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^ «nH 
3erfö<3eüung *vjWf£ 

J ßifett* anJ> ©(o^werfe öoefc^ Oor(munJ> ^ 

4. Mmm 
3u|^iiften flnb unmittelbat an bie 64tift> 

leitung gütte unb 6<!jadjt ju timten Siitte älptil 1928 
OlaAbtutf nut unter Quellenangabe unb naib 
uatbettgei Sinbolung bet (Senebmigung bet 

gauptfibtiftleitung geftattet 0Uimroec s 

bittet, Ztb und Teufel 
Kabterung oon WlBre^t SUrer / 3« Öen heutigen Sebö^tnisoufföften 

$\t toutftde ©(ctfthnfl nntb Ottern 
®ine au^etürbentlii^e Uebetra'^ung mar bas Ergebnis unjerer 

^anbelsbilanä im gebruar. J)er Heberjibufe bet ®infuf)r über bie 
Slusruijr ift gegen ben Vormonat erbebliü) surütfgegangen, nämlicb non 
498 aJiillionen' 3Jiar! auf 308 3Jiillionen Wiarf. (Sine jol^e Sefierung 
hätte man faum ermattet. 3m= 
merbin muh man fi^ autfj je^t iraicararaa 
notf) Har machen, bah eine Un= 
terbitanj non 308 3Jiülioncn 
ajiarf für ein fo armes fiaitb 
mie Tieutjihianb recht erheblich 
ift. Sabei bleibt natürlith er= 
freuliü), bah Segen bie ä$or= 
monate neuerbings eine ftatt= 
liehe ¾bnahme ber ße = 
bensmitteleinfuht aus 
fremben ßänbern nach ®eutfch= 
lanb ftattgefunben hnt, nnb 
bah öie Slusfuhr, insbefonbere 
non gertigfabri laten, 
Siemlich erhebli^ geftiegen ift. 

2Jtit unferer ^anbelspoliti! 
haben mir in ber Slachtriegs; 
jeit ni^t befonbers oiel ©lücf 
gehabt. 2Bir befihen nur 
roenige roertoolle $anbelst)er= 
träge, ©inet ber beften ift mohl 
ber beutfch'ftanjöfifihe Vertrag. 
Hnfer iOertrag mit ©nglanb ift 
3mar auch an fith nicht ungün* 
ftig; bie ©nglänber hoben je= 
bod) but^ ©inführung hol)et 
S^uhsölle bie Sßorteile biefes 
Vertrages pni^te gemalt, fo 
bah Seutfchlanb fi^ gesmungen 
fah, ihn für ben näihftmöglichen 
Serrnin 3U fünbigen. Die ger- 
einigten Staaten non üHorb; 
amerifa oerhinbern ebenfalls 
burch einfuhrhemmenbe 3Jiah= 
nahmen bie ©infuhr unferer 
©rjeugniffe, forbern aber oon 
uns eine glei^mähige iöehanb= 
lung mit anberen Staaten. 
3m iöerlehr mit ^Belgien ift 
augenbliälid) pungunften 
Deutfihlanbs eine erhöhte ©in- 
fuhr aus ^Belgien oorhanben, 
mährenb fid) früher ©in= unb 
Slusfuhr ungefähr bie Sßaage 
hielten. Dies ift baraus ju er= 
Hären, bah Belgien immer 
mehr baju übergeht, an Stelle 
oon S>albfabrifaten unb gets 
tigmaren lebiglid) IRohftoffe 
oon uns su bestehen, um fie 
bann felbft p oerarbeiten unb 
fo bie fertigen SBaren in an= 
bern ßänbern abäufehen, mo- 
mit Deutfchlanb obenbrein Äonfurrens gemaiht mirb. Hnfer §anbels= 
oertrag mit ^Belgien hinbert ein fol^es SSerfabten nid)t. ©rfchmerungcn 
beftehen aud) troh oorhanbener ^anbelsoerträge für bie ©infuhr beutfeher 
SBaren nach Spanien unb Stalien. 

* * 
* 

3n faft allen ©ef^äftsabfchlüffen grober ©efellfchaften unb Santen 
ber lebten 3®it leflit bie UKeinung mieber, bah tn Deutfchlanb ben 
Sjöhepunlt ber guten ©ef^äftslage (Äonjunttur) ü b c r = 
f <h r i 11 e n hoben unb langfam auf einem 31bftieg begriffen finb. 21uch 
bas ftaatliche SnftitutfürÄonjunlturforfihungiftäu biefem 
©rgebnis gelangt. Die neueften SÜBirtfchaftssablen beroeifen feine 

Sichtigleit. Sehr oiel mirb oon bem Setlauf ber bauernb bie 2Birtfd)aft 
beunruhigenben ßohnoerhanblungen abbängen. 3n oielen ©eroerben ift 
ein ÜRüdgang su oerseichnen, menn auch anberen Slufträge no^ für 
einige SKonate oorhanben finb. Der SBettbemerb bes iiluslanbs auf 
groben ©ebieten (Äohle unb ©ifen) macht fid) immer ftörenber 
geltenb. 3n ©nglanb hat man 3ur Setfcpärfung ber Äonlurrens Ser!aufs= 
Spnbilate gebilbet, bie gan3 geroih bem beutfehen Sergbau erneut bas 

Ceben 

ri 

fauer 
* 

ma^en 
* 

merben. 

Die 91rbeitslofen = 
3 i f f e r mill in biefem 3al)r 
nur recht langfam herunter* 
gehen, ©nbe Sllärs hatten mir 
immer noch faft 1,2 3Jtiltionen 
Slrbeitslofe in Deutf^lanb. Die 
illbnahme gegen ben Sormonat 
beträgt menig mehr als brei 
$ro3ent. 

©troas, mas in Deutfchlanb 
Smeifellos in hoher Slüte fteht, 
ift bas 3 i 9 a r e t t e n = 
tauben. Die 3ahl öer 3i= 
garetten, bie in Deutfchlanb im 
3ahre 1926 geraudjt mürben, 
ift auf 33 ÜJlilliarben beredjnet 
morben, bas macht auf ben 
Äopf ber Seoöllerung 530 
Stüd im 3ahre, täglid) alfo faft 
3mei 3igaretten (Säuglinge, 
grauen unb Äranle eingerech* 
net). 3m 3aljre 1913 bagegen 
mürben nur 13 ÜJiilliarben 3t= 
garetten hergeftellt unb ge* 
raucht. Der Serbraud) ift alfo 
um bas 2Kfad)e geftiegen. Slucb 
ein gortfehritt!  

