biefe Sätigteit über« 
nehmen tann. Ser £ilfsantrieb ift in gleicher DBeife ausgefübrt, er tann 
mit bem Hauptantrieb meebanif^ gelupp.lt roerben. 

Ser Dlntrieb erfolgt burd) ©leidjftrommotor. Sie ©nergie liefert bas 
Hocbfpannungsneb bes ©leltrhitätsroerfes Dleutte als Srebftrom oon 8500 
Solt Spannung. Sie Spannung roirb bureb Xransformator auf 220 Solt 
umgeroanbelt unb ber Strom einem Srebftrommotor sugefübrt, ber bie 
©feiebftrombpnamo eines Ilmformeraggregates antreibt. Son ihr roerben 
bie Dlntriebsmotoren get icben unb bie Dll.umulatorenbatterie geloben, ©ine 
finnreicbe Sdjlatung ermöglicht bie ©inbaltung feber ffrahrgefcbroinbigleit oom 
tleinften bis sum böebiten DBert. ,Sis su 100 SS. finb oom Hauptantrieb* 
motor oorübergebenb absugeben, roenn ein oollbelabener Dßagen aufroärts, 

geierlicbe ©inmeibung ber Sitafpiftbabn, ber böcftften ^rnbtfeilbabn 
©uropas. 

Sie gefdjmüdte Salftation mit tiroler Stäben. 

ein leerer abroärts fährt. Sis su 50 SS. Ueberfd)ub gibt bas 3ugfeil ab 
im umgelebrten gall. Sie freiroerbenbe ©nergie tann sum Dluflnben ber 
Satterie oerroenbet ober ins Dieb surüdgeförbert roerben. galls ber Sreb« 
ftrom ausbleibt, fpringt bie Dltfumulatorcnbatlerie ohne jebe gabrtunterbre* 
djung fofort jelbftätig ein. ©in lOOpferbiger Oelmotor ftebt ferner für ben 
äuberften gall in Sereitfcbaft. ©r treibt ’bei Dlusbleiben ber Hodjfpannung bie 
©leiebftrombpnamo bes Umformeraggregates an. fo bab aud) ohne Dieb* 
energie elettrifcbes DBeiterfabren möglich ift. Ser Hilfsantrieb roirb oon 
einem bofonberen DUotor in Seroegung gefebt. Sa er bureb Rupplung 
au^ auf ben Hauptantrieb roirten tann, ftellt er eine roeitere Dleferoe bar. 

Dluber biefen oielfacben Scbaltungsmögli^teiten, bie eine Setriebs* 
Unterbrechung faft ausgefcbloffen erfebeinen [affen, _ finb roeitere Sicberbeits* 
einriebtungen oorgefeben. Sei gngfeilbrueb t'emmt ficb ber DBagen mit Sieber* 
beit am Sragfeil' feft. Ser DBagenfübrer ftebt bauernb mit bem gübrer bes 
anberen DBagens unb mit ben Stationen in Spred)oerbinbung. ©r gibt 
DBarnungsfignale an bie Stationen, er tann burd) 'Betätigung eines Srud* 
tnopfes oom fabrenben DBagen aus ben Dlntnebsmotot ftromlos machen 
unb bie Bahn ftillfeben. Sie gabrgefd)roinbigteit roirb oom DJlafd)iniften 
im gübrerftanb ber Salftation in jeber erroünfebten ©röbe eingeftellt. Srei 
Bremfen fteben sur Betätigung sur Berfügung, bie sum Seil burib Drud 
auf einen ftnopf sum fofortigen ©infat en gebracht roerben tonnen. Sobalb 
bie DBagen in ber Sähe ber Station gelommen finb, ertönt im 'Blafdiiniften* 
haus ein ftlingelseicben; es tritt ein Dtelais in Sätigfeit, roeldjes ben gübrer 
sroingt, bie gabrgefcbroinbigleit berabsufeben. Steht ber gübrer nicht orb» 
nungsgemäfj am Steuerfontroller ober überhört er bas illingelseicben, fo 
bleiben bie DBagen unmittelbar oor ber ©infabrt fteben. Befonbere Dlus* 
fäjalter oerbinbern ein Ueberfabren ber ©nbftellung. Bei ortanartigen 

thy
ss

en
kru

pp
 C

orp
ora

te 
Arch

ive
s



Sette 6 ftttttettaSettttug, Sit. 7 

SBinbftöfeen im Saljngebiet geben ÜBirtbmeffer bem itlto« 
ftbiniften felbfttätig afu[ti;<f)e 3e:tben unb neranlaifen ibn 
gegebenenfalls, bie afabrtgefdjrombigleit su mäbigen. X)ie 
2ßinbmef[er fönnen auch fo cingeftellt roerben, bab [te 
felbtttätig in ©efabrfäl.en bte ®abn ftillieben. 

