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VEREINIGTE STAHLWERKE AKTIEN-GESELLSCHAFT 

Dortmunder Onion - Hoerder Verein 
4. Yahrgang 

3ufMrifttn f6r bit fj6tten.5t tung' finb ;u n(tten 
an bit 2(bteilung H ([tttranfdtt$ 136ro) 26. ftri17928 

riatbbrud nur unter OutUenangabr unb nagt 
vorbenger Einbolung btr iOtnebmtgung 

brr Ziauvrfd+nftlritung gritattrt 

HZ III i 

Plummer I8 

wirtrdjajtlid•¢r •Iuzbfid 
Uniere R o n i u n 1 t u r bat tatfädjlidl ben böbepunft überfä)ritten. 

Zie 972eibungen über eine r ü d 1 ä u f i g e 23 e w e g u n g verftärfen fid) 
aus faft allen (5ewerbe3weigen. Zie neuerlid)e (9 n t f d) e i b u n g i m r h e i- 
nifd)=weftfälifd)en Rohlenb erg bau ftellt bielen 23ergbau vor 
eine fdjwierige 2lufgabe. 9tach ben Oered)nungen bes 9ieid)swirtid)aftsmini- 
iterium5 würbe fid) burd) ben gefällten Sd)iebsfpruch bie Velaftung bes 
9iuhrbergbaus wie folgt erhöben: Zie (25 e I b it t o it e n würben eine Oe- 
laftung um 0,61 9i97t. je Zonne erfabren, bie f o 3 i a l e n9- a ft e n wür- 
ben 'im 0,09 9i9R. iteigen, bie (5ewerbelobttfummenfteuer um 
0,06 9i9n. unb bie Roften auf Grunb ber % rbeits3eitverfür3ung 
tid) auf 0,06 9i972. 
itelfen, fo baß fid) 
alio eine Gefamt- 
mebrbelaftung von = 
0,82 9i97i. je Zo. 
ergeben würbe. 9Bte 
f oll ber Oergbau 
alfo ba 3uredhtfom-
men? S2lucb eine 

Rohlettprei5erhö- 
hung tann nicht beN 
fen. sn englanb 
bat man ben heut= 
fd)en Gd)ieb5fpruch 
mit Vefjagen auf= 
genommen. Man 
freut fid) offenbar 
barauf, bie heut= 

fd)e Ronfurren3 
nunmehr ipieleub 
befeitigen 3u tön= 
nett. 

2fudj bie Wrbeits= 
Iofigfeit in 'Deuticfh= 
lanb hat fid) nur 
langfam rüdentwif= 
felt. 92ad) ber lel3- =_ 
ten $äblung haben 
wir immer nod) 
eilte Million 2fr-
beit510 f e in un f erem 
23aterlanbe, bie eilte 
nid)t unbeträd)tlidje 
Velafhmg ber Uirt- 
fd)aft bilben. Gine 
Velebung bes Vau-
marfte5, von betu 
viele anbere Znbu- 
itrien abhängen, bat 
;war begonnen, f ie 
ift jebodj nicbt in 
itarf, bat bavon ein 2fuftrieb vieler anberer (5ewerbe, bie für ihn als ßtefe- 
ranten in grage fommen, erwartet werben fönnte. 2fngelöft itt für bie 
bie5idbrige •3aufampagne audj nod) bie (5 e 1 b f r a g e. Z)bid)on regierung5- 
f eitig unb burd) bie (3täbte geovif f e Summen Sur Verfügung geitellt wor- 
ben finb, fehlen bod) vielfad) bie Mittel Sur Zurd)führung größerer 23au- 
programme. 23efonber5 hinbernb itt auch bie neue GefeteAeftimmung, bie 
alle 9teubauten, weld)e mit öffentlichen Mitteln erbaut finb, ber Wabnungs- 
3wang5wirtid)aft unterwirft. infolge biefer Oeftimmung wirb es idhwer 
Balten, für fold)e 9teubauten private Gelber 3u erhalten. -cInfolgebef fen wirb 
fid) gerabe bei 9ieubauten biefer 2frt halb ein erbeblicher 9tüdgang bemert-
bar machen. 
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fernverforgung eine Umitellung bes 0ergbaues unb 3ugleid) eine Verwen- 
bung fonft nicht verläuflicher Roblenforten für bie (5a5bereitung. Gnblich 
belebt fid) bas 9iöbrengefcbäft, unb niete Zaufenbe von 9lrbeitsfräften aud) 
anberer (9ewerbe3weige werben bei ber Verlegung ber £eitungen unb ein-
richtung biefer neuen Oerforgung5art befd)äftigt. '2flle biefe Zinge lallen er= 
lennen, wie wid)tig unb vollswirtidiaftlid) wefentlid) bie Gasfernverforgung 
iit, bie ba5 91ationalifierung5werl ber beutidhen Wirtid)aft fo3ufagen 3u frb- 
nen beftimmt ift. 

Um iv weniger ift es 3u veriteben, wenn hier von öffentlichen Gtellen 
Sd)wierigfeiten bereitet werben, wie bies Fetthin burd) bie 9i e i d) s b a l) n ge= 
fd)eben ift. Zie 9ieid)sbahnverwaltung bat fid) geweigert, bie mit 
ihren Streifen gefreu3ten 2Bege für bie Zurd)f ührung ber Gasrohre frei - 

3ugeben. Siewill 
bei biefer Gelegen- 
heit ein (5efd)äft 
machen Imb ver-
langt als Gegen-
wert für bie ertei-
Lung ber Genebmi- 
Bung Sur Zure)füh- 
rung ber 9iobre 
eine 2fbgabe von 
0,01 Pfennig für 
iebe5 burd)gefübrte 
Rubilmeter (5a5. 

2lbgefeben volt 
ber 2fnbaltbarleit 
bes 9iechtsRanb-
punftes iit biet es 
Terfabren ber 

9ieid)sb(lbn wirf= 
lid) nid)t geeignet, 
ber beut'd)en Wirt-
id)aft förberlid) 3u 
fein, mit ber fie bod) 
felbit oft auf ba5 
engste verbunben iit. 
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Slüten3auber am Srücberhof 
2tufnaCjme bon Xt3. eaüer, .taorber 2>crein, •nuabteiGinQ 

$um 2fuf f a3 „Z o r t m u n b s f d) ö n e Umgebung" in ber F)eutigen '2lusgabe 
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. . 
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eines ber wid)tigiten •3robleme ift unb bleibt bie G a s f e r n v e r f o r-
g u n g. 2luf ber einen Seite bat fie bie grobe 2lufgabe, ber T3irtfd)eift aud) 
in ben entfernt von ben Roblevorfommen liegenben Gegenben billiges Gas 
3u3ufübren; auf ber anberen Seite ermöglicht bie Wusbebnung ber Gas-
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Zie lebte (gntwid-
Lung ber beutid)en 
b(inbelspolitif bat 
3weifeIlos 311 einer 
itarten Lnttäuld)ung 
geführt. ba5 3u- 
nöd)it bie 3ur3eit 
id)webenben S5an- 
belsvertrags - 23er .-
banblungen angelfit, 
fo -finb — um bei 
9iußlanb anmfan- 
gen — bie fetten 
Vorgänge in Tu ß - 
I a n b ein $eieben 
bafür, bat bietes 
£'anb feinen über- 

nommenen 23erpflidfitungen nid)t mehr nachlommen faun; biefer Ilm-
itanb muh natürlid) von erbeblitbem Ginfluß auf urtfere Stellung 3u 9iuß- 
lanb werben. sn ben 23erbanblungen mit ,e o I e n finb feine gtortid)ritte 
3u ver3eiäfinen; fie finb vielmebr infolge ber 3onenverorbnung ber poliiifd)en 
9iegierung ins Stoden geraten. 21n einem gortgang ber V e r b a n b I u n- 
gen hat Zeutfd)lanb folange feilt Sntereffe, wie bie Cur- 
f üllung ber poingd)en Sorberungen auf ben Gebieten ber £ a n b w i r t f d) a f t 
unb bes 23 e r g b a u e s bie Zage biefer wid)tigen Gewerbe3weige namentlidj 
im Viten Zeutfd)lanbs nod) mehr verichlecfitern würbe. 3n ben 23erhanb- 
lungen mit ber Z f d) e d) o f I o w a 1 e i finb gortid)ritte (abgefeben vielleid)t 
non einigen Ianbwirtid)aftlid)en (ir3eugniffen) ebenfalls nid)t 3u erfennen, 
3umal ba5 tid)ed)oflowafifd)e Geiet über bie Oebanblung ber 23orfriegs- 
anleibett beutid)e Znteref fen itarf geld)äbigt bat. Mit .S e ft e r r e i dj iteben 
neue 23erbanblungen nod) bevor. 

Wenn man bie ergebnif f e unterer bisberigen 55anbefsvertragspolitil 
im Zabre 1927 überprüft, gelangt man 3u burd)aus unbefriebigenben (Er-

thy
ss

en
kru

pp
 C

orp
ora

te 
Arch

ive
s



CSeite 2 Vüttett=•;ei tit lie 'fir. 18 

gebni f f en. Denn es bat fidi bie b e u t f ch e 5 a n b e 15 b i l a it 3 nidjt nur 
insge f amt it a r t D e r f dl I e d) t e r t, fottbern fie liegt auch mit alleiniger 
21u5nabme Don 930fen unb Ungarn bei allen europäifchen Staaten ungün= 
ftiger als im labre 1926. Vefonbers anidiaulidl ift bie entwidtung unfe- 
res 23erbältnif fe5 3u 9 r a n 1 r e i cb; im Gegenfat 3u ben über ben beutfeb= 
fran3öfifdien S5anbelsvertrag gebegten günitigen Erwartungen bat granf= 
reid) feine einfuhr narb Deutidjlanb Don 1926 auf 1927 um ungefähr 500 
Mill. Mart auf in5gefatnt 1010 Mill. Marf steigern hinnen, wOrenb bie 
21usf uhr Don Deutichlanb narb graufreich nur um runb 320 Mill. -Matt 
auf 642 Mill. Mart geitiegen ift; in biefem 23etrag finb aber über 220 9JZill. 
Marf an '9i eparati0n5brennst0fffieferungen enthalten, mäbrenb im freien 
2X3arenverfebr nadj grantreid) untere 2fu5fubr Logar um über 70 Mit(.9Jtarf 
nad)gela f f en bat. 

Cis fragt fich nun, wie auf Grunb biefes Gad)verhaltes in 3ufunft 
untere 301& ultb raubel5vertrag5pofitit itt geftalten itt. Denn bie Onttäu= 
ichungen fönnen nicht allein mit einem Utigefd)id ber beutfdjen Unterbänbler 
erflärt werben, fie finb vielmehr, ba fie allgemeiner Statur finb, auf bie gan3e 
grm ber 23erbanblung 3urüd3ufiibren. 3iemlich weitgebenbe IXebereinitim--
mung bürf te wohl barüber berrbdjen, bab u n f e r i e t i g e r 3 01 I f dl u h 
3 it n i e b r i g itt; er liegt f o weit unter bemienigen anberer 2änber, bab 
(6egen3ugeftänbnif fe von bieten .-änbern faum herausgeholt werben hinnen. 
Weiter hat fid) berausgeftellt, bab reine Meiftbegünitigungsverträge ben 
2lnforberungen nicht mehr genügen, ba fie feine Gewähr gegen einfeitige 
3011berauf fetungen 3u £aiten Deutichlanb5 bieten. Mie ungünstig auf 
biefem Gebiet bie entwidlung für uns geworben ift, 3eigt bie vom 9leichs--
wirtichaftsminiiter ausgeiprochene 91nfünbigung, bab aus ben hier erwähnten 
Grünben ber beutid)%engliftbe •5anbel5Dertrag bei näcfjiter Gelegenheit evtt. 
gefünbigt werben müffe. (95 iit besbalb notwenbig, bat; bie 9Jteiftbegün= 
ftigungsverträge ergän3t werben burd) Zarifabreben, bamit auf biete Melfe 
eine Eid)erung gegen einieitige 3011erböbittrg 3u unferen 2Xnguniten qe= 
bchaffen wirb. sm übrigen Tollte Zeutbd)lanb mit viel ftärferem 9iad)brud 
als bisher immer wieder betonen, bab es fich nur bann an feine jetige mab= 
Dolle 3011= unb S5aubel5Dertragspolitit gebunben fühlt, wenn vom %u51anb 
entipreehenbe5 Gntgegenlommen ge3eigt wirb. biefes Laffen aber gerabe bie 
£änber am meiiten Dermiffen, bie im 9ieparationsverfebr bie gräbtett an- 
fOrberungen an uns stellen. 2Xuf bie hier liegenden 3ufammenbänge itärter 
als bisher 1)in3uweifen, förinte in feiner Meiie icbaben. 