©ine feljr bemerlensroerte 
5lebe hat ber ißräfiöettt ber 
beutfehen 9leid)sbanf, Dr. 
S h a ch t, in Königsberg an* 
lählidf ber ©inroeihung eines 
neuen ÜReithsbanlgebäubes ge= 
halten, ©r führte barin unter 
anberem aus: „SBenn es irgenb* 
einem oon uns fchledjt geht, 
bann ruft er fofort: Der Staat 
muh helfen. SIber ber Staat 
ift nidjts, mas über uns 
ft e h t. ©r ift nicht eine SRacht, 
gegen bie mir antämpfen 
müffen. 3B i r alle finb 
ber Staat, unb anftatt 
immer gebannt auf ben Staat, 
auf bie Sehöoben su fehen, 
füllten mir mehr ben Segnff 
ber S e 1 b ft h i 1 f e unb ber 
Selbftoerantroortung 

ooranftellen. Der Staat mill 
erobert feinoonjebem 
e i n 3 e 1 n e n. Der Staat bürfe 

nicht 3u einer ©inrihtung fürKoftgänger, Sosial* 
rentner, ©rroerbslofenfürforgeberechtigte unb ber* 
gleichen merben. Der Staat lönne nur leben, menn feine ÜJtit* 
bürger infcharferprobuItioerSlrbeit fid) felbft für ben Staat 
bilben “ 

* * 
* 

©in febr unangenehmes Dftergefdjenf hat bie beutfdfe S e i ch s = 
bahn ber beutfehen SBirtf^aft bef^ert. 3br Serroaltungsrat hat be= 
fchloffen, mit möglidjft lurser grift eine Dariferhöhung oorsu* 
nehmen, bie insgefamt eine jährliche HJtehreinnahme oon 250 9Jtitlionen 
3Jiarf bringen foil, mobei ber ©üteroerlehr etma % unb ber Serf°nen* 
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»erfe^r V, gu tragen I)at. gür bie beutle Sßirtfdjaft bebeutet bas eine 
aKebrbelaftung oon 5%. Segriinbet toirb biefe lariferböbung mit bem 
ainifdimellen ber Äoften für üöbne unb ©ebälter unb bie maebfenben 
^eparationelaften. Die ©rböbung ber iitusgaben beträgt nact) SIngabe 
ber 9leid)5babnoertDaItung auf ©runb bee legten Sigiebsfprucbes, ber eint 
Sobnerböbung für bie Slrbeiter ber ÜReicbsbabn norfab, pro Äopf bes 
^erfonals für bie ^Beamten 184% unb für bie Arbeiter pro Slrbeitsftunbe 
200% ber Säge non 1913. Dasu tritt bie augerorbentlicbe Selaftung ber 
Keidjsbabn mit Jiubegebältern, bie non 114 3Jtiliionen 3Jiarf im 3al)re 
1913 auf 438,6 ajiiilionen ajfarf im Sabre 1926 angetnadjfen fei. 

©egen biefe Darifpolitif ber SReicb&bagn bat bie Jieidjsregierung, bi.e 
preufjifcbe Staateregierung unb bie gejamte SBirtfcgaft $roteft ergoben; 
ob jeboeg mit ©rfolg, mirb fiig halb gerauefteilen. 

^clitifdfcc fHunftfunf 
Der D e u t f cg e e i cg e t a g ift a u f g e 1 ö ft tnorben, natgbem er 

nod) furj oorger bureg eine muntere Prügelei fein „SInfegen“ ju geben 
nerfuegt gat. Seine ?ieumagl mirb am 20. aHai erfolgen. Bolle fieben 
SBocgen foil alfo ber aBaglfampf bee beutfegen Bollee bauern. 5ünfäi9 
Doge lang merben mir fegt non ben einseinen Barrien mit Beben bom= 
barbiert inerben, in benen une jebe oerfiegert, bag fie bie einsig riigtige 
unb befte fei. 3Jian fragt fi^ unmillfürli^, ob ee nidjt beffer gemefen 
märe, biefe grift etmae fürser su bemeffen. §aber unb 3n)ietra(gt ift fegon 
genug in unferm Bolle norganben, unb ee märe im Sntereffe ber allge= 
meinen ©inigleit roogl am Blage, meniger in Baitetfämpfen Pd) fclt’ft s« 
Serfleifigen, ale bae groge ©anse unb bae Befte bee Baterlanbee im Sluge 
Su begalten unb mit rugigen unb überlegten Sinnen sur SBaglurne su 
fegreiten. Die SJIillionen, bie biefer SBaglfampf mieber foftet, finb fidiet 
nid)t probuftin angelegt. 2Bir fönnten fie mirfli^ anberemo beffer 
gebrauchen. 

Sntereffant ift, einmal feftsufteüen, mae ber Deutfege Beicgetag bem 
öeutfegen Bolle für Äoften oerurfaegt. 3eber Beicgetageabgeorbnete 
ergält jägrlid) an Diäten 9000 B2K. ober 750 B3Ji. monatli^, ben oierten 
Deil einee Bfiniftergegaltee. Dae maegt bei augenblicflid) 493 3Ibgeorb= 
neten bae nette Sümmcgen oon 4 437 000 B9H. im 3agr. 5iersu fommen 
noeg bie greifagrtfegeine 1. Ätaffe, mofür bie Beicgebagn bie immerhin 
boeg niegt Heine Summe oon 1,3 aKillionen B9K. ergält. gerner finb 
ba no^ Bermaltungefpefen, Drudfa^en, Heine unb groge Anfragen unb 
bgl., jebee B3ort ber Bebe einee Bbgeorbneten mirb ftenograpgifig auf= 
genommen, in S^rift übertragen unb bann gebrudt. Unb biee loftet eben 
mieberum bie ganse Äleinigfeit oon 2,2 BUßionen BBL Srgenb jemanb 
gat fieg nun bie Blüge gemalt, auesureegnen, roie füg biefer Betrag oer= 
teilt, unb ift babei su bem geroig überrafegenben Befultat gefommen, bag 
jebee oon ber Bribüne bee Beiigetagee gefproegene 2Bort bem Steuer= 
Sagler segn beutf^e Beicgepfennige foftet. 2Bit fönnen bie Bicgtigfeit 
biefer Becgnung mangele Unterlagen leiber niegt naegprüfen, roenn mir fie 
aber fegon ale magr unterteilen, fo bürfte ber geplagte Steuersagier su 
Becgt feufsen. 

Die oorbereitenbe SIbrüftungefonferens in ©enf ift fo su ©nbe ge= 
gangen, mie man ee nid)t anbere ermarten fonnte. Die Bölfer, bie bört 
maggebenb bae SBort führen, fo oor allem granfreieg unb ©nglanb, unb 
fcglieglicg amg bie Bereinigten Staaten oon Bmerifa, m o 11 e n eben niegt 
abrüften. Sie mollen lebiglf^ fieg auf möglidjft anftänbige Brt um bie 
Berpflicgtung sur allgemeinen Bbrüftung, bie fie im griebeneoertrag 
übernommen gaben, gerumbrüden unb in SBagrgeit igre Büftungen auf= 
recgtergalten. 

Die ruffifegen Borfcgläge, bie eine oollftänbige Stbrüftung oorfagen, 
gaben f^lieglid) nur bie Unterftügung Deutf^lanbs gefunben. Unter 3u= 
ftimmung ber Biegrgeit ber in ©enf oertretenen Begierungen fügrt ber engr 
lifdie Bertreter 2orb ©ufgenban basu aus: Biemanb fönne gegen b'ie 
©runbfäge bes ruffifegen ©ntmurfes fein. Bor allem aber fei es 
notroenbig, su miffen, in m e 1 cg e m © e i ft e bie ruffifege Begierung igre 
Bertreter naeg ©enf gefdjidt babe. Die fomjetruffifege Begierung gäbe 
bisger feine ©elegengeit oerfaumt, benBölferbunb gerabsu = 
f e g e n unb bie Slbrüftungsarbeiten ins £äcgerlid)e su siegen. 3egt, mo 
bee Somjetbelegation nad) ©enf gefommen fei, um ben fapitaliftif’fien 
Staaten bie Bfasfe gerabsureigen, erfege man baraus, bag anbere 
31 b f ng t e n oorganben fein mügten. Biemanb im 31usfd)ug glaube an 
eine Sabotage. 3Benn aber eine Sabotage beftege, fo gege fie oon S o ro = 
jetruglanb aus unb fei gegen ben Bölferbunb gerichtet, unb biefe 
Sabotage liege in bem oorliegenben ©ntmurf felbft, in beffen 63 Slrtifeln 
aueg nid)t mit einem Sßort bet Bölferbunb erroägnt roerbe. ©ine graae 

pj’. Jumjetruffif^e Begierung sur Slenberung igrer bisherigen 
Bolcttf bes bemaffneten 3lufftanbes in frembenfiänbern 
bereit fet unb bamit auf jebe ©inmifegung in nationale 31nqeleqengeiten 
anberer Staaten oersiegten molle 2ßenn biefe Sicherheit nid)t beftege fo 
muffe man m ber ruffifegen Haltung bas erfte §inbernis süm 
grteben fegen. 0 