2ln bfefer Stelle mag no^ fürs ermähnt merben, bab 
bie fiagerung für bie fRaxbabn unb Äreusecf ebenfalls in 
gemcinfd)aitlici)er Wrbeit mit ber fOtafebinenfabrif fRhe'it« 
lanb ^1.=©., Düffelborf, tonftruiert unb oon tebterer ge- 
liefert mürben. 

föiit ber 3ugfpibbahn ift eine S3erfehrsanfage gefdfaf- 
fen roorben, bic fich auberorbentlid) ftarlen SeiucfKS er- 
freut. SBurbe bod) burd) [ie T>eut;dj!anbs böfbit« Serg- 
gipfel, bie 3ugfpibe (2964 fDteter ü. 9Jt.) nunmehr aud) 
allen benen erfchloffen, benen bie 3eit ju längeren 23erg= 
befteigungen fehlt, ober bie ben iJInftrengungen unb ©e- 
fahren nielftünbiger Kletterei ni^t geroa^fen finb. 

Obering. S e m p f. 

€in «ßang dur^s Kraflmerf. 
3Ber oom Sahnhof aus jur Sütte lommt, ftößt gleich 

am ©nbe ber 2BiIbcnbruch;trahe auf bie langgeftredte 
Öalle unferes 3raftroer!es, urie fie un'er heu» 
tiges üitelbilb jeigt. Das eintönige, fummenbe ©eräufch 
beim Ourdffdjreiten ber Unterführung sum Serroallungsge- 
bäube ermedt eine Sorftellung non ben gemaltigen 
3 r ä f t e n , bie hier jur ©rseugung non ©leltrijität auf- 
gebracht roerben. 

Sugfh'hbah« mit Slid auf bie iDHemittgep Serge. 

Oie allgemein ben 3raftmer!en eigene peinliche Sauberteit 
ftebt in angenehmen ©egenfah 3U all bem Staub, ben fonft ein Sütten- 
betrieb mit fid) bringt. 

3Bir treten in bie grofje Salle, beren Oadffonftruftion mit ihrem 
roarmen Farbton ben gansen 9laum heit unb überfichtlich macht. Sier lie- 
gen in einer langen Seihe bie ©rofegasmafchinen, bie 3um Sntrieb 
ber ©eneratoren (Stromerseuger) bienen, ©s ift fafynierenb, bem Spiel 
ber_ branten Stafchinenteile 3U3ufehen. SIs Setriebsftoff für bie ©as» 
mafchineu gelangt bas im Sochofenproseh entftehenbe gereinigte ©licht- 
g a s 3ur Sermenbung. Sm nörblid;en ©nbe ber Salle ift 3U ben beiben 
bereits feit langem bort aufgeftellten Oampfturbinen noch eine brüte 
Ourbine oon 22 000 Sferbeträften hinsugetommen. Oer itühlturm, bas 
neue Steffel- unb Pumpenhaus gehören 3U ben befonbers für biefe Ourbine 
notroenbig geroorbenen Petriebsanlagen. 

3Bir fteigen hinauf su ben S ch a 116 ü h n e n. ©ine terroirrenbe 3abl 
oon Sebeln, Sdjaltern, Sampen unb SJtefcinftrumenten! Siet ift ber 'Ort, 
oon bem bas Straftroerf gefteuert roirb. 

Sou bort aus gelangen mir in bie Sodfifpa nnungsräume, 
bie in bem neu erbauten Oeile ber Sollenbung entgegengehen. Ueberall an 
ben Oecfen laufen breite Äupferfchtenen, bie ben erseugten Strom 
burdj bie Transformatoren unb 3abel ihrem Perroenbungsorte 
3uführen. Sud) hier peinliche Sauberfeit, roie überall im 'Bereich b:s Straft- 
merfes. Oie neuen Transformatoren roiegen mit ihrem Oelinhalt einsein 
ca. 40 Tonnen. ) 

®eim Seraustreten aus bem fogenannten Schalthaus roirb bas 
Sluge burd) bie gefällige Sauart bes ScbalUjaufes gefeffelt. Puch 
hier hat mau erreicht, ohne grofeen Piehraufroanb einen 3 © e d 6 a u nach 
I ü n ft I e r i f d) e n ©efidytspunften aussuführen. 

„Uloria 6tuart^ 
Stm Ptittrooch, ben 9. gebruar, roartete bas O ü f f e I b o r f e r Schau- 

I p i e I h a u s 311m sroeiten Piale mit ber Schiller’fAen Traqöbie „9Jiarta 
Stuart“ auf. 