P1011firdw Iiunajud 
Rleine 2Wachen, grobe 213irfungen. grantreid) hatte mit ben 23er- 

einigten Staaten Don 9torbamerifa einen Gchiebsvertrag abgefd)logen, in 
bem fid) beibe £änber Derpflid)teten, möglicherweife auftaudjenbe friege5 
rifebe 2Xnidife auf frieblid)em Wege 3u id)lichten. Der Vertrag war 3u 2111, 
fang biefes sabre5 abgelaufen. 23ei feiner Trneuerung machte ber fran3ö-
fifcbe ' Xubenminifter O r i a n b betr %merifanern ben Vorid)lag, einen 
Schrift weifer3ugeben unb eilte 2I e ch•t u n g b e s R r i e g e 5 3 w i f (b e n 

ben beiben 23ölfern 3u vereinbaren. es Tollte alio ein Vertrag 
babin geid)loffen werben, bab weher granfreid) nod) 2lmerita überhaupt je. 

mals in einen Rrieg eintreten würben unb ihn als ungefeblid) unb unmög= 
lieb betradjten. 

sn % m e r i t a f aub man an bem 23orf djlag Zrranfreid)s feinen redj= 
fett Geichmad. Dort war man fdjun feit längerer Seit auf ben 23 5 I t c r 
b u n b unb beifen grieben5propaganba gelabett, obwohl gerabe 2Xmerifa ber 
geistige Vater bes 23ö1ferbunbe5 itt. Man hielt bie Gelegenheit für ge= 

foramen, um bem burd)aus nicht beliebten 23ö1ferbunb eins aue3uwifdjen, unb 
beantwortete bie Tote bes fran3öfifd)en 2Xubenminifter5 babin, bab man 
nicht nur 3wifd)en granfreidj unb 2lmerifa eine foldje 2ledjtung bes Rrie= 
ges Vertraglich f eit3ulegen wünidje, fottbern bab a u d) bie übrigen 
Staaten ber Weit biefem Vertrag beitreten möd)ten. 

Darauf entgegnete grantreid) prompt, bab es burd) feine 9Jtitglieb= 
id)aft im 23ölferbunbe unb feine Verträge — (befonber5 burd) 2ocarno) — 
auf biefem Gebiete bereits gebunben fei unb nicht nebenher noch einen 
fold)en Vertrag abicblieben törne. Der amerifaniiehe Staatsfetretär bes 2Xus= 
wärtfgen, R e l l o g, gab fid) jebOdJ mit biefer S2lntwort ufcbt aufrieben. 
Man Derbanbelte weiter, unb es gelang fdjlieblicb, grantreid)s 3uftimmung 
311 einem bebeutfamen Gd)ritt 3u erlangen, ben Winerifa vor fur3em getan 
bat. (55 bat nämlid) i•ranfreid), eitgfanb, Zeutfd)lanb, sapan unb Italien 
ben 23ertragsentwurf eingereid)t, wie er 3wifcben graufreidj unb 2Xmerita be-- 
reit5 Gegenitanb ber 23erbanblungen war. Diefer Entwurf beitebt aus brei 
2lrtifeln. sm ersten wirb feierlieb erflärt, bab bie vertragfdjliebenben 23ölfer 
bie snaniptud)nabme bes Rrieges Sur 2öfung internationaler Gteitig= 
feiten verurteilen unb auf ihn als Ver13eug itaatlitber eolitit in ihren 23e= 
3iebungen 3ueinanber ver3icbten. Der 3weite 2Xrtifel fett feit, bah bie 9lege= 
lung aber 2öbiing aller Streitigteiten ober Ronf litte, welcher %rt Ober wel= 
ehen 2lriprungs fie auch feilt mögen, nie anber5 als burch frieblidje Mittel 

Die Zange 
Den einzelnen vor Ausbeutung; vor wirtschaftlichem und seeli-

schem Zusammenbruch zu bewahren, schuf man den Wucherpara-
graphen. Jedes. Kulturland kennt ihn heute.' Phantastische Zinssäge 
waren nur vorübergehend und in kranker Zeit möglich. Rlles scheint 
wieder in bester Ordnung zu sein. Das Chaos liegt hinter uns, die 
wirtschaftlichen Beziehungen von Gläubigern und Schuldnern gehen 
wieder ihren mehr oder weniger soliden Gang. 

Wie steht's aber mit der Wucherzange in den Beziehungen 
zwischen uns und den Feinden von gestern? Ist der einzelne denn 
wirklich vor Wucher geschügt, wenn sein Volk  wehrlos im Kampfe 
unsinniger Schuldforderungen steht? 

Wir Deutsche vergessen schnell. Wir wollen nicht allzu gegen-
wartsbedrückt sein. Die Kleinigkeit von 50 Milliarden Goldmark ver-
langt der Reparationsagent als Entschädigungssumme. Immerhin 
4ünfzigtausend Millionen guter Goldmarkl 

Kreuze von Enttäuschungen stehen am Leidenswege unserer 
nochhriegszeit. Und das erste Kreuz trägt diese Inschrift: 

Vom Waffenstillstand bis zum Ruhreinbruch. 

Unsere Zahlung: 41 Milliarden Goldmark, 
Das zweite Kreuz; diese: Ruhrkampf. 

Unsere Belastung: G'/a Milliarden Goldmark. 
lind das dritte Kreuz das fremde Wort: Domes-Dienst: 

Unsere jährliche Zahlung: 2'/s Milliarden Goldmark. 
Zweitausendfünfhundert Millionen Goldmark werden jährlich unserer 
Volkswirtschaft entzogen. Bestände nicht die Gefahr, dag über diese 
phantastische Summe vielleicht bald mit allem Ernste verhandelt 
würde, wir stellten wahrhaftig keine Betrachtungen an über ihre 
Berechtigung und ihren Sinn. 

Rn allerlei Kundgebungen über mehr oder weniger belanglose 
Rngelegenheiten hat es in Deutschland von jeher nicht gefehlt. nicht 
als ob wir überhaupt jede öffentliche politische oder unpolitische 
Protestversammlung in Grund und Boden verdammten, selbst oder 
gerade dann nicht, wenn Schlagworte geprägt werden, die keinen 
Überflut; an Hörnern und Zähnen haben. Wo aber, fragen mir, wo 
bleiben die Rufe der Entrüstung gegen die Groteske des geplanten 
50-Milliarden-Diktates? fastet nicht der Klog auch auf dir und mir? 
Schlielit sich d i e Z an g e nicht auch um mein Gehalt oder um deinen 
Lohnbeutel? 

Der bevorstehende Wahlkampf wird manchen inneren Zwist auf-
leben lassen — leider! Vergessen wir aber darüber nicht, def es 
schlief lieh doch die Zange von außen ist, die unsern Lebensraum so 
zusammenprefit, dafi wir uns reiben müssen. Verspüren wir uns 
daher im Wahlkampf noch ein Wort für die Abwehr der sinnlosen 
Milliardenforderung. Und vergessen wir nicht, daf3 wie uns der 
Rheinische Prouinzial-Landtag in diesen Tagen zurief, immer noch 
sechzigtausend fremde Soldaten im Lande stehen. Troff Locarno und 
trog unserer im Rahmen des möglichen liegenden Erfüllungsbereitschaft. 

Götz 

i 
angeitrebt werben fall. Der britte 2lrtifel regelt nur gomen ber snfraf t= 
f etung. 

Dieien Vertragsentwurf fanbte bie amerifaniidje 9iegierung mit einer 
besonberen Tote an bie 9iegierungen ber genannten Staaten. 

Was wirb nun barauf hin wohl gefebeben? Durd) einen 
Vertrag, wie %merita ihn wünid)t, wäre bie Z ä t i g t e i t b e s 23 ö f t e r= 
b it n b e 5 auf feinem wid)tigiten Gebiete 1 a b in g e 1 e g t. .flb grantreid) 
unb Gnglanb, Dielleid)t aud) stalien, bie in Genf ben gröbten einf lub unb 
ben VÖlferbunb 3u einem wirtfamen snitrument ihrer 23olitit 3u machen 
verftanben haben, mit einer folchen Gthwäcbung bes 23ölterbunbe5 einver= 
itanben fein werben? Das aber ift eine gage, bie uns in Deuticblanb erst 
in 3weiter £inie angeht. Mir finb 3war aud) burcb untere 23ö1terbunbsver= 
träge unb burd) ben Leiber burd) untere 23ertrag5gegner (ehr mangelhaft 
gehaltenen 2ocarno=Vertrag itaat5red)tlich gebunben; aber es wirb feinem 
vernünftigen Menichen in Zeutid)lanb einfallen, nid)t jebe Gelegenheit 
311 ergreifen, um ben allgemeinen 23ölferfrieben ba 3u fid)ern, WO es wirffam 
möglidj ift. Die amerifanifcbe 2lttion Tann uns aff0 nur red)t feilt. Wir 
haben ein umfo gröberes sntereffe baran, ben grieben gewahrt 3u Fehen, 
als wir gerabe noch vor fur3em feftitellen fonnten, bab unier feierlieb be= 
ichworener 2Xniprucb auf % b r ü it u n g ber übrigen 23ölfer mit S5ohn unb 
Spott mibachtet wirb. Srioffentlig) gelingt es ber Staatsfunft ber neuen 
Männer, bie bemndd)it uniere 9?egierung bilben (ollen, hier einen guten 
unb für unier 23aterlanb richtigen unb nüblid)en %it5weg 3u f innen. 

mir Arbeiter unö ök tinfaUv¢rhütung 
X. 

Wer f1d) von ber augenblicflid)¢n ttätigteit burd) aubere OebonFen ablenten laßt, läuft oe a r burd) biete etbanFenlo t Feit bei der inbu tri¢Uan fs f f h, di r rg r fIrbeit 
au vertfle be'lei 6p ba u hat at alt) irbeit) niemals einen Jnauariebetrieb Berthen, als er in reinem „gieb von der Gloa°e„ bie werte rchrieb: „ lUenn gute 
2t¢aen (i¢ begleiten, dann (liebt die }irbeit munter fort„. Denn Co ift die bijte Gelegenheit, bab jemeilb, dar arbeitet unb anbei über u i 
aufpubt und an reiner lnOf4)ine verunglücft in einer Weife, die bei ilid)tablenFung niemals vorfommen Fcnnte. Au f g rchwapt, nicht 

mafene läuft, wenn fle aua) nur ein paar Minuten niä)t au bedienen ift, unb tlecfereien bei ern er )Arbeit, füNe sle(en, während öle jlrb¢its> 
li R , führen au nicht$ gutem. 
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,Rtdrec•t 0 ürer (1471AwY52S) 
3ur nierfjunaertfYen Q&eZerhejfr feines .-Toaestages atn 6. April 

91 ü r n b e r g ! — £ängit vergangene Seiten werben lebenbig beim 
Rlang bieieg 92ameng, Gipfelpitnfte beuticher RuItur im Mittelalter, em- 
porgeitiegen aus bem Urgrunbe eines itarfen, lelbitbewubten 23ürgertums 
bieberer banbwertli(ber Züd)tigteit. Zie Ctabt bat in ihren engen Ctraben 
mit ben fpibgiebligen 5äufern unb vor-
gebauten erfern bie (Erinnerung an jene 
alte Seit treulid) bewabrt. eines biefer 
5äuier, aus bem ein bebaglicber W3obf-
itanb fprid)t, Siebt ben gremben befonbers 
an. Bier wohnte Würnberg5 gröbter 
Sohn, einer ber tief ften Maler aller 
Seiten, 211bred)t Zürer. 