Der fransöfiftge Bfinifterpräfibent B 0 in c a r e gut mieber einmal 
smei roidjtige Beben, eine in Borbeauf unb bie smeite, be= 
beutenbfte, in ©arcafonne gehalten. Sie seigen uns, mie bas granfreieg 
bie fommenben Sagre bejegaffen fein mirb, mie es fieg su uns fteilen mirb, 
roenn bie SBaglfcglacgt bort sugunften ber Slngänger bes nationalen 
Blods, alfo Borates, gefcglagen ift. 3n feiner erften Bebe in Borbeauj 
fam ber fransöfifege Bfinifterpräfibent auf ben Bugreinbrucg su fpreegen. 
Scgmunselnb berichtete er, bag man aus bem Baub 360 BJillionen ©olb= 
marf an ben treuen Bacgbarn Belgien gäbe ausfegütten fönnen, um beffen 
Borsugsrecgt für bie ©ntfegäbigungen absugelten. granfreieg felbft aber 
gäbe niegt meniger als anbertgalb äftilliarben granfen eingejadt. 

SBeit mistiger für uns ift aber feine smeiteBebein ©arcaffonne. 
jrfier fam er nämlidj auf bie für uns bringli^e Slngelegengeit ber 31b= 
änberung bes Daroesplanes su fpreegen. 31nläglicg ber näcgften Dames= 
Sagressaglungen mürbe fieg, meinte Boincare, bie 9Böglid)feit ergeben, 
bie grage ber Bfobilifierung ber beutfegen 3nbuftrie= unb ©ifenbagn= 
Obligationen su prüfen unb in Berbinbung bamit anbere Brobleme ägn= 
Heger 2Irt (gemeint ift gier bas interalliierte Scgulbenproblem) aufsu^ 
rollen, ©r erflärte roörtlieg: ,,©s märe oerfrügt, in biefer 3lngelegengeit 
fi^ su Borausfagen oorsumagen, bie bureg bie ©reigniffe bann oietleiegt 
2ügen geftraft mürben. Silles, mas su fagen angegt, ift, bag unter bem 
Borbegalt unferer Sicherheit unb unfers Becgts auf ©ntfegäbigungs- 
leiftungen mir, fobalb bie Stunbe gefommen fein follte, uns gern su 
einer Berbinbung unb 2öfung oerftegen mürben, bie 
bureg bie Unterbringung ber Obligationen uns erlauben mürbe, unfern 
Berbünbeten oon geftern, Deutfcglanb unb uns felbft rajeger 
unferer Segulben su entlebigen. Sluf jeben gall gat feine 
Bation ein grögeres Bemugtfein als mir oon ber 3ßirtfegaftsoerbunben= 
geit, bie alle Bölfer ber äBelt eng umfdjliegt. Sßeit baoon entfernt, uns 
absufonbern, finb mir feft entfdlloffen, megr unb megr an ber allgemeinen 
31nnägetung ber ©eifter su arbeiten, bie eines Bages aueg bie 3lnnägerung 
ber fjersen oorbereiten unb fiegern mirb 3cg roeig niegt, ob biefer Dag 
nag ober fern ift, aber fo fern er aueg fein mag, mir fcgulben es ber 
aBenfcggeit, mir fcgulben es in ©rmartung biefer SBorgenröte uns felbft, 
ign mit allen unfern Sßünftgen gerbeisurufen unb bie SBolfen beifeite* 
fliehen su mollen, bie ign oerbüftern fönnten.“ 

^Icbciftc und die Hnfaltoecfyötung 
in 

Gin fegt groger Deil unferer Biitarbeit ift fegon erfüllt, wenn mir bie Borfegriften uns einprägen, bauernb im ©ebäegtnis Begalten unb 
genau bcaegten. 2aufen mir ©efagr, Borf^riften su uergeffen, fo muffen mir bie UnfaltücrgUtungsoorfegriften erneut bureglcfen. Denn tie 
U'teöcrgolung ift niegt nur bie 9Butter atter Stubien, fonbetn in biefem gaD aueg bie SWutter ber UnfaHuergütung. 2Bet feine Borfegriften 

meig ober fie uergeffen gat, fann fie natürlich aueg niegt bcaegten. 
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Mlövedjt Dixret (1471-1528) 
int viextjunbevtjien QCOiebevkefjr feines Podest ages am 6. &pril 

Q}on 03}. Gdj. 
3iürnberg! — Cängft »ergangene 3eit®n roerben lebenbtg beim Ätang 

bes ütomens, Sipfelpunfte beutlet Äultur im 3JiittelaIter, empor= 
geftiegen aus bem Urgrunbc eines Jtarten, felbitbemu^teu 23ürgettums 
bieberer banbroertlidjer lüdjtigfeit. Sie Stabt bat in ihren engen Straften mit 
ben fpiftgiebligen Jjäuiern urob »orgebauten Sr= 
fern bie Srinnemug an jene alte 3eit treulich 
beroabrt. ©ines biefer Käufer, aus bem ein be= 
baglicfter SBobtjtanb fpricbt, sieftt ni^t nur ben 
gremben bejonbers an. §ier roobnte SRümbergs 
gröftter S»bn, einer ber tkfften ÜJialer alter 
Seiten, Sttlbre^t Sürer. 

ätlenjcblicbe ©röfte täftt fiib redjt mürbigen 
nur auf bem |>intergrunbe ber 3^t, aus ber 
fie beroorgegangen ift. Sürer ift bineingeboren 
in ein beroegtes 3citalter. Sdjroer tagen bie 
9töte ber Xürfenfriege auf bem beutf^en 
33»lfe; in ihrem ©efotge fcbritt ber 3Bürg= 
enget ber ißeitilens mie ein Sorbete lammen* 
ben SBettgericbts burdj bas ßanb. Unb boeb 
fonnte illridj »on §utten mit 9?e<bt ausrufen: 
„D Sahrhunbert! D SBiffenfebaf* 
ten! ©sift eine fiuftju leben, ©s 
blühen bie Stubien, bie ©ei ft er 
regen fi^. 3fimm einen Strid, 
Sarbarei, unb mache bicb auf bie 
S e r b a n n u n g g e f a ft t!“ 3a, bie ©eifter 
regten fi<b. ©s roar bie Seit ber ©rfinbungen 
unb ©ntbeefungen. Sie junebmenbe Serroen* 
bung ber Seuerroaffen brängte bas Stittertum 
tangfam aus feiner Sormacbtitettung gegen* 
über bem Sürgerftanbe heraus. Sie Sud)* 
brueferfunft, roobt bie roirfungsoollfte ©rfin* 
bung alter Seiten, breitete fidj mit rounber* 
barer Scftnelligfeit aus (Slieifter Äoberger in 
Nürnberg befebäftigte f^on um 1500 an 24 
Treffen 100 ©efelten), roeefte ben junger 
na^ Sßiifen unb förberte bie Äünfte. Stus bem 
fernen SBeften fam ein fdjier ungtaublicbes ©c= 
rücbt »on ber ©ntbeefung neuer reicher SBett* 
teile, unb halb beftätigten frembtänbifebe Siete 
unb fpftanjen, »on fühnen Seefahrern tjeimge* 
bracht, bie rounberfame Äunbc. 2lus 3tnlien fam eine neue ©eiftesridjtung na^ 
Seutfchtanb, ber Humanismus, ber ber Äirche bie Herrf^aft über SGiffenfchaft 
unb Unterricht ftreitig su machen brohte unb fein 3beoI in ber SBiebererroedung 
ber alten griedjifcben unb römif^en Äuttur falj. ©igenes Sorfchen unb Senfen 
erhielt baburd) mächtige Stnregung; ber Siürnberger Sernharb SBatther errich* 