Simmer roieber übt bie auf Ijiftorifcbem Sintergrunb lebensroahr gejeiqte 
gtohe Sanbluug bes befannteu S^iller’f^eu Oramas ihre tiefgehenbe, ergreifenbe 
SBirfung aus. Oer Stampf sroifchen ben beiben Königinnen ift fo intereffant unb 
m feinen ©inselheiten fo ausbrudsreidj, baß in jebem atugenbtict bie [idj ab- 
fpielenben Konflüte in Spannung halten. 

So mar es an unb für fich eine banfbare Aufgabe, oor bie bas Oüffel* 
borfer Schaufpielhaus fich geftellt faß. Sertholb Siertels hatte bie Spiel- 
leitung unb mußte in gefdjifter 2Beife bie einsetnen Auftritte fsenifdj 311 unter- 
malen. .uie Königin SJtatia Stuart mürbe in ihrer gan3en SSeroif uou CEIeo- 
nora 0. 'Bi e n b e ! s f 0 h n ausgefüllt, ffis mürbe ein in allen 'einsdbeiten fein 
nuanciertes Stusarbeiten ber perion ber Königin 'Biaria empfunben. Kith) St a n n 
mar als Königin (Elifabeth ber ÜJJenbelsfohn eine ebenbürtige Partnerin. Oie per- 
fou bes intrigenhaften Oiplomaten Burleigh führte 9t e i f. Dtitter paulet mürbe 
oon ©reib, 9Jtortimer oon © ins b erg gefpielt. ©s finb noch 311 nennen 
SB e b e r als Shreroburt) unb © f f e r als Seicefter. 

Oer gesellte Beifall bes gaufes bürfte ben Künftlem bemiefen haben, roie 
[ehr man mit ber Aufführung 311 f r i e b e n mar. — B r a n b ft ä b t e r. 

fn 600 innere des RcofttoccPtg. 
?m Borbergrunb bie Turbinen, im §intetgrunb bie ©asmafchinen unb großen 

©eneratoren, linfs oben bie Schalt bühne. 

Drinnen un D Draußen. | a 
iKatioualifterang unt» ®crt»ef?cpung Per Tonau= 

Schiffahrt. 3mifihen ber Batjerifchen Slotjb Scfjiffahrts- 
A.-©. in Stegensburg, ber ©rften Oonau-Oampffchiffahrts- 
A.-©. in SBien, ber Sübbeutfchen Oonaubampffchiffahrts- 
A.-©., SBien, unb ber Königlich Ungarifchen fjluß- unb See- 
fdjiffahrts-A.-©. Bubapeft, ift mit Beginn bes 3ahres 1927 
eine ^ntereffengemeinfehaft abgefchloffen roorben, bie oor 
allem einer Dtationalifierung ber beteiligten Betriebe foroie 
einer Berbefferung bes Oonaufdjiffoerfehrs bienen foil. 3m 
übrigen bleiben bie ©efellfchaften burd)aus felbftänbig. Sie 
oerfügen 3ufammen über 92 3ugbampfer, 34 9Aotorboote 
unb 741 Schleppbampfer mit 58 610 PS. unb 512 097 Ton 
nen Tragfähigfeit. 

Tas PJachfcn Pcö Sonboner Pcrfchrs. Ter Bericht 
Der Sonboner Berfehrslommiffion forbert eine Steiße oon 
umfangreichen Bauten unb Anlagen, beren Koften auf 25 
Ptill. Pfunb oeranfdjlagt merben. Bier Tßcmfe-Btüden finb 
neu 311 eir.ihten, fedjs Brüden 3U oerftärJen ober su oerbreitern 
unb 3ahlreiche neue Straßen im Stabtinnern fomie Aus» 
fallftraßen neu ansulegen. 

Slmerifaö Stahl: unP ©ifenerjeugung. Oie Staßl- 
erseugung ber SBelt hat 1926 mit 89,5 Blill. To. einen 
neuen §ö<f)[tftanb eneiiht. Oer Anteil ber Bereinig- 
ten Staaten oon Amerifa beträgt 48 250 000 To., 
b. h- 54 0. §. ber gefamten SBelterjeugung gegen 52 0. §. 
im 30hre 1925 unb 42 0. S> im 3ahre 1913. Oie Stoß- 
eifenerseugung Amerilas belief fieß im Oesember 1926 auf 
3 091 000 To. (gegenüber 3 226 500 To. im Slooember unb 
3 240 000 To. im Oesember 1925). Am 31. Oese mb er be* 
fanben fich 204 Sjocßöfen unter 5euer (gegen 217 besro. 234), 
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1' 