9nenichlid)e (5röiie läßt lid) recht wür-
bigen nur auf bem 5intergrunbe ber 
Seit, aus ber fie hervorgegangen iit. 
Zürer iit hineingeboren in ein bewegtes 
3eitalter. Gd)wer lagen bie 9löte ber 
Zürfenfriege auf bem beutid)en 23olfe; 
in ibrem Gefolge fd)ritt ber Mürgengel 
ber eeitilen3 wie ein 23orbote Iommenben 
neltgerid)t5 bitrd) ba5 £!anb. Unb bod) 
fonnte 2llricb von 5 utten mit 9ied)t aus= 
rufen: „V sabrhunbert! Z 21iii- 
senkhaften! e5 iit eine ßuit 3u 
leben. es blühen bie Sttibien, 
bie (5eifter regen fid). Stimm 
einen Gtrid, 23arbarei, unb 
mad)e bid) auf bie Verbannung 
g e f a b t !" sa, bie (5eifter regten fid). 
(95 war bie Seit ber erfinbungen unb 
entbedungen. Zie 3unebmenbe 'Vermen= 
bung ber Feuerwaffen brängte bas Mt= 
tertum langiam aus feiner Vormacbtitel= 
lung gegenüber bem 23ürgeritanbe heraus. 
Zie 23ud)bruderlunit, wohl bie wirfungs• 
vollfte erf inbung aller Seiten, breitete 
f icb mit munberbarer Gdmelligfeit aus 
(Meiiter Roberger in Türnberg beicbäf-
tigte icbon um 1500 alt 24 13reifen unb 
100 (5efellen), wedle ben 5unger nad) 
Villen unb förberte bie Rünfte. 21us 
bem fernen T3eften fam ein ichier unglaub- 
lid)es (5erüd)t von ber entbedung neuer 
reicher Weltteile, unb halb beitätigten 
f remblänbiid)e Mere unb •3flan3en, von fübnen Ceefabrern beimgebracbt, 
bie wunberfame Runbe. ' fu5 3talien fam eilte neue Geistesrichtung nad) 
Zeutid)lanb, ber 5umanismu5, ber ber Rirche bie 5errid)aft fiber Milieu. 
id)aft unb Unterricht itreitig 3u ma(ben brobte unb fein Zbeal in ber 
213iebererwedung ber alten gried)ifchen unb römifchen Rultur iab. eigenes 

i5orid)en unb Zenfen erbielt buburd) mäd)tige 2lnregüng; ber 92ürnberger 
23ernbarb Walther errid)tete bie erite Gternwarte, Martin 23ebaim ichuf 
1492 ben erften (Erbglobus. Rübne (5eijter äui;erten Are $weifel an ber 
fo feit gegrünbeten '2lnjid)t, bab bie Sonne fid) um bie erbe bewege. 21us 

bem tiefen 23ebürfnis nag) einer lim- 
geitaltung ber Rird)e wurbe ber eroteftan-
tismus geboren. 9111es Ileberlief erte 
f dien 3u wanfen. gürwahr eine Seit 
icbweriter äuberer unb innerer Räml)fe! 

21nb wie iab es bamals in 'Zeutich-
Tattb auf bem Gebiete ber Runft aus? 
2115 Gegenitanb ber Malerei Tannte man 
fait nur bie 5eiligen unb Märturer ber 
2lltarbilber. dein banbmerlsmdüig ge-
id)affen, itanben fie flad)enbaft, nid)t Iör-
perlich lid) abbebenb, obne inneres 2e-
ben auf bem (5olbgrunb. Zen 91ei3 ber 
.!anbid)aft Tannte ber Maler nicht; bie 
Zief e, bie räumlid)e 92äbe unb ferne, 
bas, was man bie 93erfpeftive nennt, vertu 
itanb man nicht 3u meiftern; bie Gd)ön, 
befit bes menichlid)en Rörper5 bar3uitellen, 
erid)ien f ünbiid). Hub was für bie Ma. 
lerei gilt, trifft aud) auf 5o13id)nitt unb 
Rupferitid) 3u. 

Ticbt anber5 war's in ber Werfftatt 
beg meiiter5 Mid)el 2)3oblgemut, 
' 3u bem ber Vater ben jungen 2(1brecet 
auf fein 23itten in bie .hebre gab. 91n-
fangs hatte er f reilid) bas h3anbwert bes 
Vaters, bie (5olbid)miebefunit, erlernen 
müifen. „Za icb nun fauber arbeiten 
funn", io er3äblte er in feiner £ebens-
beichreibung, „trug mid) meine Quit mebr 
Sur Malerei, Benn Sum Golbichmiebebanb-
wert. Z5d) hielt es meinem Vater für, 
aber er war nicht red)t aufrieben; Benn 
ibn reuete bie verlorene Seit." Zennod) 
iit biefe Seit nid)t verloren gewefen; fie 
bat ibn 3u ber Sauberfeit ber 2frbeit, 
3u bem itarfen Ginne für bie Wirtlid)-
feit, 3u bem feinen gormgef übl er3ogen, 
woburd) iid) alle feine Merfe aus;eid)nen. 
gleibig bat ber günf3ebniäbrige bei 

feinem Meiiter gearbeitet: „3n ber Seit verlieb mir Gott ffleib, bab 
id) ivobl lernte", io berid)tet er. 21ber id)on in feinen ersten 2lrbeiten 
mäd)it er über feinen Meiiter unb bie gan3e bamalige beutiche Schule binau5. 
Seinem begnabeten Rünftlertum war es gegeben, bie Mängel 3u erfennen, 
bie oben gefenn3eicbnet wurben. Cie 3u überwinben, iit Rampf unb 9iin-

Taö direr%bau6 in %iirnbera 
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Dom Pootograpoteren 
Von Zr. 5aralb M e b i g e r 

(i•ortiei3ung) 

sm allgemeinen ift es wohl fo, bab jeber 23eiiber 
eines pbotograpbifchen 2Ipparates 3unäd)it unter bie 
erinnerung5icbübett gebt. Zm unbe3winglid)en Zaten-
brang Inipft er anfänglich alles, was ihm nicht id)nell 
genug aus bem Bege gebt, bis ibn bie babei er3ielten 
pbotograpbiid)en 2irtunben nid)t mebr richtig befrie. 
bigen unb er alfmäblicb fid) 3u ben 23ilbjägern gefellt. 
1)a erlebt er 3unäd)it lauter (Enttäufchungen, bis er 
ii(h bie voIItommen nüchterne 23etrad)tungsweife an- 
gewöbnt bat. sm 2lnfang mad)t matt ben 9--ebler, 
bab man bem pbotograpbifcben 2lpparat genau fo 

ein Gemüt 3utraut wie fid) felbit. Matt benft, man Tann bie 2mponberabilient 
mit photographieren, unb wunbert iicb bann, wenn auf bem -23ilb gar ttid)t 
bie Stimmung 3u bemerfen ift, bie man bei ber 2lufnabme empfunben bat. 
972an inuf3 iid) eben immer vor 2fugen baften, baf; man mit einem p b t) i i -
f a l i i d) e n 21 p p a r a t arbeitet, ber mechaniid) unb mit unveränberlid)er Ge- 
naitig₹eit alles, was wir räumlich unb in Barben unb mit beftimmten (5ey 
füblen erbliden, ichwar3 unb wein unb in einer ebene abbilbet. Meiit wiib 
in uns bei einem 21nblid burcb (5ebaufenverbinbungen, bard) uft)dhofogiie)e 
Vorgänge ein Stimmungsfomplex hervorgerufen, ber uns ftörenb wirfenbe 
(£-in3elbeiteit bes 23ilbe5 überieben läbt, io bab fie gar nid)t in unier 23e. 
wuf tfein eintreten. 2fnber5 ber 2lpparat, ber 3eicbnet alles, was vor ber 
.-inie liegt, mit ber gleichen Genauigfeit, 3eichnet fowobi ba5, Uras in b,,e 
Stimmung gabt, wie auch ba5, was bie Stimmung stören fann. 

Um 3u ber notwenbigen, fOlfachlidten, nüchternen 23etrad)tungsweiie 3u 
gelangen, iit bie Mattfcheibe erfunben worben. Zie erfte 9iegeI muf; es fein, 
4oweit es irgenb angängig iit, vor ieber 2lufnabme ba5 23ilb auf ber 97natt. 
icbeibe 311 beurteilen. Zas ift etwas unbequem, aber es hilft febr viel. Gd)on 
baburch, bob matt ge3wungen iit, fid) hinter ben %%parat 3u beugen, unh 

bas fopfitebenbe Motiv auf ber Mattid)eibe 311 fud)en, wirb man unwilI-
fürlid) etwas von ber Stimmung losgelöit. Man liebt genau, weld)er Wus-
id)nitt bes Gan3en auf bas 23ilb fommt, unb matt liebt bas Motiv nid)t 
mebr räumlich vor iid), ionbern erblidt es, proji3iert in eine ebene, io wie 
es fpäter auf bem pbotograpbifd)en 93apier ausiehen wirb. Za entbedt 
man auf einmal, bah etwas, was matt itebenb und) febr gut liebt, auf ber 
2lutnabme überhaupt nicht 3u firmen fein wirb, weil es von einem bavor lie- 
genben Gegenftanb in ber £3eripeftive bee 2lpparates völlig verbellt wirb. 

%llerbing5 liebt man auch auf ber Matticbeibe immer nod) 3u viel, 
Benn bas 23ilb iit immerhin farbig. Man muh fid) also bie grage vorlegen, 
ob bie 23ilbwirfung, bie man er3ielen will, auf j•arben3ulammentlängen ober 
auf ber Gruppierung ber Maiien beruht. Gegen garbenwirtungen wirb 
man stets febr ifeptiid) fein müffen, ba fie meift auf bem 23ilb nicht bie er-
wartete Mirfung haben. 

Gar nicht forgfältig genug Tann man ben 23 i t b a u s i d) n i t t bei 
ber einitellung auf ber Mattid)eibe prüfen, Benn eine rid)tige Verteilung 
unb Glieberung ber Malien iit unbebingt nötig, wenn man wirtlich ein 
23ilb erbalten will. 

Zebe 2lufnabme stellt bie 213iebergabe Diner 2In3abl von eimelbeitett 
bar. Soll bie 2lufnabme eine Vilbwirfung ergeben, lo müifen bie barauf 
feitgebaltenett ein3elbeiten 3ufammen eilte wobfgerunbete einbeit bilben, fie 
müffeit 9.emeinfam eilte I3bee verförpern, ber sich jebe ein3elbeit unterorbnet. 
Zas 23ilb muh eine (5efd)ichte er3äblen, unmigverftänblicb, aber aud) obne 
entbebrlid)e fflosleln. 

es ift falfd), wenn ein 23ilb eine vergnügte Geiellfd)aft beim 93unid)-
trinfen barftellt, wobei aber ber 93unid), weil gerabe fein anberes (5efäg ver-
fügbar war, in einer R a f a o f a n n e auf bem Zifdi itebt. Zas gilb wirb 
nid)t neritanben, fein Menid) liebt ein, warum bie £eute beim Rafaotrin-
len in f o eine ausgefallene Stimmung gefommen f inb. 

i•allch iit es aber auch, wenn man bas 9iatbau5 von Eßernigerobe 
dotonradiert unb stellt feine grau bavor in eoiitur. 213as für 23e3iebun-
en bat fie 3u bem Gebäube? Gar feine, also gehört sie nid)t auf bas 
ilb bes Gebäubes, iit eine unnötige güllung bes 23ilbes, bie ben 23e-

frad)ter bes 23ilbes von ber 5auptfad)e, in bieiem jralle ber %rd)iteftur, ab-
Ienft. Meift befommt bie 3wangsweife 3uiammenfteliung fowobI bem Ge-- 
•äube wie ber als Staffage mibbraucbten 23erfott nid)t gut. Zie legten' 
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gelt, $iel unb (grfolg feines .Eebens gemefen. — Wie hat er fid) be• 
müht, bas Beben, bas ihn umgab, lei es nun Menid), Zier oben eflan3e, 
auch wirtlich mit £eben erfüllt wiebenugeben! 3n ernitem gorid)en ift er 
ben Gelegen ber Verfpeltive, ben 97 tahnerhältniffen bes menfchlichen Rör= 
pers mit Mahitab unb $irlel nachgegangen. es iit rei3uoll, an feinen 
S5anb3eichnungen unb 2lquarellen 3u verfolgen, wie er immermehr forti(hreitet 
3u bem $iei, bie 2anbfd)aft mit ihren (gin3efheiten in `Zähe unb gerne 3u 
einem Gamen 3ufammen3ufaffen. Unb wie er ein Rafenitüd f0 peinlich 
genau barite[lt, bah es bem 93f[an3entenner noch heute möglich iit, jebe 
ein3efne 93flan3e , nad) Gattung unb 
2[rt genau 3u erfennen, wie er bas   
93el3werl ber Gewanbung, bas gell eines 
Zieres in voIllommen malt, bah man meint, 
mdn müffe nur i0 hineingreifen tönnen, 
fo vermag er anbererfeits mit wenigen 
Strichen feines Stiftes eine C6eftaIt, eine 
Eanbichaft in ihrer Wefenheit 3u umreihen. 