tete bie erfte Sternroarte, üttartin Sehaim jd)uf 1492 ben erften ©rbglobus 
ftühne ©eifter äufterten ihre 3n>cifet an ber fo feft gegrünbeten 3Infid)t, baft 
bie Sonne fich um bie ©tbe beroege. 2tus bem tiefen Sebürfnis nad) einer 
Umgeftattung ber &ird)e rourbe ber ffSroteftantismus geboren. Stiles Ueber* 

lieferte fehlen 3U roanfen. gürroahr eine Seit 
fdjroerfter äufterer unb innerer Äampfe! 

Unb rote fah es bamats in Seutfchtanb 
auf bem ©ebiete ber Äunft aus? Stts ©egen* 
ftanb ber SWaterei fannte man faft nur bie 
Heiligen unb SKärtprer ber Slttarbitber. Sein 
hanbroerfsmäftiig gefchaffen, ftanben fie flächen* 
baft, nicht förpertich fich abhebenb, ohne inne* 
res fieben auf bem ©otbgrunb. Sen Meij ber 
fianbfehaft fannte ber SDiater ni^t; bie Siefe, 
bie räumliche Säfte unb gerne, bas, roas man 
bie fßerfpeftioe nennt, »erftanb man nieftt 3U 
meiftern; bie S^önfteit bes menfefttieften Äör* 
pers barjuftelten, erfeftkn [ünbli^. Unb roas 
für bie attalerei gilt, trifft aueft auf Holäfcftnitt 
unb Äupferfticft ju. 

Sicht anbers roar’s in ber Sßerfftatt bes 
Sfeifters St i d) e I SB 0 ft 1 g e m u t, ju bem 
ber SBater ben jungen Stlbredjt auf fein Sit* 
ten in bie fieljre gab. Stnfangs hatte er frei* 
lieft bas Hanbroerf bes SSaters, bie ©olb* 
fdjmiebefunft, erlernen müffen. „Sa ieft nun 
fauber arbeiten funn,“ fo erjäftlte er in feiner 
fiebensbefdjreibung, „trug mich meine ßuft 
meftr jur SKalerei benn aum ©olbfdjmkb* 
ftanbroerf. 3^ hielt es meinem SBater für, 
aber er roas nieftt redjt guftkben; benn iftn 
reiuete bie »erlorene Seit.“ Sennodj ift bief« 
Seit nieftt »erloren geroefen; fk ftat iftn ju ber 
Sauberfeit ber Slrbeit, 3U bem ftarfen Sinne 
für bie SBirflicftfcit, gu bem feinen gotm* 
gefüftl er3ogen, roobuteft fteft alle feine SBerfe 
aus3eichnen. gieiftig ftat ber gün^eftnjäftrige 
bei feinem SJieifter gearbeitet: „3n ber Seit 
»erliefte mir ©ott gieift, baft id) rooftl lernte“, 
fo berichtet er. Slber fdion in feinen erften 
Slrbeiten roächft er über feinen SSeifter unb 

bie gan3e bamalige beutfefte S^ule hinaus. Seinem begnabeten Äünftlertum 
roar es gegeben, bie Slänget gu erfennen, bie oben gefenngeieftnet rourben. Sie 
3U überroinben, ift ftampf unb Singen, Siel unb ©rfolg feines ßebens geroefen. 

SBie ftat er fieft bemüftt, bas ßeben, bas iftn umgab, fei es nun Slenfcft, 
Skr ober SSflange, au^ roirfli^ mit ßeben erfüllt rokbergugeben! 3" ernftem 

Sas Sürer=Haus in Sürnberg 

Halte, wo 611 ftchft, bit klugen offen - benn ein Unglütf hat bich fdmeO getroffen 

Sem ‘lüfiofoocaphiccen 
Bon Sr. § a r a I b 9J? e b i g e r*) 
SBenn fieft ber 3Senf^ entfcftlieftt, unter bie Photographen 
gu geften, fo foil er fieft gunäcftft bie grage »erlegen, gu 
roeldjer Spielart »on ßicfttbilbern er fieft gefeiten 
roill. ßs gibt nämlid) beren groei, bie © r i n n e r u n g s= 
f eft ü ft e n unb bie B i 1 b e r j ä g e r. 

Sie ßrinnerungsfeftüften gielen mit Borliebe auf 
SJtenfcften, fie »ereroigen Berroanbte unb Sefannte auf 
ben Höftepunften bes SUltags. Gs fommt iftnen »or 
allem barauf an, ©felsbrüden für bie ©rinnerung gu 
Waffen. SBenn bie gamilie am Sonntag na^mittag 
nach ©rofttüftnau roanbert, bann roerben unbebingt ein 

paar ©ruppenaufnaftmen gemacht. Solange man unterroegs ift, befteftt fein 
Slnlaft, ben Slpparat in Slnfcftlag gu bringen; benn roenn auch bie Stimmung 
augemetn fonntägtüft ift, fo läftmen boeft ber roeite SBeg unb ber roarme Son* 
nenfeftein im Berein mit bem ungefüllten Äaffeeburft ben Satenbrang. Sille 
Baumgruppen unb SBolfenftimmungen loden ben Slpparat nieftt aus feiner 3u= 
rüdftaltung heraus. 

So^ jäft fteigt bas Stimmungsbarometer, fobalb ber Gingang bes Gafds in 
Sicht fommt. Sie ©efieftter beleben fieft, ber ©ang roirb befeftroingter, furg man 
erreicht ben ftiftorifeften SJioment bes Sonntags. 3eftt fommt bem 3ünger ber 
ßidjtbilbnerei bie ©rfenntnis feiner Slufgabe, er reiftt ben Slpparat oor bie 
Bruft unb forbert bie gamilie auf, fieft »or bem ©ingang gum ©afd ftübfcft neben* 
einanber aufgubauen. 