ftr. 1 mutten«,Heitttttfl. 
im 

dettt t 

flM dem Heidj der $rau. 
^yo3mt()cn* 

3n jebem- September, fo ersöblt SJtarianne Sruns 
in einer entsüdenben Klauberei „§ p a 3 i n t b e n“ im 
gebruarbeft ber non iPaul Heller berausgegebenen 
illuftrierten SÜIonatsitbrift „Die 23 e r g it a b t", trete 
icb einmal in ben Samenlaben unb taufe Spasintben* 
Btniebeln für ben SBinter ein. Sie ffnb bläulieb, gelb» 
lieb, rötlich unb fdjimmern. 3¾ lebe bie Rnollen 
babeim in ©läfer unb febe burib manchen Stonat bas 
unbegreiflicbe SBaebien nor mir. 2Bie tann es fein, bab 

bie 3rpiebel bas SBaffer fpürt? Stiemanb roeiB es. Sie ipürt es eben. Sie 
treibt toeibe gäben hinein ins fRaüe, unb biefe 2Cur3elfäben taugen aus 
bem Slement, bas reifer fein mub, als tnir gemeinbin bebenten, SRabrung 
unb triefen iie hinauf in bie Stoiebel. Dort aber beginnt ©eburt. JUlären 
mir niebt fo getoöbnt an bieies ©mporbreeben bes ©rünen bureb Samen» 
rnanb unb ©rbreich, fo mürben tnir tcobl feben, tote iebmersbaft amb_ bieie 
©eburt ift. SBibertnillig nur öffnet fieb bie itnolle oor ben graufamen 
grünen Sdjtoertern, bie lebengierig tersengerabe in bie Söbo breeben. SBenn 
man ein ©lei^nis fuebte für bie unmiberitebliebe ©etoalt, mit tnelcber bas 
Organiiebe 3um fleben brängt: man brauchte nur auf bie öpasintbenblätter 
3U voeiien, bie aus ber gebrechlichen 3toiebeI itroöenb |i^ emporitfcileii. 
3n feft gefebioffener 2tufitellung, tnie unantaitbare Scbilbtnrppen um ben 
Schlaf bes Äönigsfobnes, ftellen ficb bie ftrengen, fteifen 23Iätter um ben 
jungen Sdjaft, ben bie 3toiebel nun aus ihrem Schoß entläßt ©rit ipät, 
toenn er icbon auf feftem 9?umpf bie Änofpenferne trägt, Ioctern_ bie 
23Iätter bie (tarre Umitellung. Die Scbilbfnappen toeicben surüct, ber junge 
ftönig mill auftcacbien. ©r muh bas Siebt unb bie 2Belt leben, toenn er 

bie 2tugen auifeblägt. Strobenb unb itarr bebt iieb ber Slumenitamm aus 
(ich Jclber empor, ©ng um fein ©pbe gei^art, noch eingebrüdt non ber 
bangen ©ngigfeit ber ©eburt, fiben in fantiger, grüner Serbbeü bie eingelnen 
itnoipen. Sie behalten noch manchen Dag ihre ectige gorm. ©nblid) be» 
ginnt bas grobe ©reignis bes Sehens: Sangiam ertnacben bie 23lüten. 
Sie fpreijen ficb, eine nach ber anbern, auf_ tleinen Stengeln 00m Schafte 
ab, einem SRenfcben gleich, ber halb noch im Draume ficb aufridjtet unb 
prüfenb bie 2Irme oom Seihe bebt, unb beginnen gu blühen. 2tus bem taub» 
grünen Snofpentern löft lieb eine SBanb, biegt ficb hinaus unb erfebtimmert 
iogleicb in tneibem ober rotem Sicht: befeelt unb enoaebt. Diefes ©ntfaltert 
ift eine ber feligiten unb gröfjten ©ebärben ber SBelt. ©oa tann nicht 
getoiifer unb unirbif^er ihre neuerfebaffenen ©.ieber geregt unb ihre iebimmetn» 
ben 2tugeniterne über bie 2Belt bin geöffnet haben, als joldj ein tfäumenber 
23lütenitern feine g ibtnungen n lebenbi ,en IBIätter auseinanberfalt.t. Staum 
aber ift bie 23!ume mit all ihren Sternen noli erblüht, taum itebt iie 
ba in ihrer herrlichen, tänjeriieben Durcblebtbeit, fo üt iie auch mach, ohne 
Draum unb 3ögern, coli übenoältigenber 3ieliiberbeit. Das 3iel bieies 
Sebetoeiens ift: grubt. Der Sinn bes 23lübens: SBefrubtettoerben. Stit 
einer rauibenben, einhelligen SSerfbtcenbung fonbergleidjen itrebt bas SIu» 
mengeiböpf feinem 3iel entgegen, bas sugleib ber Dob feiner Sbönbeit 
ift. ©s fennt nicht 3urücfbaltung unb 23e]inning mehr: getrieben aus in» 
uerftem SRarf blüht es. 2ßur3eln unb Änolle, Statt unb Sbaft bienen 
mit toilben Rräften ber groben Eingebung bes Slühens. SSeit ipreisnt 
üb bie Slütenbfätter surüct. Du t gieht röi: in gfänsenben Daftbänbern aus 
iebem Stern unb fpielt burb bie Suit, gait uniroifb Üt bie Sbönbeit ber 
itrahlenben, entfalteten 23lume. 