2Iber all bas würbe uns nod) nid)t 
berechtigen, ihn als ben gröhten unter ben 
beutfd)en Malern 3u preifen. `Zur auf 
3wei Dinge wollen wir in biefer fur3en 
213ürbigung hinweifen, um bieies urteil 3u 
begrünben. Da iit 3unäd)ft ber unerichöpf= 
Iiche 9ieid)tum feiner 93hantafie, ben er 
ielbfit für ein e-rforbernis bes guten Malers 
hält: „(gin guter Maler ift notwenbig 
voller Siguren, unb wenn es möglid) wäre, 
bah er ewig lebte, fo hätte er aus ben in-
neren Zbeen aI13eit etwas 92eues burd) bie 
Werfe aus3ugiehen." 03ir merlen es vier 
Ien feiner 28erfe an, wie es ihm id)wer wirb, 
bie eüIle ber (5eiid)te 3u bannen. 28as 
iein inneres 2luge lieht, brängt nad) (5e- 
itaftung. -25e unb bann wad)fen bie Ge= 
id)öpf e feiner 93hantafie 3u bämoniicher 
Mirtung hinauf. 21nb bap fommt als, 
3weites bie gähigteit, bas Seeliid)e in 
S altung, 23ewegung unb Mienenipiel feit= 
3uhalten. Reine gleid)Gültigen giguren 
itellt er hin, Tonbern fühlenbe Menid)en, 
bie greub unb .Eeib empfinben, an beren 
.5er3en ber Sd)mer3 nagt Ober in beren grüß 
belnber Seele ber unftiltbare Drang nach 
(Ertenntnis wohnt. shn felbfit hat bieies 
raftfole Streben nid)t Sur Ruhe fommen 
[allen, aud) in feinem äuheren .Eebensgange 
nicht. 

Raum ift er von vieridbriger 2Banber. 
idiaft, bie fick nad) banbwertsbraud) an 
bie Eehr3eit anichloh, 3urüdgelehri, fo 
finnen wir ihn schon wieber auf bem 213ege nach Stallen. Dort 3uerit 
war bie $ eit angebrod)en, bie man ipäter bie Renaiffance (b. h. Wiebergeburt) 
genannt hat: Durd) bie (grneuerung ber altgried)iid)en Runft hatten fleh 
bie italieniid)en Meiiter von ben geffeln befreit, bie bie Ileberlieferung 
ihnen angelegt hatte. Die Sd)önheit bes Menid)enleibes, bie Größe ber 
Eanbid)aft empfanben iie als etwas (6öttlid)es; fie banuftellen, als bie 
wahre 2lufgabe bes Rünitlers. Sier fanb Dürer fo vieles von bem'ver-

i 

mirflicht, was ihn felbfit erfüllte. (Ein .2ahr3ehnt später fit er nochmals 
auf längere $eit in .Italien gemefen. So lehr bie bortigen Grinnerungen 
an bie 23lüte3eit ber Runft im %ltertum, fv f ehr ber Umgang mit ben 
Malern ber Renaiffance ihn beeinfluht unb geförbert haben, er ift bock 
eilt Deuticher geblieben. ein Geringerer als er hätte fidi wohl in ber 
9lad)ahmung feiner 23orbilbung verlieren fönnen. So iit es eilt 23eweis 
für bie Größe bes Mannes, bah er — obgleich nur ungern unb 3ögernb 
aus bem gelobten .Sanbe jenfeits ber 2[Ipen 3urüdgelehrt — mehr noch 
als vorher beutid)es Wefen unb heimatliche 2[rt in feinen Werfen Der. 

förperte. Matt hat ihtt gerabe- 
3u ben Repräfentanten bes 

2(lbreQ)t Zürer (CclbitbilDnfä) 

Zeutid)tums in ber Ruffit 
g e r a n n t. — 23ei feinen .$eit= 
genoffen fanb Dürer reiche 2lnertennung. 
ehrenvolle 2lufträge auf grohe 2[Itarbilber 
wurben ihm 3uteil; nid)t 3u feiner vollen 
greube; Benn ba er ieber (gin3etheit feine 
gan3e Gewiffenhaftigteit 3uwanbte — „flei= 
higes Rläubefn" nannte er bas —, iv 
nahmen ihm bie groben Gemälbe 3u viel 
von !einer $ eit. Eieber wollte er „fei= 
nes Stechens warten". 

23eim S5o[3fchnitt 3eid)nete man mit ber 
geber auf eine ebene bol3platte, umidinitt 
bie Ctrid)e ber $eid)nung mit einem fei-
nen Meifer unb holte alle Stellen ba-
3wif(1)en, bie beim 2[bbrud weih bleiben 
Tollten, heraus. Man erhielt lo eine er= 
höhte $eid)nung auf vertieftem Grunbe, 
bie nun mit Druderfdiwär3e eingerieben 
unb in ber 93reffe auf eavier gebrudt 
wurbe. Tiefe Zed)nit bebingt einen fräf= 
tigen herben 2lusbrud unb iit id)on bes-
halb befonbers voltstiimlid). 2[mgcfehrt 
wie beim 5ol3idinitt wirb beim Kupfer= 
itid) bie 3efd)nung in eine volierte Me-
tallplatte fo eingegraben, bah alle (3triche, 
bie in ber Vervielfältigung ichwar3 erid)ei-
neu Jollen, vertieft iinb. sn biete ver= 
tieften Stellen wirb bie Druderichwär3e 
eingerieben, bie überflüffige Barbe von ber 
gläd)e abgewifcht unb bie Zeichnung burd) 
ber Drnd einer Wa13e auf f eutttes Ta= 
vier übertragen. Die Runit bes Rupfer= 
itid)es ift aus bem Golbidimiebegewerbe 
hervorgegangen, Benn bas (gingravieren von 
ffiguren ufw. war bei ben (5ofbid)mieben 
von jeher in 2äebung. 

So iit es Benn bei rechter 3etrad)tung 
f ürmahr fein 2Bunber, bah bem (ßolb> 

id)miebefobn bas Sted)en 3eitfebens bie liebste gorm ber Daritel[ung geblie= 
ben iit. 

tlm 1520 weilte Dürer in ben funftberühmten 9Zieberlanben. .Seiber 
iit von. ben 9[nregungen, bie er bort für bie Schaffung neuer Werte empfing, 
nur meniq mehr Sur 2[uswirfung gelommen. eine (•rfältung, bie er fick auf 
ber Reife 3uge3ogen, wurbe bie Uriad)e einer ichleid)enben Rrantheit, ber 
er am 6. 2[pril 1528 erlag. ze,. Cd), 

b¢rjuc•¢ Wen t1nfaQ gu n¢rm¢id¢n r öaft d¢in¢ Aind¢r niemals  Piet ¢rt¢ia¢n! 
hat Eich DielIeid)t gerabe im legten 2lugenbIid io geitellt, bah iie auf Dem 
'Silb bas hübiche portal Derbedt, unb iit aber felbfit fo ungünitig aufgeitellt 
gemefen. bah man fie erst ertennt. wenn man ausbrüdlid) barauf aufinerf= 
lam gemacht wirb. 

(£ntweber man pliotograWert einen Menidien, bann stellt man ihtt 
nid)t in lieben Meter ebitanb vom 2lpparat vor ein Gebäube in bie 
Gonne. f0 bah ber 5utid)atten bie Obere hälfte bes (5efid)ts völlig Der= 
bunfelt, Ober )van On. 
tographiert bas Rat= 
haus, bann braud)t man c 
beffen Birfung nicht 
bunch feine Samilienmit-
g1ieber 3u „erhöben". 

enn mand)e ':Rotogra-
den ihren 23etannten 
2[ufnahmen 3eigen, fo 
geben iie ba3u etwa fol-
genbe &flärungen: 

„Sd)loh 2türlil3, bas in 
ber Mitte iit meine 
brau; £uiiium, rechts 
an ber Seite iiht £en= 
d)en, fie fit Ieiber etwas 
unbeutlich; 2ält=,3ebnig, 
bas hier lints iit grib, 
er itt etwas id)Ied)t 3u erfennen." -la, warum werben bie Qeute Benn phod 
tographiert, wenn iie both nid)t von ielbft Ohne weiteres erfennbar iinb? 
Dal: fie bort geweien iinb, werben bie 23elannten both aud) ohne bilbliche 
23eurtunbung glauben. 2ääf0 fort mit ieber bem MotiD fremben Staffage! 
Sie lenft ben 23etrad)ter nur ab. Menn ihm getagt wirb, bas finis itt 
grit, bann veriucht er unwilltürlid) biete 23ehauvtung nad)3uprüfen, , will 
feititellen, Ob Frig aud) gut getroffen fit. 9Zatürlid) itt bas ein ausild)ts-
IOfes 23emühen, weil bie Staffage eben nur tlein unb bei ber 9e-Iid)tung 
vernad)Iäfiigt ift. Reber biete 2lblenfung aber verfehlt bas 23ilb feilte 
Wirtung, weil es leine einheitlid)e Stimmung im 23etrad)ter 3u er3eugen 
vermag. Man harf nicht bellten, bah bas Gehirn ein 23ilb f of ort unb als 
Gan3es regiitriert. Wie weiter oben getagt wurbe, erAlt jebes .'gilb 
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eine (5eichid)te, unb genau wie ber (Einbrud einer (5efd)id)te fick aus ben nad) 
einanber gelefenen Sähen ergibt, fummiert bas Gehirn bie nad)einanber 
geiehenen &n3elheiten erst 3um Gefamteinbrud, allerbings augerorbentlid) 
rafd). (9s iit aber beswegen wefentlid), in weld)er Weife bie Lin3elheiten bes 
23ilbes bem 2luge unb ber 2lufinertiamteit bargeboten werben. 

2äuher ber Unterorbnung ber (gin3efheiten unter eine gefchloffene :3bee 
muh bas 23ilb aus bieiem Grunbe nocb einer 3weiten 2[nforberung genü-
gen. (9s muh bie 2iufinertiamteit bes 23etrad)ters 3wangsfäufig in einer 
beftimmten Weile über bie 23ilbfläche leiten. Den 23etrad)ter Darf es nid)t 
überfallen bleiben, an weld)en Zeit bes 23ilbes feine %ufinertfamleit 3u-
näd)it anfnüpft. Das Suchen nad) bieiem 2[nfnüpfungspunft muf3 ihm 
erspart werben, benn bas wirft unbewuht quälenb, er3eugt 2[nluitgefühle 
unb bas 23ilb wirft nid)t. (Ein Zeit bes 23iibes muh baker fo itart be. 
tont werben, bah es i0fort bie %ufinerlfamteit einfängt. 