Sluf Höftepunften bes inneren Bcfriebigtfeins neigt bie menfeftlicfte Beftie 
gur ©utmUtigfcit, alfo ftellen fieft alle ftin, jeber in ber Bafe, »on ber er annimmt, 
baft fie am übergeugenbften feine inneren unb feine äufteren Sdjönfteiten gum 
Slusbrud bringt, ©mfig gäftlt ber Photograph im Sucfter bie Häupter feiner 
fliehen. SBenn er Onfcl Sfteobor reeftts gerabe in bie geeignete Stellung birigiert 
ftat, bemerft er betrübt, baft »on Bafe ßieseften ftöcftftens ber Sonnenfcftirm auf 
bas Bilb fommen roirb, unb gerabe biefe Bafe möchte er boeft unbebingt mit 
„brauffriegen“. Saft »on ber Sank nur ber Hut 311 bemerfen ift, erfdjeint iftm 

*) Set Stbbtuif biefet aMjanbluno, roeite fwfjet ben Belangen »ieter unfetet Seiet ent. 
Tpredjen bütfte, mürbe uns non bet ScStiftleitung bet SBotfcner Sabriten, bet 3 (6 ISarbeninbuftrie 
MttiengeleUjdbaft, „Set fteieiabenb“, geftattet. 3üt bie Erlaubnis bes Staib&rudes banCen mir 
aud) an bieiet Stelle. 

gegenüber nur als unerheblicher Schönheitsfehler. 3ndtDiWen i'611 Dpf«n‘ 
ber Progebur bie Sa^e halb langroeilia, iftre farfaftifeften Bemerfungen laffen 
bas Suchen bes Photographen gang fieberhaft roerben. Slucft er ftat Sehnfucftt 
nach bem ftaffee, alfo brüdt er fdjnett unb oftne SBarnung ab. Slatürlicft er* 
fefteint gerabe in biefem entfefteibenben Slugenblid hinten auf ber Steppe ein 
frember Herr; macht nichts, auf ber ©elatine ift ja plaft. ©benfo natürlich ftat 
fid) in bemfelben Slugenblid bie Bafe nach rüdroärts umgebreftt, benn man fann 
boeft nie roiffen, nicht roaftr, ob es nieftt gufällig ein Befannter ift 

©ine foteftermaften ergeugte Slufnaftme hat iftre g e ro i f f e n © i g e n = 
fteiten. Ser Dnfel maeftt gerabe ben SKunb auf, OTutter hält bie Hanb »or 
bie Slugen, roeil bie Sonne fo bienbet, unb bie nad) rüdroärts [eftenbe Bafe roirb 
»om Bilbranb unbarmftergig halbiert. Safür tftront oberhalb ber gamilien* 
gruppe ber frembe freu, oftne Kopf, ©s freut fieft aber boeft jeber, baft er fieft 
erfennen fann, unb baft er auf biefe illuftrati»e Slrt an ben Sonntagnacftmittags* 
faffee in Küftnau erinnert roirb. 

Gs gibt »iele folcfte Gelegenheiten, bie ber ©rinnerungsfeftüfte auf bie 
Platte bannt, fei es nun ein Sonntagnadjmittagsfpagkrgang ober ber Himmel* 
faftrtsausflug bes Kegelflubs, ober ein feftroarg gema*ter ©ranb mit Bieten. 
Sille Bilber aftneln fteft etroas, man fkftt eine Slngaftl SJtenfcften, bie aus irgenb* 
einem für ben Unbeteiligten nieftt reeftt erficfttlicften ©runb feftr oergnügt 
ausfeften. Sas Hübfcfte an folcften Bilbern ift aber, baft bie Beteiligten 
immer roieber einen riefigen Spaft an ben Bilbern haben unb bem Photographen 
gegenüber nieftt mit ßo6 fargen. ßeftteres ift nieftt unroefentlicft unb ftebt ben 
Stut bes ßicfttbilbners bebeutenb. 

Kenngei^nenb für ben Grinnerungsfeftütjen ift ferner ein befonbers ftarfer 
Berbraucft an Bliftlicftt. Sics liegt baton, baft bie Stimmung abenbs, befonbers 
unter bem ©influft eines guten Sbenbeffens unb einer bureft ftärfenbe ©etränfe 
etroas feucht gehaltenen Sltmofpftäre am leieftteften unb ftäufigften bie »ergnügte 
Höfte erreicht, bie für bas Suftanbefommen foltfter Bilber geeignet ift. Silier* 
bings fommt für ben Grinnerungsfcftüftcn nach »erftältnismäftig furger SBirffam* 
feit eine fritifefte Periobe. 9Jfit ber Seit roirb es iftm langroeilig, lauter 
foldie ©rinnerungsbilber gu ergeugen, bie fieft untereinanber boeft immer ähnlich 
feften, unb »on benen er aufterbem für alle barauf befinblicften Perfoncn un* 
gegäftlte Slbgüge madjen mödite. Seftr häufig roirb in biefer Periobe ber Slpparat 
in eine bunflc Seftranfede »erbannt unb aufter Sienft geftellt. 

Stun fommen roir gum Bilber jäger. Ser Bilberjäger »erfeftmäht alle 
Slufnaftmen, bie oftne ernftli^c unb forgfältige Borbereitungen gemacht roerben, 
©ruppenaufnaftmen finb iftm ein ©reuel. Gr ift gerabegu unglüdlid), roenn iftm 
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S®r[^en ift er Öen ©eifern 'bet ^Sertpeftioe, ben 3Jtafroetf)iiItniffat bes matii^= 
ti^ett Äötpeis mit aJta^ftttb unb 3irfel nad>gegon®en. (Es ift teijooll, an 
feimeti E>ant\}eicf)ttungen utib Stgawtretlen ju »erfolgen, rote er immerme^r fort= 
(freitet au ban 3iel, bie Caubf^aft mit i^ren (Einjelbeiten in Siafye utib gerne 
ju einem ©anijen pfammenjnfaffen. Unb rote-er ein 'Jlafcnftüc! fo peinlid) 
genau barftellt, bag es bem ißflanjentenncr nod) Ijeutc möglid) ift, jebe einzelne 
Wlanje nact) ©attung unb SIrt genau ertennen, roie er bas ipelgroert ber 
©eroanbung, ibas gelt eines lieres fo »olltommen malt, 'bag man meint, man 
muffe nur fo Jjineingreifen föniten, fo »ermag er anbererfeits mit roenigen 
Strichen feines Stiftes eine ©eftalt, eine 2anb= 
fd)aft in iljrer SBefen^eit ju umreiten. 

3tber alt bas mürbe uns nod) nid)t bered)= , 
tigen, i^n als ben ©rafften, unter ben beutfdjen 
3Kalern p preifen. Süur auf jroet Singe roollen 
mir in biefer turjen SBüBbigun® ^inroeifen, um 
biefes Urteil ju begrünben. Sa ift pnädift ber 
u;nerid)öpflid)c Stei^tum feiner 'fibantafic, ben 
er felbft für ein (Erforbernis bes guten 'Dialers 
bait: „©in 'guter Dialer ift rootroenbig twllcr 
giguren, unb roeun es möglid) iroäre, ba& er 
erotg lebte, fo iptte er aus ben inneren gbeen 

• allzeit etroas Sieues burd) bie SBerfe ausju,= 
gießen.“ 26ir merfen es rieten feiner SBertc 
an, roie es i^m ftbroer rohb, bie gülle ber ©e= 
fidjte p bannen. 2Bas fein inneres Stuge fiept, 
brängt nad) ©eftaltung. ge unb bann ma^fen 
bte ©efdjöpfe feiner Ip^antafie p bämonifdfer 
2Birfung binauf. Unb bam fommt als ^roeites 
bi« gäl)igteit, bas Seelifdje in Rottung, Se= 
roegung unb Diienenfpiel feftp^alten. Äetne 
gleichgültigen gignuren fteltt er hin, fonbern 
fühlenbe Dienf^en, bie greub unb Scib emp= 
finben, an bereu Sjergax ber Sdjmerg nagt ober 
in bereu grübelnber Seele ber unftiltbarc Srang 
nad) (Ertenntnis roaljut. gfn felbft hat biefes 
raftlofe Streben nicht pr Du he fommen laffen, 
aud) in feinem äußeren Sehensgange nicht. 