Steinigen Pott Mämutcn. SBenn man ftämme in laumarines Seifen» 
toaffer. bem etroas Salmiafgeift sugefebt mürbe, eine 3^^1009 einlegt, [alien fie 
[i<b leibt reinigen. ®tan büritet bie 3n>ii'benräume ber 3'nfen mit einer aus» 
rangierten 3al)abür[te nab unb fpült ben Samm bann mit reinem 2Ba|fer ab. üt. 

ltnbcbcntenpcvc stugenentgünbung. SBeun bie burb '-Rötung bes iluges 
Sf/tnergen unb ©mpfinblibteit jib tenngeibnenbe (Eutgünbuug nibt fept mefeiUlitt) 
ift, oeribroinbet [ie oft fbon nab fur;er 3eit, menn man bas 2luge täglüt) gmei» 
bis breimal mit geiibelmafier ausroäfbt, reigenbe Staljning wermeibet unb öfters 
Itmfbläge mit leinenen ßäppben mabt, roelbe >n eine falte, 311 gteiben Deilen 
ans Sbaffer unb 23leima[ier beftebenbe g(ü[|igfeit getaubt morben finb. 

(Turnen und 0port 

£c^rUn00'3[urn= un6 ©pott-üerem* 
Hlonatspcrfontmlung. 

2tm greitag, ben 11. gebruar fanb ahenbs um 
7,20 Uhr in ber Speifehalle am trjaupttor bie 0 r b e n t» 
libe fötonatsoerfammlung nom S. D. S. 23. 
ftatt. Der 23orühenbe eröffnete bie Dagung mit einem 
„®ut Seil!“ 9tach 23erlefung ber Dagesorbnung rourbe 
gunäbft bie Dtieberfchrift ber lebten 23eriammlung ge» 
nehmigt. ©s folgte ber Sericbt über bie ©efbäfts» 
läge bes 23ereins burb ben 2. Saiiemoart. 3nfolge 
2tusfbeibens bes 1. Safferers mürben 3 SJtitglieber 

bes 23orftanbes gu Saffcnoertretern heftellt. gür iteitragsgahlungen ift 
nur als 1. Saffenoertreter ber 23ereinsturnroart 2B t e r t u l [ a im 2Cege 
ber oortäufigen Regelung guftänbig. Der näbfte 2ßurtft bet Dagesorb» 
nung hrabte Seratungen über ben ©eräteroettfampf in .Ratern» 
b e r g. Sehr mibtig mar ber Seribt bes Sorüfeenben über b,e ©au» 
t ag un g. 23or allem mürbe auf bas Rrei sf e ft in 9tem f bei b unb 

2ie 1. Statnmannibaft bed S.S.S.S-, 
bie ben Serein in ben SDleifterfbaftsfpielen im iRuhrgau ber 5.1. oertritt. 

bas beutfbe Durnfeft ber D. X. in Röln hingeroiefen. 2iBir 
en:pfehlen unferen SJiitgliebern bringenb, bieies g.ft gu beiubm. ©s rourbe 
angeregt, hierfür eine Spar taffe für bie 9Jtitgtieber einguribt-n. 

Der 93tonatsberibt bes Sbriftmartes über bas Sereinsleben im 
3anuar rourbe oerlefen. 

Der Durnbetrieb roar nab bem Seribt bes Durnroartes gu» 
f rieb en fte I Ie n b. 9tur bie 9Jtittroobsftunbe muh ftärter befubt roer» 
ben. Den Soltsturnern fei gugerufen: Rommt unb übt, hol5 

tet feinen 2BinterfbIof, bamit 3bt im grübiabr für 
©ure 2BettIämpfe gerüftet feib. Der eifrige SpielbSrieb unferer 
S ron b b a 11 m a ntt f b of t en nerfpribt biefen eine gute 3utunft. Die 
SJtäbbenabteilung roeift eine gute ©ntroicflung auf. ÜJtan bereitet 
fib auf ben ©eräte»2Betttampf in Raternberg oor. 