Danach tönnte man auf ben Gebanfen tommen, bah man bieten $wed 
am beiten erreid)t, wenn man bieies „Rernitüd" bes 23ilbes gerabe in bie Beometriid)e Mitte bes 23ilbes verlegt. Das ift ein Irrtum, bie 9JRitte ift 
ierfür gerabe nicht geeignet. Man mad)t bie (Erfahrung, bah bie 2lnorb-

nung bes Rernitildes in ber Mitte bes 23ilbes in ben meiften &rillen un-
günitip wirft. Die bunch bas in angeorbnete Rernitüd 3unäd)it eingefan-
gene 2äufinerlfamleit bes 23etrad)ters irrt bann vom Mittelpunft aus hilf 
los um bas Rernitüd herum, ba ihr bei biefer 2änorbnung nicht 3wangs•- 
Iättf iq eine 2lnleitung Sur weiteren 23etrad)tung gegeben wirb. Das Rern-
itüd ist von allen Seitentanten bes 23ilbe5 gleich weit entfernt, ber 23e-
trad)ter weih nicht, ob er red)ts, lints, oberhalb ober unterhalb bes Rert> 
itüdes weiter in bas 23ilb einbringen Toll. Gan3 anbers wirb es, wenn 
bas blidfangenbe Rernitüd näher an einer ber vier Seitenfanten angeorb-
net wirb. Dann fällt bie 2äufinertiamteit nid)t nur auf bas Rernitüd allein, 
f onbern gleid)3eitig auf bas Rernitüd unb bie an bemielben liegenbe 23ilb-
nren3e. Tiefer (Einbrud bewirft aber, bah gan3 unw illfürlich bie 2lufinerf-
famteit na(f) ber anberen Seite von biefer 23ilbgren3e hingelenft wirb. 

sn einer fran3öfiichen •ßbot03eitichrift wurbe vor einiger Seit für bie 
WitAclOgie bes Gehens eine red)t intereifante Zheorie aufgeitellt, bie an 
ber ROmP0iitiOn einer `Reihe von Gemälben aus bem 19..3ahrhunbert er-
läutert wurbe. Danad) wirb bie 23ilbfläche burd) Einien parallel 3u ben 
Seitentanten (%bb. 1) unterteilt. Diele Einien unb ihre Gchnittpunfte mit. 
einanber! A, B, C, D, iinb für bie 2änorbnung ber bauptteile bes 23ilbes 
lehn geetgnet, fie werben Itaxte 9-inien b3w. eunfte genannt. (Schluh folgt). 
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flbftpiantage ffleifner,'IßelYingryofer, felbe 

IBIId bom 2rÜfher[)of, Im $intergrunb ble Rlrtrye 

zer Vfterpof in Der vellinggofer PeiDe 

Dortmunh ((jöne Umgebung: weßing40fen bon $oerb. Mereinr. n• uabt. 

morgenfpabtergung in Dec 9aumbltite, 
bbftplantage tell ner 

„Sainaus in bie Tatur!" Dief er '.Rut tönt 
uns in ben lebten fd)weren 3a4ren me4T unb 
mebr entgegen. 9ticbt Mobebebürfnis, Tonbern 
31 o t m e n b i g f e i t Iieb ibn entiteben. lünf er 
Rörper brauc4t nachlanger Zatigleit (grbolung 
unb (grquidung in Wuft unb Gonne. Das Wufge4en in ber Tatur ftärft Geitt unb Giieber, gibt neue Gpanntraft 
unb neuen Villen. (giii Zor aber, ber glaubt nur weite f o ft f p i e I i g e Steifen bienten ber (grbolung, föricht, 
wer ba meint, bie Statur lei etwa eilt Monopol reicher bleute geworben. Die erireulid;ermeife beute in unterer 3u= 
genb feit uerwur3elte Wanberungs- 7•reubigteit beweift bas (5egenteil. Biber aud) wer nicht bie Möglichfeit bat, bas 
billige Zugenbmanberti mit3umad]en, ber fann fidt bod) an ber weiten Tatur erfreuen. „ach 4abe feine .3eit," 
lagt ber Gpieber. 'über mit gutem 'Billett fommt aud) ber lange 
Zätige 4inaus. 

Wir Dortmunber haben f e mancbes lanbichaftlic4e Rleiriob in 
nächiter Stäbe, fobab mir nid)t a113u weit in bie ferne lä)weifen 
brauchen. Saanb aufs Saer3! Wer Pennt wir₹lid) bie nächite 9tä4e 
feiner Saefmatitabt gan3, Tagen wir im umfreis Von 50 RIm.? 
gier ehriid) itt, ber fange nun in ben beginnenben Gomniertagen 
an, lid) in feiner Saeimat um3ufchauen. Car braucht nicht immer 
weit 3u gehen über gar viel Gelb au53ugeben. (gin herriid)es 
j•Iedchen (grbe iit jet3t in ben grü4lingstagen bas in näc4iter Ställe 
gelegene D ö r f ch e n W e 1 l i n g 4 o f en. Die g3aumblüte Sau= 
bert hier ungeahnte Gchön4eiten hervor. Saier Tann jeher (gmpfäng= 
liehe j•reube unb (Erholung finben, befier als in Rinos unb '.Bier= 
fneipen. llnb To mand)er wirb burd) bie Td)lichte Gcbönbeit biefer 
Statur in nächiter 9Zä4e einer -3nbuftriegrobitabt 3u ber lleber= 
3eugung gelangen, bab es nid)t immer ein hangvoller '3abeort ober 
gar ein f rembes Wanb fein muh, um als ,3nbegrif f lanbid)aitlic4er 
Gd)önbeit 3n gelten. 

2ßetltngtjofer feioe 

'Zlütenpradjt In Der agellingbafer 

felbe 

Orjiäjer[jof, im 0lntergrunD Der Doerber 2terein 

Alit tlar¢m hopf und frohcm Ginn - g¢h¢ ftets fur •Irbelt •in! 
• 

NO oem faoebum dnee firiepoefnnoenen 
$on Taul ' 3 o n 1, Dortmunber Union, gibt. (Fin₹auf 

(21. j•ortfebung) 
%in 1. Z5u[i, morgens 5 llbr, legten mit im Saafen non 
9Begmout4 Quiel Tottlanb) an, fcharf bewacht von ben 
Kanonen ber englifcben Rriegsic4iffe. bier fonnten mit 
nun enblic4 untre Roblenvorräte ergän3en, Tobab wir um 
vier führ nachmittags ben Saafen mit R u r s a u f D o v e r 

;VON,, Verlieben. Brit jet}t war es uns mögtich, bie f d) ö n e 
r i. - £age von V3egmout4 3u bewunbern; vom Gd)ift aus 
-- = menigitens Tall bie Gegenb mit i4ren weißelt Ralfltein= 

unb Rreibefelfen unb bem bunflen Grün von '.Baum unb 
Gtrauc4 recht übrigen abet reibt fach t fonnig aus.  
3ementfabrif an 3e men tfabrif, weburd) bie 

3nfel 1iortlanb to wobt auch berühmt geworben ift. — Der Saafen von Me4nwutb 
itt grobartig ausgebaut, wie überhaupt bie Gübfüfte (Englanbs eine ein3ige geftung 
3u lein id)ien; überall Tao man, neben ben natürlichen, auch fünftlic4e g3o(1merfe 
unb militäriid)c Unlagen. — 

'(m 2. 3uli, vormittags 11 lübt, paifierten mit ben Saafen von Dover, bas 
eine cyeftung ift, wie lie uorforglicber von ber Statur garnid)t geichaffen werben 
fonnte. Das Meer macht flier einen tiefen (Einid)nitt in bie i•elfenfüfte, fobab 
3u beiben Geiten 4o4e helfen emporragen. Dover felbit liegt wetter lanbeinmärt5 
in einem Zal. — Veiter ging mifre iYa4rt burl) bas lichtgrüne Maf fer bes Ranars 
(bie Ralf- unb Rreibefelfen bes Grunbes litaeen bas 'Baffer Taft burefic Itig) bis 
3u ber icharien 7•elfenede banter Dover, wo wir uns gan3 nach 91orben wenbeten. 
llnb je4t, gan3 pfö41ic4, ift bas Wanbfc aftsbilb von (5runb aus veränbert. Wir 
batten tinter Saattb bie Vittüfte (eigentlich nvd) Güboften) (inglanbs hegen: ein 
flacher, fanbiger Gtranb, unb babinter* eine Zrtic4aft an ber anbern unb viele ein= 
3elne (Deböfte unb Tillen, alles burd)3ogen unb umgren3t Von Gärten unb Tarts, 
bie bie Wanbic aft überaus rei3enb ericheinen laffen. (95 mögen wohl ̀Babe= unb 
Kurorte fein, bie bier liegen, aber auch manche ?3efi#ung ber englifd)en Groben 
wirb wob[ leinen Tlah bier 4aben. — Geit Dover batten wir um uns 4erum einen 
regelt Gc4iff5veTfeht, ber lick in ber 91orbfee nod) fteigerte. Den Weg norbwärts, 
(Englanb5 Vittüfte entlang, muhten wir ber DI i n e n f p e r r e weyn nehmen. ltnfer 
Gteuer lag feht in ber Saattb eines Wotfen, ber uns burr) bie Minenfelber 3u 

•` 

• 
J• 

-ü-

bringen hatte. -'1ls am 3. 3uli bie Gonne aufging, ba grübte . ichon. 5ao11anbs 
Rüfte 3u uns 4erüber mit i4ren Rircbtürmen unb Minbmüblen. Wir waren etwa 
bis Sur Z 4 e m f e m ü n b u n g norbwärts gef aaren (bis in bie (5e.lenb von Saar= 
Did)), brebten bann um unb na4men Rurs nag) Saollanb. Gebnfüd)tig fchauteit 
wir in bie 9iichtung ber beutid)en Rüfte. Rüber fo lehnen foliten wir boc4 noch nicht 
Deut(c4lanbs teuren Ooben erreichen. Wir muhten auch b i e b e u t f c4 e n 9R i= 
n e n f e 1 b e r umfa4ren unb na4men 3u biefem 3wede einen beutid)en Wotfen auf, 
ber lieb uns um vier lü4r nachmittags mit einer RSiaffenftillftanbs=glrmefti3e nahte. 
(gr brachte uns bie erften Grübe aus bem Vaterlanbe. linier 'lieg ging nun an 
ber c n i el Sa e 1 g o 1 a n b vorbei nach 9torben unb bann an ber S le5wig%bol-
itein'lchen Rüite wieber fübwärts 4erunter, an ber anbern Geite Saelgolanbs Dur= 
bei, nad) (gusbauen. 

güm 4. 3uli, gegen fünf 11hr morgens, erhielten wir ben 3 m e i t e n G r u b 
ber Sa e i m a t. (Ein beutid)es ZorpeboboDt brad)te R3efeble für untre Weitung 
unb beutiche 3eiturigen. '1[ües war in fieberhafter Wilfregung. Tod) beute Tollten 
mit ben 0oben ber Saeimat betreten. f3d) rü4rte mid) jet3t faun mehr von meinem 
•pla4 an Ded unb fpäbte nad) Wanb. 21ber erft gegen 11 lü4r Vormittags waren 
wir wieber auf ber Saöbe Don Saeigotanb. Die Rüfte fonnten mir nur mit bem 
Bernglas einigermaben betrad)ten. 'über wir befanben uns jebt in 4 e i m i t d) e n 
(5 e m ä f f e r n, fopfagen Tcbon auf beutid)em 23oben. i•ifd)erfa4r3eugen unb ₹leinen 
Dampfbooten begegneten wir jet3t bes öfteren; alles minfte uns freubig entgegen. 
llnb als ich bann 3u ben beimatlicben Auren ber 3nf el 9teumerf unb a[[' ber an= 
Bern (leinen ZSttfeln 4inüberblidte, als mid) bie erften Rird)türme bes j•eftlanbes 
grübten unb ber liebe beutfcbe Valb — ba war eilt Rlingen unb Gingen in mir, 
bas jcb nid)t befchreiben Tann. 'Im betten fprid)t mo4[ bas (leine (5ebic4t, bas 
id) angelid)ts ber erften beutid)en Rüftenotte verfaßte: 

grenbejaudb3enb it4 grübe bit4, 

erimat, bu liebe! 
Vinrft utir fe4on auö ber zern' 
Wlit 4raem Eillein 
Villromuten 3u. 
Yfiie 4ab' idl bit4 entbehrt 

Hub wie gefü4rt, 
RPab bu mir warft, 

lSeimFehr 
53aß bu mir bitt, 
alic attro, wad it4 NO  
Tu übertriffft. 
Snag et3nodbfdlün're Etütten geben 
ltnb reit4're auto 
$n mandlem Vanb, 

Ter N65, ber Dir entfVringt, 
Tic Slnmat bein, 

mit eiebe, 
linb aller, toaä rid) umbit4 ringt — 
3a, wenn nur biefee bliebe, 
3t4 taufdbt, tö um bie Welt nit4t 

[ein]. 