Äaum ift er non nierjähriger 2Banberf^aft, 
bie fid) nach Sxanbroerfsbraiwf) an bie Eehrject 
anfehloß, prüdgefehrt, fo finben mir ihn fdfon 
roieber auf bem 2Bege nad) gtalien. Sort p= 
erft roar bie 3eit angebrochen, bie man fpätcr 
bie Dcnaiffance (b. h- SBiebergeburt) genannt 
hat: Surd) bie (Erneuerung ber altg riech if che n 
Äunit hatten fich bie italienifchen Dieifter non 
ben geffeln befreit, bie bie Uebetlieferung ihnen 
angelegt hatte- ^ie Schönheit bes Dlenfdjen* 
leibes, bie ©röße ber ßanbf^aft empfatiben fie, 
als etroas ©öttlidjes; fie barpftellen, als bie roaljre Slufgabc bes Äünftlers. 
§ier fanb Sürer fo nieles non bem rerroirflicht, roas ihn fellbft erfüllte. (Ein 
gahrjehnt fpäter ift er nochmals auf längere 3e>t in gtalien geroefen. So 
fahr bte bortigen (Erinnerungen an bie 231ütejeit ber Äunft im 2tltertum, jo 
fehr ber Umgang mit ben Dialern ber Denaiffance ißn beeinflußt unb geför= 
bert haben, er tft both ein Seutfcher geblieben, ©in ©eringerer als er hätte 
fid) roohl in ber Dadjahmung feiner 93orbilbung oerlieren 'tönnen. So ift es 
ein Seroeis für bie ©röße bes Diannes, 'baß er — obgleich nur ungern unb 

jögernb aus bem gelobten Eartbe jenfeits ber 311 pen prüefgefehrt — mehr 
noch als »orher bentf^es 2ßefen unb heimatliche SIrt in feinen 2Berfen oer= 
törperte. Dian hnt ihn gerabeju ben De p r äf e n t a n ten bcs 
S eu t f ch tn m s in ber £u nft genannt. 

Sei feinen 3eit8enoffen fanb Sürer reid)e SlnerJennung, ©hrenoolle Stuf» 
träge auf große SlltaUbilber rourben ihm pteil; nicht p feiner rollen greube; 
benn ba er jeber ©injelheit feine ganje ©eroiffenhaftiigdeit proanibte — „fleißiges 
Äiläubeln“ nannte er bas —, fo nahmen ihm bie großen ©emälbe p »iel 
oon feiner 3e’it Sieber roollte er „feines Stechens roarten“. Unb roirllich 

liegt hißt, hei ben §oIgfd)tiitten unb Äupfer= 
ftid)en, bie häd)fte Sebeutung Sürers, fo Ijod) 
man ihn auch als Dialer einfehäßen mag. Diefe 
einfachen Schroar^meiß^SIätter finb unfterbliche 
Stuinftroerfe, bie nicht nur bamals, roegen ber 
Dii>glid)leit ber Seroielfältigung, ins breite 
Soll brangen, fonbern and) h^te U'od) jebem 
ben ©enuß $ürerfcher Sur.it »ermitteln lönnen, 
3n ihnen hat er ben ganjen Deichtum feiner 
^haniafie in »etfd)roertbetifd)er gütle ausgc= 
Soffen. 

Seim £>ol3fd>nitt jeichnete man mit ber 
gebet auf eine «bene Ewljplatte, umfehnttt bie 
Striche ber 3«i<hn|U'ng mit einem feinen Dieffer 
unb holte alle Stellen bap)ifdjen, bie beim 316= 
bnuid roeiß bleiben follten, h^aus. Dian erhielt 
jo eine erhöhte geichnung auf oertieftem ©ounbe. 
bie nun mit 3>rudeflfchroär}e eingerteben unb in 
ber griffe auf Softer gebrudt rourbe. SÜefe 
Sechnif bebingt einen Iräftigen berben 31us= 
brud unb ift fchon beshalh befonbers »oIlstüm= 
lieh- ©s tft erftauntich, roelche geinheit ber 
3ei#tunig bie berühmten §oisfchnittrei'hcn 
Sürers (bie Offenbarung gohannts, bas Selben 
©hrifti, bas Diartenleben) acufroetfen, rotewcel 
Seelenftimmung er hineingelegt hol — man 
betrachte bas Silb „(Ehrifti 3tbfd)ieb“ —, roelchc 
gülle »01t Eicht er mit ben einfadjfteu Dtitteln 
in bk Slätter hineinpuberte. 

Umgelehrt rote heim §ol3f<hnitt rotrto heim 
Äupferftid) bte ß^tdjnuttg tu eine polierte 
Dietallplatte fo eingegraiben, baß alle Striche, 
bie in ber Seroielfältigung fchroarg erfcheinen 
fallen, oertieft ftnb. gn biefe »ertieften Stellen 
roirb bie Oruderfchroärp leingeriehen, bie über» 
flüffige garbe oon ber gladfe abgeroifcht unb bie 
3eid)ming burch ben Orucl einer SBalje 
auf feuchtes Sal,‘er übertragen. Oie Äunft bes 
Äupferftiches ift am® bem ©olbfdjmiebegeroerhe 

heroorgegangen, benn bas ©ingraoieren »on giguren ufro. roar hei ben ©o!b= 
fchmt-eben oon jeher in Uehung. 

So lift es benn hei rechter Setradjtmng fürroahr lein 2Bunber, baß bem 
©olbfchmiebef'Chn bas Stechen zeitlebens bie liebfte gorm ber Oarftellung ge» 
blieben ift. 2Bie meifterhaft er fte hanbf>abte, zeigen außer 'bem Silb auf ber 
erften Seite bie Diet fy&i roiebergegebenen Äupferftiche. gn ben brei fognannten 
Dleifterftichen, „§teront)mus im ©ehäus“, „Dlelancholie“ unb „Ditter, Sab unb 
Xeufel“ hat er feine iiefften ©ebanlen zum Stusbrud gebracht. Um 1520 roeilte Oürer 

Öab acht, hat man 6ich nicht zum Krüppel macht! 
»or bem ©ingang zum (Eafe Äühnau gefagt roirb: Äomm, h*ei lannft bu 
uns gleich mal alle zufammen hübf^ photographieren, roozu haß i>u ben Äaften 
fonft mitgefchleppt! Dtit Sei^enbittermiene oerfdjroenbet er bann notgebrungen 
einen gilm an bie gamilte, inbem er innerlich ftöljnt. gür biefen geiftigen 
fjodemut muß er aber auch grünblidj geftraft roetben, uno fo ift benn feine 
photographifche Saufbahn reichlich mit Sornen befät. 