Hebet hernorragenbe Seiftungen im oergangenen 9Jtoiiat 
tönnen aub unfere guh ballet beribten. Sefonbers mit ben lebten 
Spielen legten fie oiel ©bte ein. Die Uebungsabmbe ber S b to i m m» 
abteilung roaren roeiterbin gut befubt- Sier unferer beiten Sbtoim» 
mer rourben gu einem 2Betttampf nab © f b t» e i I e r entfanöt. 

9cab ©rlebigung einiger fleinerer 2Infragen unb 2tnträge fanb bie 
ffierfammlung um 9,15 Uhr ihr ©nbe. 

S a b e b a, Sbriftroart. 

Handball. 
2Im Sonnabenb, ben 12. b. 9Jtts. fpielte unfere 2. 3ugenbmann» 

{baft gegen ben Sünglingsoeretn Sulmfe. Die 9JtannfbaTt<m 
roaren fib gleibmertig, bas Spiel enbete mf.t 4:1 für ben S. X. S. S. 

21m Sonntag, ben 13. b. SRts. hatten mir Sefub aus ö a 11 i n g e n. 
Die 1. 99lannfboft ber Sattinger fpielte gegen unere 2. Stanufbaft. Die 
Sattinger roaren uns tebnifb unb förperlib bebeutenb überlegen. Unfere 
Öintermannfbaft tonnte fib nibt entroicfeln. 2lub_ner;agte in ber groei» 
ten Salbgeit ber Dorroart. So oerloren roir bas Spiet mit 5 :3. 

Sattingens 2. SRannfbaft fpielte gegen unfere 2. 3ugenö. 
2Bieberum roaren bie Sattinger in berfelben 2Beffe überlegen. Das Spiel 
enbete mit 2:0 für Sattingen. gufgballroart 2ß i e r t u 11 a. 

JugboU. 

2lm Sonntag, ben 13. b. 9Kts. roar unfere 1. S t am m a n n f ba f jt 
als ©oft in ©ifen, um auf einem neutralen Slab gegen S 0 r u ff i a» ©ifen 
ein 9J£ e ifte r f baft s [p i e l ausgutragen. Der Slab roar in fblebter 
Serfaffung. ©s gab einen barten Rampi; ber S. X. S. S. uerpafjt mehrere 
Dorgelegenheiten unb geigte aub fehlenbe ©ntiblußtrait. Die erfte Salb» 
geit enbete mit 0 :0. Rurg nab Salbgeit tonnte ber S. X. S. S. bann bas 
erfte Dor feben. Drei Stinuten barauf tonnte Sorufiia ben 'Husgleib tre» 
ten. 3nfoIge grober Sbniber oerloren mir bas Spiel mit 5:1 Doren. 

gufeballroart 0. Soff. 

13?erf0»7tUcrld. 

€tn)fcUung t>on £ct)rüngcn. 
Sehrlmgseinftellungen finben für ben £ d) l 0 f f e r =, Dreher» unb 

eieltriterberuf infolge Serileinerung ber £e!)tm:rfjtätten in biefem gahre 
nibt ftatt. Heber bie einftellung oon gormerlehrhingen roirb noch 
entfbieben. 

Sei biefer ©elegenheit roerben bie ©Kern ber Oftern aus ber Sdjule gur 
©ntlafjung tommenben gungen barauf aufmerüam gemalt, bah 91 h 6 i n e I b e am 
1. Hpril mit ber 2Iusbilbung oon Sergjungleuten beginnt. 

Ülehnliib ber Ülrbeit unferes Ütusbilbungsroefens oom Sbalfer 
Serein ift man aub ben 3cd)en um bie Seranbilbung eines tüchtigen 
9ta<bnmcbies bemüht. 9Kan hofft baburch, bem Sergmannsberuf toieber mehr 
oon feiner alten Drabition als gelernter Seruf gu geben. 

Wanzen, Kakerlake beaÄTka1mn.rerie CAPUT 
nur echt 

FachdrogerleM.Schnelder,GeIsenkirchenBahnhofstr.37 
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(Sette 8 &ütten>{}etittnA Üb. ? 

Tausche meine 

3 Zimmer Privat Wohnung 
gegen gleiche in Bulmke oder Altsiadi. 

Wo, sagt die Schriftleitung, Wanuer- 
straße 1>Q. 

Tausche meine 

Z Zimmer Privat Wohnung 
mit Stall und Kel er in Bu mke, gegen 
eine 3 Zimmer Werks-Wohnung. Um- 
zugskosten können vergütet werden. 

Zysw, FmmaMraße 1 t. 