Vtidbt Taub, nit4t Eibein 
Tit Eeeit bean 

aft mag itt) an bir liebt! 

(i•ortfebung folgt) 
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Don mberbürgermeifter SreuDenberg, DortmunD=fjoerae 
7Ait 24TtbiQ)utuä bon •it'ar( z t r o b m c i c r, zortmunber itnion, 3entratlocrbeitelte 

„ Bluf ben 0ergen wobilt bie greiOeit." 
i•r. D. Sd)iller 

Wenn bie 9Zatur aus bem langen Vinterfdhlafe, in bem ber flingenbe 
groft untere Mutter erbe wie mit ehernen '23anben gefangen hielt, ber 
fehnfücbtig erwarteten 2Iuferitehung entgegenfieht, bann naht ber blumen-

reiche, farbenfrohe Mai, ber bie 
5men aufatmen Iäbt unb trunfen 
macht nur (51üd unb EebenSfreube. 

•I 

• 

„ Da wacht bie Erbe grünenb auf, 
Weib nicht, wie ihr gefchehen, 
21ttb lacht in ben (onnigen 51m= 

[meI hinauf 
21nb möd)te vor .ruft vergehen." 

Alles neu mad)t ber Mai", 
iaudmen bie Rleinen. mit su= 
bel begräbt bie sugenb ben bot--
ben £en3, unb felbft ba5 211ter 
fühlt einen 2lbglan3 ber eigenen, 
Leiber ent(d)wunbenen, jeligen zu, 
genb3eit. 

Za treibt es alle mit Macht 
144k- '- e - _ hinaus. Wer wollte aud) noch 

.-, L"ti=zä• 1-2mlz 23 3ogern, wenn ba5 weite •?anb im 
or.f) ngsfieibe erglän3t als eine 
glüdlid)e 23raut in ihres £eben5 

Mai! Wen hielt ba5 bumpfe 3immer, wenn Malb unb Mieje, euid) unb 
5ain ihr fcbänftes •ie(tgewanb angelegt haben! Wer fönnte jich bem viel- 
eaufenbftimmigen subelton3ert ber Sänger in gelb unb 2lue enWehen! Wer 
wollte trauernb unb einsam beijeite Rehen, wenn alles jubiliert, wenn von glö= 
fett unb Geigen ber gan3c malb erflingt! Wer wollte 3urüdbleiben, wenn 
Zaufenbe unb 2Tbertaufenbe fingenb burd)s grüne 2anb 3iehen, bie Oddh 
fein über moofige iyelfen fpringen unb bie Statur ihren gewaltigen eiaim 
anhebt: „'Belt, wie fchön bitt bu!" 

Wenn f olche hehren 5armonien - uns um jd)meid)e1n, ergreift es bie 
Seele mit 2Tngewalt. zie Sehnfudht nimmt uns gefangen, unb aus tief= 
fiter B̀rujt erfd)allt ber subelht)mnu5, ben sofef von Eichenborff, ber Sän= 
ger bes im iYrühling5ichmude prangenben beutfcien Walbes, uns gefdhenft 
hat: 

„Wem Gott will rechte (Dunft erweifen, 
Zen fd)idt er in bie weite ']Seit, 
Zem will er feine gunber werfen 
3n 23erg unb Malb unb Strom unb gelb." 

sm 5enen eines jeben Z)eutid)en Iobert bie Mamme ber Sehnfucht. 
,Uns war es, bas untere 'TTtvorberen trieb, fick Tos3ulöfen von ber Wiege 
bes 97 tenjchengejd)led)ts unb 3u wanbern bis 3um fernen, fernen Weiten, wo 

bie Wogen bes blauen worbmee= 
res fich bonnernb brechen? ÌS3as 
Iodte uniere Vorfahren 'Sahrhun= 
berte fpäter, bie fchneebebedten 211= 
pen 311 überfteigen, um bie ewig 
(onnigen (6efilbe statien5 mit ih= 
rem a3urblauen 5imme15bom 3u 
id)auen, als bie (25ehniuc)t? 

Wenn bie wilben Minterjtürme 
ben Tinben .lüften bes lieblichen 

"'`'V I , " 1, 19A. I I ""•• ' kV7 zoonnemonbs wichen, hielt es ben 
f ahrenben Sänger ber Minne3eit 
nid)t länger baheim. Mit bem 
(!hore ber Sänger in Waib unb 
&lb um bie Wette mufi3ierenb, 
Sog er von 23urg 3u !Burg, um 
im feitlidh geAmüdten 9Titterfaale 
lein 2ieb 3um g3reife ber Sd)önen 
unb %apferen erjchallen 3u lajien. 
21ber auch bie freigiebige Gait= 

-freunbfchaft ber t≤beijihe Iieb ihn nicht Tange rajten. Er erbat fick 2lrlaub 
unb Sog, getrieben von ber Gehniudht, hinaus in gelb unb 213a1b, wo feine 
•heber heller lrttb frischer (langen, unb wo ihm bie 2133albfee fo manchen netten 
`3ieim unb fo niand)e neue Weife 3uflüfterte. 

Wer gebächte hierbei nicht ber t r a g i f d) e n 91 o m a n t i f b e r 915 
m e r 3 ü g e, bie iid) nur aus ber tiefen Sehnitu ht ber Zeutichen nach ber 
leud)tenben Sonne 3tatiens, nach pid)t unb Sd)önbeit erflären Iaijen! 
Tom als Siel beutfcher Sebniud)t bestimmte sahrhunberte beutfcher (5e= 
f(hichte. — 'Zie tief in iebe5 Zeutjd)en 23ruft wur3elnbe Sehnfucht nad) 
ber lodenben 'rembe iit aud) heute nDd) nid)i erstorben. Zer Sang 3um 
D-kilbern iit ber beutidhen Seele als eilt Erbteil tängjt vergangener Zage 
verblieben. -"a5  Sehnen fpiegelt f ich wiber in ben b e u t f d) e n '3 o l f s 

Tiebern unb in fD mancher 93erTe bes beutjähen Stunitgefattge5. 
Rein 23Dif Ift iD reich an 213anberfiebern, Wie bes unsere, unb wer föhnte 
fiep bem .3auber eines beutfchen 2l3anberTiebes ettt3iehett? Mag ber Grutlb= 
ton eilt ernster Dber eilt fcheimifcher (eilt; ftets ergreift er ba5 5cr3 mit 
padettber Gewalt, stets läbt er in unterer Seere nerwanbte Saiten er= 
3ittern unb erflingen. 

srrt lebten sahrhuttbert, bem sahrhunberf bes Dampfwagens unb 
bes Zampffcüffes, trat bie beutjche 2S3anberiutt ein wenig 3urüd. Zie 
moberne 92üdhternheit hatte ber 92Dmantif früherer Seiten f d)eittbar bell 
Zobe5(tob verfeht. Za3u fam, beb bes moberne GrobitabtTeben mit (einem 
3uiammenbaiiett ber 9J2enfd)enmaffen, mit (einem .5atten unb sagen in 
emfiger Geschäftigfeit feine Seit 3um frijchen, fröhlichen 2Llanbern 3u haben 
fchien; auch in einer fiep breit madhenben, faben 23ergniigung5fucht war ber 
2Sianberiu(t ein &inb erwachten. die neue Seit vermochte aber auf bie 
Zauer bie alte Sehnfucht 
nid)t 3urüd3ubämmen. CAD 
mancher hat in eenen Za--
gen mit Schiffer genagt: 
„2Id), ich Tann es nicht er= 

[Teichen, 

2lnb ba5 5er3 bleibt un. 
[geftillt." 

So mand)er hat, wenn 
feine 23lide über bas sjäu= 
fermeer ber Grobftabt irr= 
fett, feilt 'luge bell VON 
fett 3ugewanbt unb feine 
Sehnfudht in bie Schiffer. 
Worte au5llingen Laffen: 
„Eilenbe Mo1fen, ,25egler 

[ber lüfte! 
.Wer mit euch Wanberte, wer 

[mit euch f chi f fte!' 
Zer 9tad)frieg53eit blieb es vorbehalten, bie bas Wanbern einengenben Sd)ran= 
fen fiegreid) 3u burd)bred)en unb bie alte Sehnfud)t ltad) .ruft unb c>icht in 
ben 5er3en mit erneuter (5fut emporlobern 3u Taf fen. 

Zie 3ahl berer, bie bem Grotftabtgetriebe entfliehen, uni in ber 
freien 91atur ihre Seele von bem Staube bes 2F1Ttagslebens mit feinen un= 
abwenbbaren eflid)tert 3u löfen, bie Teichtbefdhwingt hittaus3iehen, um alt 
ben Trüften ber Tatur neues .eben 3u trinfen, fid) an ber unvergäng= 
Iid)en Sd)önheit ber (6Dtte5wOlt 311. laben, ift ftänbig im Uad)fen begriffen. 
Zie ETfenntnis ber hohen 23ebeutung bes Wanbern5 hat Eich unaufhaltiam 
23ahn gebrochen 1Enb ift bemüht, bie Tatur als 23runnqueIl ber beutfchen 
Ertüchtigung an aeib unb Seele, ber beutfchen Erneuerung neu 311 er= 
Uliehen. Um bas Uanbern 3u erleid)tern, jinb überall Vege3eid)en an= 
gebrad)t. Eine grobe 3ahl von sugenbherbergen ift eritanben, um bie 
für bie Gegenwart unb bie 3ufttnft io notwenbige Erneuerung bes beuttd)en 
23olles nach Rräften 3u förbenr. 

23e(onber5 biete b e u t f d) e n s u g e n b h e r b e r g e n bebürf en ihrer 
groben 23ebeutung wegen ber tattröftigjten 2Anteritätung weiteiter Rreife. 
Za aber in unterer Seit, wo fo viele 2lnforberungen gelblicher 9latur an 
alle gestellt werben, bie private 5iife für bie grope Sache bes sugenbwan'- 
bern5 unb ber sugenbherbergen nicht ausreicht, ijt es notwenbig, bah bie 
Gemeinbett, bie £'änber unb ba5 9ieic) fidh ber fo Wichtigen Sade mehr 
annehmen. Ein enges 92et von; sugenbherbergen muh unier 23aterlanb um= 
fpannen, bamit bie ittgenblichen ganberer, wenn (ie in ben Serien weite 
Touren unternehmen, allabenblich eine gaitliche Stätte fennen. 1)ludh iit 
es bringenb erwünfcht, bah bie Ugenbherbergen für bie geiitige Erholung 
mehr bieten als bisher, burd) 'Auslegen ernster 3eitfchriften, guter Sei= 
tungen ujw. 

Zas Gebiet be5 sugenbwanberns itt ein (o Wichtiges, bat; für 
biete Rulturtat, wie ich fie be3eid)nen möchte, burch aufopfernbfte Mit. 
arbeit n.Iller Grobes geid)affen werben muh. Es gilt, ber beutichen su= 
genb bell Weg 3u 3eigen, ber fie heraushebt aus ber brüdenben Enge bes 
2ebens, ber ihre Seele jicj ausruhen [Übt von bem Zrud ber eintönigen, er= 
mübenben'lrbeit in Erfüllung ber beruflichen jtflichten, ber fie ab3ieht von 
bell jchalen Vergnügungen, in bellen leiber noch fo manche bes £t eben5 sn= 
halt fudhen, ber fie empor3ieht von bem 'Illtäglid)en 3u ben lichten 5öhen 
Tebenbigen snnenlebens. Zas ift ein hehres Siel, bas 3u erreichen, mit alten 
Kräften eritrebt werben mub. •SaTum 

friidh auf 3um guten Werfe! Wer 
biejem Werfe biett; bient bem Va= 
terlanbe; benn bas 23aterlanb be= 
harf 3um Wieberaufbau unterer su= 
genb, unb 3war einer sugenb, bie 
gefunb itt an £eib unb Seele. „92ur 
in einem gefunben £eibe wohnt eine 
geiunbe Seele". Zies (ei ber Zeit= 
ftern utlferes S5atlbelns unb fei auch 
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eine ernite Mabnung für alle, betten bas 2Bobl her .-3ugenb unb bamit 3ugleid) 
bas 2l3obl unb bas (5lÜd unferes 23aterlanbes am S5er3en liegt. 2IIIes fürs 
23aterlanb! Zarum auch alles für bie beittfahe ` ugenb, bes 23aterlanbes 
Saoffnung! 

es ift ein gliidlicher Gebante iinferer Seit, bie sugenb aus her enge 
bei neben 55eimat beraus3ufübren, ibr bie weitere Sj e i m a t in ihrer 
Gd)öne 311 3eigen, wie es burcb Gahülerwanbertingen gefd)iebt. es gilt aber 
aud), her jcbulentlafienen •ugenb 3u ermöglidjen, bie berrliabfeit unferes 
j(bönen, beuticben 23aterlanbes 3u fd)auen unb Baran ficb 311 erbauen. Zas 
tann nur gefcbeben burd) tätige Unteritüt3ung bes 3ugenbwanberns unb bei 
3ugenbberbergen. Möge baber biefer Mahnruf nid)t ungehört verhallen, 
bamit lid) bas Zid)terwort: 

„ Wo£; bu ererbt volt beinen Vätern Daft, 
erwirb es, um es 3u befiben", 

an unterer 3ugenb bewabtbeite! 