Oer Sitberjäger madjt leine „Slufnahmen“, er roill „Silber“ pftanbe» 
bringen, er roill eine lünftlerifdje 2Birfung erzielen, unb rote fo »iele Künftler 
bleibt er unoerftanben. ©s läßt ftdj ja ni^t leugnen, baß er häufig auf ben 
gufeßauer merfroürbig unb lächerlich rotrlen muß. Oa hoert ein Dtenfch hinter 
einem auf brei Seinen fteljenben Haften, fieljt hinein, fchraubt baran herum, 
fteht roieber hinein, fchraubt roteber, fpringt auf, fcßleppt bas ganze ©eftell bret 
Dieter feitroärts, um bort »on neuem p (^rauben unb in ben Haften zu fehen. 
S^lteßlieh richtet er fidj roteber auf, feufzt unb fängt an, feinen SIpparat zu» 
fammenppaden, ohne überhaupt einmal gelnipft zu bähen. Sin einer anberen 
Stelle baut er besljalb unoerbroffen roieber auf, obrooljl ber fopffctjüttelnbe 
3ufehauer au^ bort nichts entbeden lann, roas feiner Slnftdjt nach bas ißhoto» 
graphieren roert roäre. 

®iefe Slrt bes iPhotographierens hefthroört felbftüerftänblich fehr »tel Hritil 
herauf. 2Benn ber Silbjäger mit einer jungen Oame fpazieren geht, hetommt 
er zu hören: „Dletn Setter Hurt hat bas aber beffer roeg als Sie, in ber 
3eit macht er zehn Slufnahmen. Oer braucht überhaupt lein Statt» mehr, 
unb bann photographiert er and) nicht folche langroeiligen Säume.“ Oabei ßnb 
einem bod) Settern oon helannten jungen Oamen ohnehin nicht hefonbers 
fpmpathifch. Ober aber bte ©attin, bte burd) ©rfabtung fdjon geroißigt tft, 
macht gleich oor bem Spaziergang zur Sebtngung, baß nicht mehr als feeps 
Silber gemacht roerben bürfen, „roeil fte leine 2uft bube, ftunbenlang herum» 
juftehen . 

Sßenn ber Silberjäger einen Di e n f dj e n photographieren toill, fo »er» 
fteht er es auch bähet, ftd) herzlich unbeliebt zu macben. Hunäcbft nimmt er rneift 
nur einen auf einmal auf. Sdjon bas roirft auf ben Slufzuneljmenben 
ungemütlich, in ber Serbe fühlt ficb ber Dienfch betanntlicb ftets roohler. Oann 
bauern bie Sorhereitungen fehr lange, ber Sh°tograph bot immer roieber etroas 
an ber Ejaltung bes Dbjeltes auszuftelten, mal feßt er ben Oelinquenten rechts in 
bie (Ede, mal [teilt er ihn linls hin, mal foil er gerabeaus fehen, mal nad) unten. 
Sßenn bie Stimmung bann fo auf beiben Setten recht freunblidj geroorben ift, 
rotrb belichtet. Sludj bas bauert bem Dbjelt »iel p lange. „Diein Setter macht 
immer Dtoment, unb mir ftnb immer ganz beutiidj zu erlennen," 

©efährlich ift es, roenn bas Dbjelt bann bas fertige Silb zum erften Diale 
[ieljt, bejonbers roenn es eine Oame ift. Oer Sßotograph erfpart fich »kl ®er» 
bruß, roenn er es »ermeibet, babei anroefenb zu fein, ©s ift nämlich leine Stnfe 
licbtftarl genug, um alle Deue unb Sorzüge einer Oame auch nur annäljernb 
richtig roteberzugehen. Otefe ©runbtatfache ber Dptil, bie bebauerlicherroetfe hei 
ber Einfenformel leine Serüdfichtigung gefunben hat, roirb bem Sichthilbner 
hei b'ieier ©elegemheii leiingehenb zu ©emüte geführt. Oie Sinie ji«ht man zu 
lehr, unb jene Sinie lommt p roenig pr ©eltung, unb bk Ohrringe fieht man 
überhaupt nicht, unb baß bort bas Hleib fo eine gälte roirft, hätte man hoch 
fehen müffen, unb »ielleicht hätte bas anbere Hleib überhaupt »orteilbafter 
ausgefeljen. (Enburteil: Oas Silb lann man überhaupt teinem Dlenfchen zeigen, 
man fieht ja roie 35 gabte aus. 

Dlit hängenben Dhren ftedt ber Hünftler fein Silb, bas ihm als Silb 
gerabe fehl gelungen oortam, roteber ein. Oas hat er ba»on, baß er ein richtiges 
Sorträt zu machen »erfudjt. Sei ben lleinen gtguren ber Dtomentgruppe bes 
(Ertnnerungsfcbüßen ift jeber banlhar, roenn er fich »ur an ber Silhouette unb 
bem $ut mennen lann, aber auf bem großen Silb rotrb fteber feber nicht 
fd)ön genug. 2Benn ber Stlbjäger fhlau ift, bringt er fo ein Sorträt 
nach einem halben ober ganzen galjr roieber mal zum Sorfcbein. Oie 3e*t roirlt 
auch hier »erföhnenb, unter llmftänben gefällt ber Oame ihr Silb bann. Dlandj' 
mal hat man allerbings auch bamit Se<h» toenn nämlt^ tnzroifthen bie Dlobe» 
linie zu fehr geroechfelt hat. 

So fommt es, baß ber Silbjäger menfdjenfcheu roirb unb am liehften 
Dtotioe aufnimmt, bte fidj nidjt nachher befdjroeren tönnen, unb bte bei bet 
Slufnaljme felbft gebulbig ftnb: Stillehen, Sanbfchaften, gnnenräume. Oas 
hat freilich zur golge, baß bie Dlitroelt feine lätigteit nunmehr überhaupt für 
tiölltg ftnn» unb zmedlos hält, benn er madjt fa Silber, roo „ftidjts brauf i|t“. 
Dur hei Serfonenaufnahmen ift nämlth roas „orauf“. 

Slußer biefen Oornen, bie ihm bte anberen auf ben 2Beg ftreuen, ftreut [ich 
ber Silbjäger aber auch noch felbft roelche. ©r ift nämlid) mit feinen ©rgebntffen 
felbft am allerroenigften zufrteben. gbm fhroeben geroiffe gbealbtloet oor, 
beim Slufneljmen glaubt er ihnen nahe gelommen 311 fein, unb oas fertige Silb 
enttäufht ihn, läßt ihn unhefriebigt. Unb nun feßt er fich hi» unb überlegt unb 
madjt fich felbft Sorroürfe, baß er bamals ntdjt »on roeiter Itnfs ober roeitei 
oben an bas Dloti» herangegangen tft ober es lieber bet einer anberen 
Seleudjtung aufgenommen hot. SBenn ihm bas häufiger fo geht, bann lommt 
aud) bet ihm ber Iritifhe Sunft, roo er es aufgibt unb ben Sppatat refigniert 
beifeiteftellt, roeil es hoch nie etroas roirb. (gortfeßung folgt) 
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in ben funftberüfjmten Slie» 
Derlanben. Ceiber ift non 
Den ülntegungen, bte ei 
Dort für bk Sdjaffung 
neuer SBerfe empfing, nur 
tocnig meljr sur 2lusroir= 
Eung gefommen. Sine ©r= 
Eältung, bk er fid) auf ber 
Äeife jugejogen, mürbe bte 
Urfadje einer f(ülei<üenibeu 
ftranttjeit, ber er am 
6. Slprit 1528 erlag. 