Wohnungstausch. 
Tausche 2 schöne Z miner Werkswoh- 

nung mit Stall u. 20 Ruten Gartenland, 
gegen gleiche Privat mit Stall. Besich- 
tigung von 2 Uhr nachmittags ab, oder 
Sonntag morgens. 

Joseph Moll, Udostraße 15. 

Tausche 
meine 2 Zimmeiwohnung in der Nähe 
der Hochöfen gegen gleiche oder 3 
Zimmerwohnung in der Nähe der Möbel- 
fabrik Kupp rsbusch. 

Wagner, Hein-ichslr. 83.  
Tausche meine 

$r. Z Z mmer-Wohnung 
privat, 1. Etage, gegen eine 3 Zimmer- 
wohnung, mögl. Werkswohnung, gleich- 
wo. 
 Wikulski, Ringstr. 10.  

Wer tauscht eine 

ZZlmmor-Wohnung 
und 1 Mansarde gegen eine 3-4 Zim- 
merwohnung (am liebsten Werkswohn.) 

Bob. Lathmann, Gustavsir 6. 
Tausche 

Z Zimmer Werks-Wohnung 
und Mansarde, gegen 3-4 Zimmerwohn. 
 Wannerstr. 192, rechts. 

Z gr. pa:t. Zimmer 
gegen 2-3 Zimmer zu tauschen gesucht. 
Beides Nähe Munscheid. 

Wo, sagt die Schriftleitung, Wanner- 
straße 170. 

Tausche meine 

3 Zimmer Prlvnt-Wohnung 
mit Stall und Keller, geien eine 3-4 
Zimme Wohnung (am liebsten Werks- 
wohnung in Bulmke oder Hüllen. 

Fr. Fahrenbach, Qswal istr. 14 
Wer gibt jungem Ehepaar 

1 Zimmer ab? 
Angeb. unter K 23 an die Schrift- 

lei'ung, Wannerstraße 170.  
Junges, kinderloses Ehepaar sucht 

leeres evtl, teilw. 

möbl. Zimmer 
Joh. Tieska, Konraditr 9. 

Wer mietet ein gut 

möbl. Zimmer? 
 Bulmkerstr. 30, H. r.  

Fast neuer 

Zimmeroien 
93 cm hoch, 24x30 cm Querschnitt; 
gef. Form , Anschaltung wert M. 40,—. 
Nur einigemal gebraucht, brennt sehr 
gut. Ums’ändeh. für M. 15,— z. verk. 

Schuffert, Liboriusstiaße 94. 

1 guterhalt. Kl) henh rd 
110x75 cm, mit Nickelschilf und Ofen- 
rohr, sehr preiswert ebzugeben. 
Alters* u. Invaliden werk,GmbH. 

Gelsenkirchin, Wannerstiaße 300. 

Scf.uarzsr Gelrockpoletöt 
gut erhalten, braune Schuhe, Größe 43, 
gut erhalten, billig zu verkaufen. 

Näheres Redaktion der Hüttenzeitung 
Wannerstraße 170. 

Fast neue Konzert-Zither 
zu verkaufen. 

Wo. sagt di-* Redaktion, Wannerstr. 170. 
Gut erha tener 

Süortuagen 
billig zu verkaufen. 

Hohenzollernstr. 54, 
I. Etage, 1 Tut links. 

ln Bulmke und Hüllen sind noch einige 

lll!lll!:!»!ll!l»lll!jlll 
Sämtliche 

Schuhwaren 
Ländereien zu verpachten 

auf 

Teilzahlung 
Reflektanten wollen sich bei der 

Kolonieverwaltung melden. 

erhaben Sie bei 
Blitz 

Gelsenkirchen 
Arminstr. 5. 

lUllijllilllllllllülll 

Diese Kleine Quaütäts 
D e v v e 

2000 

Gas-Backform 

macht Freude 
Hausfrauen in 

Gelsenkirchen 
besitzen sie bereits 

Preise 
Sie ist zum Backen und 
zum Braten zu gebrauchen 

a Form für '/* Pfd. Mehl RM. 6 75 
1 

• Bratrost dazu 

Städt. Gaswerk 
Gelsenkirchen 

7 75 
1. 

v. prima hochfeiu echt- 
rot gestr. Bettköp., 1' 9 

schläf. Gr. Oberbett, 
Unterbett, ji. Kiss, mit 
15Ptd.zartweich. Feder- 
füllg. A. 34.5o.44.50.54.50 
Dass. Gsbettm. 17. Pfd. 
Federfllg. und 2 Kissen 
Mk. 39.50. 49 50. 59.50 

Bettfedern 
zartw. Füllfedern 95 Pf., 
bess. Qualit. 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 Färb. M. 16.50.18.50, 
22.—. Versand üb. ganz 
Deutsch!. Muster und 
Preisliste grat. Nicht- 
gef. Umtausch od. Geld 
'urück dah. kein Risiko. 