M14ja¢n1l*s 3ur fj¢ilb¢hanalung in a¢r 
Frad¢nv¢rridj¢rung 
Unter biejer 23e3eid)nung veröffentlicht ,.f3rofeifor Dr. 
£). 23uitarb, (5ra3, in her öfterreichijahen 3eitia)rift 
i2lrbeiterjd)uh" beachtlicbe 2insfütjrungen. es wirb 

bie grage aufgeworfen, ob ben 93iefenfummen, bie bie 
Rrantentaffen aufwenben, audj eilt angemeffener ge. 
lunbbeitlicber Gewinn auf her Geite her 23erficherten 
gegenüberitebe, insbefonbere wenn man bie erbeblid)e 
2lufwärtsbewegung her 2lnlpriicbe unb 2̀[ufwenbun, 
gen für 55eilbebanblungen berüdiicbtige. Zie Rran= 
lenfaffen trügen am fahwerften an 23ebaublungen, bie, 

wenn fie ben 92amen überhaupt verbienten, von vornberein offenfichtlid) ohne 
3wed feien. Ziefe 23eljanblungen leiteten fiel) ber aus bem unfeligen 23e= 
banblungsfieber unb bem 23ebanblungsbunger unjerer Reit, genäbrt burcb 
Mangel an gefunber Rritit, her fid) im är3tlichen S5anbeln 3ur3eit leiber 
nid)t f elten bemertbar meube, genäbtt aber auch bureb bie weitgebenben 
21nlprüd)e vieler Menid)en. 

23eim Rapitel „ P- u n g e n f p i b e n t a t a r r b" 3. 23. offenbarten fid) 
2lbwege vom gefunben dr3tlichen Zenten unb Sjanbeln, bie unter ben Men. 
fd)en viel Gd)aben anrid)teten unb ohne Gtunb Rummer unb Rraufbeits= 
furd)t wedten. (gbenfo itebe es mit ber „92euraftbenie" mit ben nie enben. 
wollenben, bem Rrantbeitsgefübl immer neue 2tabrung 3ufübrenben 23e% 
banblungsreiben. Zas überbanbnebmenbe gad)ar3ttum vervielfache oft ohne 
Tuten bie 3abl her är3tliahen banbfungen. Zer gacbar3t bemerte oft nicht, 
bah er mit Ranonen auf Gpaben fd)iebe. Zie Rrantentaffen bätten Bier 
gegen feine wirtjamen Mittel. Zoch erforberten biete Vorgänge unb ihre 
nicht ab3ufebenbe entwidlung befonbere 2lufinertfamfeit. Zie 23e3ablung 
ber 2fer3te narb ben ein3elnen .-eiftungen näbre bie frud)tlofe Vieltuerei ent= 
Weber bewubt Ober unbewnbt. Zie Rrantenverficberung milffe jid) fahü$en 
vor bent 2f113uviel, bamit ihre nicht auch bort erbrüdt 
werbe, wo fie auf fid)ere erfolge 3äblen tönne. 92ur eine forgfältige Gie= 
bung oft a113u freigebig verorbneter fraglid)er 5eilmabnabmen burcb 23er= 
trauensär3te, bie neben vieljeitigem Miffen auch über reiche Urteifsfraft 
verfügen, töttne einigermaben verbinnern, hab bas 2lntraut in ben £5immel 
wad)fe. 21ber aua) wenn es gelänge, biefes ab3uwebren, io feien lind) 
immer bie ber Rranfenverfid)erung aus bei beute geübten S5eifbebanblung 
erwad)fenben 2lniprüd)e gegen früher von ungeheurer Gröbe unb stellten eine 
Barte 23eiaftungsprobe bar, bie auf bie Zauer nur burcb gröbtmöglicbe 
Wirtfdjaftlichfeit unb Gparfamfeit bei ber erichliebung unb erjtellung biefer 
£eijtungert bettauben werben töttne. 

Pius a¢m M¢f• d¢r bralt 
wie anücrt iidj bie Gefbluä)t? Zie &lbfudjt gehört 3u ben (grfran• 

fungen, bie in ber Mehr3ahl ber jyölle gan3 plöülidj unb offne Vorboten erfd)eint. 
Zer bisher Rerngefunbe fiept am Morgen Rum entfeben feiner 2ingehörigen quitW 
gelb aus. 92icht nur hie äubere Saut, auäj bie Sdjleimljaut bes Munbes, bie 
23inbehaut ber 2Iugen eriäjeinen gelblidj verfärbt. (gs ift wohl allgemein befannt, 
bab bie erfranfung ihren 1lrfprung in ber 2eber hat. 23ielfach hanbelt es jid) 
um einen einfaden Ratarrh. Zie (5alfenfatbitoffe, bie Tonft auf bem natürlidjen 
Wege ausgefdjieben werben, bringen in bie (5ewebe unb veranlaffen bas veränberte 
2lusfehen. Zabei wirb es bem Tatienten auffallen, bah ber Urin bunfelbraun, 
bie Zarmausideibungen faft farblos finb. 3m allgemeinen fühlt jid) ber er• 
franfte regt matt unb abgefpannt, bie 2lrbeitsfreubigfeit ift erloicben. Kidjt fo 
häufig tritt als befonbers unangenehmes Stjmptom faft unerträglidjes bautjuden 
hin3u. Zem erfranften lei vor allem Tube empfohlen. 9Beiter lege er fleibig 
unb möglidfit oft heibe Romprelfen auf bie regte obere'.Baudjge3enb. Bette unb 
idarf gewür3te Gpeilen werben tunlidit vermieben. %in betten lebt fid) bie Roft 
aus mageren Suppen, Mildipeifen, wenig 3artem Weifd unb (5emüfen ober Rar. 
toffeln in breiiger form 3ulammen. j•ür reidjlid)e i•lüffigfeits3ufuhr unb gute 
Zarmentleerung ift Sorge 3u tragen. es ift gar nid)t fdjlimm, burd) ein harm• 
lojes 2ibführmittel bie Verbauung 311 förbern. Gegen bas S5autjuden menbet man 
oft laue 23äber mit 3ulat3 von Soba über Menthol an. Zie erfranfung, bie 
auf fatarthafilder 23afis beruht, pflegt ohne idüblide golgen aus3uheilen. 

llut Z einfteafen alt beseitigen, tauge man bie befc nutüte Stelle wieberholt 
in todenbe Mild) unb waide fie nachher mit faltem -19affer aus. 

•Ivfebcfgerud) bon ibänben nub 1-%;eitcdclt tuirb entfernt burl 2lbmafden 
mit (altem gaffer, ba bie Verwenbung von warmem 21;affer ben (5erud) node 
naä)f;altiger malt. 

etallte 2tein= unb Wafferafäfer erhäft man burl 9ieinigen in Spül= 
mailer, bent man etwas of f ig beigibt. 

::d)mutpitcäett auf einem kut entfernt man raid] burl f̀fbreiben ber 
betreffenben titelte mit Sanbpapier. 

'•U¢rEs=•iU¢rl¢i 1=1 
lubilar¢ a¢r Dortmuna¢r Union 

2luf eine 25iät)rige Zätigfeit bei her Zortmuttber 
Union tönnen 3urüdbliden: 

Zer Gabreiner Zoll. S• o m a n n, Wagenbau, am 30. 
2lpril 1928 (23i1b nebenitehenb); her Zreber P-ub= 
wig 'B e r n b a r b, 23efd)lagteiffabrit 2iotbe erbe, 
am 19. 4. 1928; her Gchlojfer iYriebr. G d) r e n f e, 
23rüdenbatt=Montage, am 2. 4. 1928. 

5e 

•amili¢nnad•rid•t¢n ber Dortmuna¢r Union 
Geburten 

e i n G o jf n: 9. 4. Georg 213ilbelm - 9-ubwig Rörfer, 213aI3en= 
breberei; 10. 4. beinrid) -3ofef 213ilbelm - 2lnton Giliobann, 23lodwal3= 
wert; 11. 4. (5eorg Ronrab - j•riebricb 93übfam, 23efd)t. '.Rotbe (grbe; 
12. 4. Seinrid) 213ilbeIm - ewalb Weitermann, Martinwerf; 13. 4. Saein3 
- sofef Zrefunid, SJ)2eä)anifd)e 213errftatt. 

e i n eZ o ah t e r: 6. 4. Marianne RIara Raroline - Sjeinr. Zrepper, 
2lftenverwaltung; 11. 4. ßenriette-- ytriebridj S,jeier, Weid)enbau. 

Sterbefälle 
7. 4. 2lbrabam v. 93ofevelt, 23rüdenbau=Montage; -11. 4. Guttau 

.£anbmann, bod)ofen; 13. 4. i•ran3 Gchieblewsti, 23aubetrieb; 14. 4. 
93eter sanfen, 2fbi.=213a13wert I. 

ß¢rd)ä0ti0¢ Yliittailungan 
6ed0tagerennen 

Zie „0. 3. am Mittag" id)reibt, bah bie Sieger bes 20. 23erliner Gedjs= 
Zagerennens burd) bie j•abrifen, für bie bie in j•rage fommenben Fahrer fuhren, 
beftimmt murben. (5rohe• Summen fpielten hierbei feine fleine 9iolle. ein nad) 
bem erwähnten 9iennen von bem „23unb beutfdjer 9labfahrer" eingejehter Unter• 
luchungsausidjub beftrafte bie j•ahrer, bie unter fid) bie T1ä43e verteilten, auf's 
Id)werite. So murbe einer gan3en 9ieihe in= unb auslänbfjdjer Ged)stagefahrer 
für längere Seit bie ßi3en3 ent3ogen, einige murben fogar für ein 3ahr von 
allen beutfchen 9iennen vermieten. Tatürlid) finb bie j•irmen, bie ihre jiabrer 
mit ber Vertretung ihrer darben beauftragten, hie moralifd) Verurteilten. (5lüdlidjer• 
Weite haben fid) viele vornehmere j•ahrrabfabriten niemals an tierartigen jchminbeN 
haften 97taä)enfd)aften beteiligt. 3u biefen j•irmen gehört natürlich audj Die 
Sigurb•Gefellld)aft, gahrrab=i•abrit Raffet. 21uch ohne Sedjstagerennen gehören 
bie Gigurb=9läber heute 3u ben beliebteiten. Zer billige Treis ift leid)t 3u er= 
flären, benn Sigurb=9iäber werben unter Umgebung bes verteuernben 3mifd)en= 
hanbels bireft ab j•abrif geliefert. Sain3u fommt nod), bah bie Sigurb=Gefell. 
ichaft für bas „(5ewinnen" von Tennen feine 2lnfummen aus3ugeben braudjt. Zer 
neue i•rü4iafjrs=Ratalog ber Sigurb=(Selellfä)aft, j•abrrab=j•abrif Rafiel, ift vor 
fur3em erid)ienen. Mir tönnen unferen .!eiern bringenb empfehlen, ihn fid) fofort 
fommeit 3u laffen. (gr wirb gratis unb franfo 3ugefanbt. 

llaffiru f. I 
Wni 15. 2IpriI 1928 verfahieb unerwartet ber 9ieahnttngs, 

fübrer unferes Gtablwerfsbüros, 

eerr ecinrid) gröhling 
Zer entfd)lafene bat feit bem 26. 3uni 1915 in hell Zien= 

fiten bes boerber Verein geftanben. Mir verlieren in ibm einen 
tüchtigen unb 3uverläffigen Oeamten, ber fid) burcb, treue•3flicbt= 
erfüllung unb famerabfdjaftlicbes 2Befen bie 2lcbtung feiner Tor= 
geiet3ten, Mitarbeiter unb Untergebenen erworben hat. 

Mir werben feiner ftets in ff--bren gebenfen. 
S• o e r b e, ben 16. 91pril 1928. 

Die >Dir¢Ftion und bit Beamten 
ber bereinigte 6tafjitverF¢ jttt.=Oef. 

fjoeröer verein, everbe 

Ft!¢fa¢ 'An3¢fg¢n - r::I 
(ltettr. 8immerlambe 
mit 123trne f.10 Mf. 
3u vertaufen. 

if erten unter 
91. 75 an bas 

.fit.=23üro 

Guterbnitener 
meliier Rüdjenryerb 
preiswert3u verfauf. 
Täberes: eoerbe, 

gellingbof eritrabe 7 
II. (l;tage. 

Rleine 21 Neigen 
tönnen toftenlos 

aufgegeben werben. 

1 aber 2 leere 3[mmer 
(event[. Manlarben) 
von iungem (gbei)aar 
;u mieten Aefud)t. 
21ngb. unt. (5.21 200 
an ben 5örber Ver. 

Gut erbaltener 
13goteapparat 

mögltabit 9X12 mit 
eri ftajfigemObieftiv 
unb (ginria)tung für 
Glasplatten u. j•itm= 
Pods 3u taufen ge-
juckt. 2tad)3ufragen 
m ber'ßrüfitelle ber 
vortmunber Union 
Verwaltungsgeb. Il. 

Unionftr. 

III•II•IIIIIIIII•I••II•I••••III••IIIIII••IIIIIII 

sohnungstaufdl ! 
Guabe meine z aim= 
merwohnung mit 
Balfon i. b. giabteftr. 
15 gegen eine 3 aim= 
merwobnung 3u tau= 
Iahen. rage gleiä). 
Manns giahteftr. 15. 

gür 3wei greunbe 
21fb. Do►1n. u. Gdjiaf. 
Simmer lotort am 1. 
`.gtai 3u vermieten. 
grau etarbelftreit 

Gonnpnitr. 91r: 154 
bei Möüerbrüde. 
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Geite 8 aiittten •3eituug Vtr. 18 

Fah rräd er 
Exelsior,Mercedes, 
Miele, Meister, 
Panzer, Elvira, 

Brennabor, Opel, 
Sentker 

Spez.: 

Rennmaschinen 

Zahlungserleichterung 

Nur das Beste zu 
angemess. Preisen. 
Sämtl. Ersatzteile, 
Reparaturwerkstatt. 

Albert Mick e 
Hörde, Fernr. 774 
Benninghofeistr. 1 
Zweiggesch. 
Märkische Str. 256 

an der Kluse 

iI Ill I ll II 1{11111 II IIIlIIIIII►111111 IIIII{III II 

zwei leere fleine 
freunbl. Simmer 

in ber äleianberitr. 
an ein3eine Vame 
ill vermieten. 
2ingebote unter ult. 
23 900 a.b. Sit =23üro. 

gu Derfaufen: 
1 23ettiteUe In t guter 
Wintrabe 
1 Rüd)enherb 
1 Grammophon 
preiswrrt. 

&gerbe, C5chüben= 
ftrahe 3 part. lints. 

but erhal+ever 
Rinberfportlungen 

mit 93erbed 3u Der= 
taufen. 

Rheiniftheftr. 98 
11. (Etage. 

rohnungstaufth l 
3wei id)äne 3immet 
gegen Brei ober 3wei 

3u taufd)en gefudtWrigebote unt„ R. 

'Z. 50 a. b. Sit.=23üro 

Gebrauchter, gut 
erhaltener 

Rinberinagen 
preisweit absugeb. 
zortmunD, Sbagen% 

itraf;e :ia 1. etage.  

1 21quarium 
mit 8 't l0)en billig 
in verlaufen. 

Gdlünenftr. 72 1. f  
1 auterhaltener 
Rüdienfthranf 

billig 3u verlaufen. 
Ooerbe, (Ermling-

hoferitr. 16 1. Ttg. 

eittige C•ed)3iger gut 
gebünates 

Rartoffeuanb 
abtuaebrn. 
Ooerbe, E3cbulftr. 32. 

IIIIIIIIIIIIIIIIIillllllllllllililllllllllllllll 
6(bnelberin 

nimmt nocb Runb= 
id)aft an, in u. außer 
bem jjjaufe. 
zortmunD, gichte• 

ftraf;e 5, 111. (Etage. 

{iIIIIIiIIIIIIIIIIINIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII 
Romot.guterbaltenor 
2 Röhrenapparat 

mit anent $ubebör 
billig 3u Derfaufen 
ob, gegen ein berren• 
fabrrab 3u tauichen 
gefud)t. 
$gerbe, bermann= 

ftrahe 93a 3. Gtod. 

2 'z•retinbe fünnen 
6dJlafftelle erha[ten. 

Jtäberes:  À3cefenftr. 54•.oerbe, 

(fiebr , gut erhaltener 
•IromenaDentnagen 

biU•g 3u vertauten 
eoerbe, Rot. geli= 

CitaS 'l fBunfe. 

Ilillllllllllllllillllllllllllllllllllllllllllll 
but erhaltener 

,trüner 
6[iSC[egetnagen 

Ipottbtliig 3u verlauf. 
Üff. 3. rid)ten u.'!4. 

R. 2Bilbelmitr. 25a• 

IIIIIIIIII►1111Iilllllllllllilllllllllll►1111111 

gahrroD 
sJiarfe ztfrtopp 

fehr g, erhalten billig 
;u Derfaufen. 

tel•öneläy verfs 

 —Beachten Sie bitte unsere Inserenten! 

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII 
o;reunblith müDlierteo 9immer mit voller 
3enfion an allein- 

itebenbe Zame 3u 
vermieten. Rlavier 
fann mit benut3t wer= 
ben. •ßreis Tif. 90 
pro 9Ronat. 

Wäh• Zorimunb 
Sjüttemannitr. 19 p. 
IIIIIIIiIIIIIII{II{IIINII{IIIIIIIIIIIIIIIIIIIII 

Bettfedern 
Inlett 

in jeder Preislage 
auf 

Tellzahlung 

ul. Reinking 
sen. 

Neuer Markt 
8-10. 

ender, bekömmlicher, 
er •ure Slitiwe1• ' 

VI-*•.  •,- muss 

gOi k§. •nk werden! • ••  

bandes peutscher Obsi- 

, n.Kelterel• • ` 
beG - t unbedin• ver•uReinGU!+ un 
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_ Feine Maßschneiderei 
1leferfauseigenerWerkstatt -Anzugausdauerh.Strap.- 
Stoffen v. 90.- an Anzug echt Kammg. v. 115.- an 

Moderne Ausführung, la. Zutaten u. Verarbeitung. Für 
guten Sitz leiste Garantie. 

Zahlungsbedingung nach Vereinbarung. 

= J o h a n n G 1 a p a, Dortmund, Klelstr. 23 
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,•ri•-Raä Fracht- und 
Verpaokungstrel 

Teilzahlung 
Fahrräder M. 42.—. 58.—. 70.-. 76— 

.,Aria•`- Fahrräder mit Torpedo und 
Continental M. 80.-, 84.-,88.-,92.- eto. 

Fahrrad . Bereifungen 
Decken   M. 2.45, 2.85, 3.75 
Schläuche  M...95, 1.50, 1.85 

Alle Zubehörteile 
Nähmaschinen, Sprechapparate, 

Uhren, Photo- Artikel eto. 
Jliustr. Katalog Nr. ts2 frei. 

Verheyen b•H; Frankfurta.M. 

SCHUFTE 
in jeder Ausführung zu den billigsten 

Preisen erhalten Sie im 

Schuhhaus Wieser 
Hoerde Langestraße 55 

90 Tage Ziel 
Damen und Herren In fester Stellung erhalten 
gegen Ziel oder bequeme Ratenzahlungen, 

ohne Preisautsehlag, erstklassige und elegante 

Damen- u. Herren-Schuhe 
entzückende Neuheiten in 
allen modernen Formen und 
Arten, sämtlich la. Qualität. 

In der Preislage von . 
und höher 

Ferner:Reformschuhe,Sportstiefel,Kin derschuheusw. 
Kulante und diskrete Bedienung wird zugesichert. 

Probekauf fahrt zu dauernder Kundschaft. 

Verkaufsbedingungen: L. 

Luis 
ca.'/e Anzahlung. Rest nach 
Vereinbarung. Ziel bis 90 
Tage. Verkaufte Ware wird Dortmund,Telefon6330 
sofort ausgehändigt. Arneckestraße 88, 

Ecke Krückenweg. 

Bitte, beachten Sie dieAuslagen in meinenSchaufenstern. 

8190 2950 
bis Mk. 

P'  
Für die Frühjahrs-Saison 

die neuesten Modelle — Modernste Stoffe in großer 
i`iuswahl vorrätig. Reinwollener strapazierfähiger Anzug 
Mk. 110.- u. höher - Kammg. Anzug Mk. 130.- u. höher 

engl. Kammg. Anzug Mk. 150.- u. höher 
Gute Verarbeitung - la. Zutaten - Garantie für guten Sitz. 
B. Schievenedel/ Damen- und Hoerde 

Herren-Schneiderei, 
Tel. 416 Hochofenstraße 8 Tel. 416 

n\• 0 J/n V 1  , -.- 

% 

Fahrräder 1 
Nähmaschinen 
gegen bequeme 
Teilzahlung. 
Eigene mech. 

Reparaturwerkstatt 

Neinr. Benno 
Hörde 

Schützenstr.l 

Schmuck und Geschenkartikel 
Alle Arten Herren- u. Damen-Uhren, Haus-
uhren, Regulator, Kamin- u. Wecker-Uhren 
Jubiläumsgeschenke, Sport- u. Ehrenpreise 
Große Auswahl und günstige Preise. 

Uhren-Hübler, Hoerde 
Hermannstr. 128, am Hüttentor. 

Beachten Sie bitte unsere 4 Schaufenstert 

1 

Billige Möbel auf Kredit ohne Anzahlung! 
i 

Bettstellen, Auflagen, Matratzen, Kleiderschränke, Tische, 
Stühle, Korbmöbel, Kinderbettstellen, Ledertuch- und 

Plüschsofas, Ausziehtische, Küchenschränke, 
Chaiselongues etc. 

Dortmunder Möbelaertrieb Mallin Ecke Leopold Straße 

111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 

6d•uha 
für Damen-, Herren- u. Kinder kaufen Sie 
sehr vorteilhaft bei reeller Bedienung im 

scNUHHaus 
Ran¢nglag 

(früher Heimann) 

HOERDE, HERMANNSTR. 79. 

Bekannt gute Qualität 
1 IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII 

Marken-Fahrräder 

Ersatzteile 

Auf Teilzahlung 
Gebr. Fahrräder stets auf Lager 
Mechanische Reparatur-Werkstatt 

Fr. E. Hemminghaus, 
Dortmund , Gnadenort 12 

neben Posthorn. 

Verlag: -5 ü t t e u n b 6 d) a Ifj t(3nbuftrie=Verlag unb Mruderei Dü f)e(borf, Gd)Iiebfad) 10 043 -- Trebgefet3lid) verantwortl. für ben rebaftionellen 3nfja(t: 
T.giub.gifd)er, Züffelborf; für unfere2ßerfe betr.fIuffähe,'Jtacbridjten u. t]Ritteilungen 2lbt. H. (2iterar. '.Bflro) Zortm. llnion. — Mrud: Gtüd & 2ofjbe, (5elfenfirli)en. 
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