Kasseler Bettenfabrik 

A & M Frankrone 
Kassel Nr. 136 

Leitern 
aller Art, u. Farben, Lacke, 
Leinöl für d^n Industriebe- 

|daif liefert billigst 

Helnr. Lorenz, Gelsenkirchen 
Wiehagen 7 Telephon 1198 

Schieibtltcn 
zu kaufen gesucht. 

Schriftliche Angebote mit Preis an 
die Schriftleitung, Wannerstraße 170. 

Ein georauchtes, aber noch gut erhalt. 

Fahrrad 
zu verkaufen. 

Frankenstr. 10a, I. 

Herde, Wuschmasch. und Wringer 
Erleichterte Zahlungsweise 

Haushaltungsgegenstände 

ÄÄ Hüllen 
H. Dorlöchter, ÄÄX an d. kath. Kirche 

Fernruf 3469 

Bochumer^tr. ly Bochumerstr. 19 

Josef Ahmann 
Haßgeschäft 

Gelsenkirchen Telefon 910 
emp.iehlt sich zur Anfertigung von 

Herrengarderobe 
Auf Wunsch Zahlungserleichterung 

Ständig grosses Lager in prima 
Herrenstoffen. 

Kraftfahrzeuge: Triumphu. Gillet 
Markenfahrräder: Triumph, Dür- 
kopp, Panther, Phänomen Exelsior, 
und Allright. Nähmaschinen: Diir* 

kopp, Haid und Neu 
Nur I. Qualiiar. Er>tklas-ige Fabrikate 

auf bequeme Teilzahlung. 
Großes Lager in sämtlichin Zubehörteilen 

Werkstatt mit mech. Betrieb 

Julius Dychnas 
Gelsenkirchen Bochumerstr. 27 

Telephon 4324 

Wasch- 
Wring* und 
Mangelmaschinen 
nur erstklassige Ware zu billigen Preisen 

Carl Frangen, Inh. Karl Kemper 
Gelsenkirchen 

Schalkerstr. 170 Fernruf 1786 
Bequeme Ratenzahlung 

Fahrräder - Nähmaschinen 
Sprechapparate 

in größter Auswahl. Bekannt beste 
Qualität. Ei ligste Tagespreise 

Geringe An-, t equeme Abzahlung 
Fahrradhaus „Neustadt“ 

August Specht 
Gelsenk., Bochumerstr. 3 a 

am Hbf. — Teleton 4188 
Größte Auswahl in Ersatzteilen 

REPARATURWERKSTATT 

Bekanntmachung! 
Zwecks Erleichterung für die Interessenten we»den 
wir den Verkauf un.erer Berufskleidung aller 
Art, blaue Arbeitskleidung, Lodenjoppen, Mäntel 
und Anzüge, Manche-heranzüge, Sporthosen und 
Anzüge, Windjacken etc. ab 3. Februar 1927 im 

RADIO-ZIMMER / HAUPTTOR 

Montag und Donnerstag ab“nds von 6 7 Uhr 
vornehmen. In der übrigen Zeit erfolgt der Verkauf 
wie bisher im Alterswerk, Wannerstr. öü6. Ausweis 
des betreffenden Betriebes ist unbedingt er- 
forderlich. Lohnabzug wie bisher in zwei Monats- 
raten, in Ausnahmefällen bei höheren Beträgen in 

drei Monatsraten 

Alters- u. Invalidenwerk, G. m. b. H. 

Unsere Zeitung erholt | 
■ doppelten Wert, ■ i 
wenn die einzelnen Ausga- 
ben gesammelt und aufbe- 
wahrt werden; die eine reiche 
Fülle wertvollen und inter- 
essanten Stoffes enthaltenden 
Blätter ergeben mit der Zeit 
ein anregendes Nachschlage- 
werk für jedermann. 

Die nebenstehend abge- 1¾ 
bildete Sammelmappe kann 
zum Preise von 1.30 Mark 
bei den Zeitungsausgabe- 
stellen bestellt werden. 

Sterlaa: ö ü 111 unb S d) a th t (3nbuftrte=ißerlaq unb Xiruderet 
93. 5Rub. Or i f d) e r, ©elfenfirdjen. — 

91.=©.) — 93rehgelefc[id) Derantroortlid) für ben rebaftionellen 3nbalt: 
Xmid: Stücf & ßofjbe, ©ellenTirdjen. 
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