Stlbreiüt Dürer mar ein 
Deutfdjer. Die 3nn'ffkit 
bes ©emütes, ber (5eiftes= 
ftug bes Didjters, ber ^et^e 
SrEenntnisbrang bes 3or= 
i^ers maren in [einer fau= 
[tift^en Slatur »ereinigt. 
©ering ift bie 3“bl ber 
©roßen, bk beutfd)es Sßefen 
fo rein oerförpert unb fo 
matütooü ausgeftraljlt ^a= 
ben mie er. Slus einfachen 
Ccrpltniffen, aus „$anb= 
roerEs= unb ©eroerbesban» 
Den" heraus, üat er bunt) 
eigene Äraft fid) empor* 
gerungen unb ben 9?uf)m 
Des beutfdjen ©eifteslcben 
in alle Äulturoölfer ge* 
tragen. ,,©s mirb bk Spur 
oon feinen ©rbetagen nidft 
in Sleonen untergeben.“ $ieronpmus im ©ebäus SEEelamboUe 

Su unfecen Dürcrbilbecn 
Son 35. Sd). 

3n bem oorftebenben 3uffaß ift oerfu^t roonben, bem Cefer bk Sebeutung 
3Ibreibt Dürers für bie beutfdje Äunft aus feiner 3eit heraus oerftänblitb flu 
ma<ben. ©ine anbere Stage ift es, ob fein SBerE uns 3}Jenf<ben oon beute nocb 
etroas bietet, rocnn mir es ganj unbefangen, losgelöft oon allen Eunftgefcbidjt* 
li^en Setra^tungen, auf uns mirten laffen. Dürer ift mie jeber Äünftler ein 
Äinb feiner 3eit, unb barum b<iftet feinem Sdjaffcn auch fo mand)es 3eitlicbe 
an. 2Ber geübt ift in ber Äunftbetracbtung, ben ftört bas nidjt meiter; er füblt 
bas ©roße troß bes oiekn Sefremblid>eu unmittelbar. Slnbers ift es bei bem 
Ungeübten, fei es nun ein Äinb ober ber einfad), natürlich empfinbenbe äHann aus 
bem Solle. 3bm fann roobl bas oiele Ungemobnte ben ©enuß Dürerfdjer 
Äunft erf^meren, bas 3eitlid)e bas ©roige oetbeden. — 3m menigften machten 
fid) biefe fjetminungen ben ©emälben gegenüber bemerfbar. Seiber oerliert aber 
bas Stlb bei ber Drudroicbergabe mit ber 
Sarbe auch feine ^auptmirfung. SBir brin* 
gen baber nur bas berühmte S e 1 b ft * 
b i I b n i s aus bem 3of>re 1500, bas fi^ in 
©tünchen befinbet. Der Srnft ber 3üge, bie 
Klarheit bes 3uges, bk Seinbeit ber 
Stirn geben bem 3usbrud etroas ©briftus* 
äbnli^es. 3n i»er 3usfübrung ber feinen 
fjanb unb ber bis ins einseine gebenben 
Darftellung bes peljoerbrämten ©eroanbes 
jeigt ficb bie liebeooCe, fäuberticbe Älein* 
arbeit 'bes ©teifters. Seicht roerben unfere 
Sefer bk ©inftellumg ju ben beiben fleinen 
Äupferfticben finben, bk brei Säuern 
im ©efpräd) unb ein t an5enb es 
Sauernpaar barftetlen. Das finb 
lebensoolle ©eftalten, frifd) aus ber SBirf* 
lid>feit gef^öpft unb in ihrer berben 
Satürlicbfeit meifterbaft h'^ffkUt- Stan 
beachte, rok bie brei Säuern su einer ge* 
fcbloffenen ©ruppe aufammengefafft finb unb 
rok bo^ jeber für fid) eine Ser[önlid)!eit 
ift, beren ©baralter fid) in ©tienen unb 
Haltung ausfpri^t. Der ©tann linfs ift ein 
Schlauer, etroas Sorficbtiger, roobl auch 
geijtg unb ein roenig angfttid), roenn er fid) 
auch auf fein Schnrnt jtütjt. 2Bie breitfpurig 
ftebt bagegen ber Äerl re^ts auf ber feft* 
gegrünbeten ©rbe, roie felbftberoußt ftedt 
er bie §anb in ben ©ürtel! — Unb roie ift 
bkSeroegung bes tanjenben Scares erfaßt! 
©tan fpürt bie berbe Sebensluft, man 
meint bas übermütige „3ubu!“ bes Bauer* 
[id)en Dangers gu hören. — Der ftolgfcbnitt 
„© b r i ft i 3 B f <b i e b oon feiner 
©tutter“ ift bem „©tarknleben“, einer 
(folge oon groangig Slattern entnommen. 
Der ©rnft ber Drennung lommt gu engrei* 
fenbem 3usbrud: Der Sdfmerg im 3ntliß 
unb bem gufammengefunlenen Äörper ber 
©tutter, bk fühlt, baß ihr ber Sob« ent* 
riffen roirtb; bas oerbaltene ©titleib unb 
ber fefte ©ntf41uß in ben ©tienen 3efu, ber 
bem inneren Berufe folgen, feine Senbung 
erfüllen muß. 3n öem lümmerlichen Säum* 
eben ift bie SBebmut ber Stimmung, in bem 

trennenben Sailen bie Äluft, bie ficb Stoif<ben ©tutter unb Sohn auftut, fpm* 
bolifd) anaebeutet. Sßädift nid)t bas ©ange empor gu einer DarfteUung ber 
Dngif im Sehen einer jeben ©tutter? 3ft es boeb unabroenbBares ©tutter* 
f^idfal, baß bie Äireber, ber [ebüßenben Sorge entroachfen, ficb löfen gum 
eigenen ©ang burdjs Seben. 

35ßas Bebeuten nun bie brei fogenannten ©t e i ft er ft i d) e, auf bk roir 
f^on oben binoetoiefen haben? ©tan b“t naebgebaebt über ben Sinn, ben 
Dürer in biefe tkfften feiner Schöpfungen bine'« f>at legen roollen. SBir 
roollen oerfu^en, ib« gu beuten, ohne 'ben 3nfpru<b gu erbeben, bie Spmbolt! 
ber Slätter ausgufeböpfen. — Der 3titter reitet auf mutigem Stoffe bem 
Stampf entgegen; leinen Slid roirft er gurüd auf feine Surg, bie im hinter* 
grunbe grüßt, ©benforoenig beamtet er bk beiben unheimlichen Segleiter: 
ben Dob, ber auf bürrem Äleppcr ihm gur Seite bleibt unb ihm böbnifcb 
bas Stunbenglas oorbält, bas ihm fein nahes ©nbe oerlünbet; ben Deufel 
bas gehörnte Sd)eufal, ber barauf roartet, feine Seele gu nehmen, ©s ift bas 

Selb eines ©tannes, ber tapfer feinen Steg 
gebt, ohne nach rechts unb linls gu bliden, 
unbelümmert, roas ba lommen mag. — 
Der heilige Sjieronpmus [ißt ifelbft* 
oergeffen über bk göttliche Shrift gebeugt. 
Sor ihm ftebt bas Strugifij. Durd) bie 
Sußenfd)eiben fluten Ströme oon Sid)t, 
malen Ärimpel an Bie biden ©tauern, 
fpielen auf bem Silgerbut an ber 3Banb 
unb um ben lablen Scheitel bes ©reifes. 
Stubige Sefhoiulihteit, feierliche Stille 
atmet ber gange Stanm, baß felbft Söroe 
unb §unb frieblicb fhlafen. 3n öer inner* 
liehen Sertiefung unb Eingabe an bas 
heilige bat §kronpmus feinen grkbenge* 
funben. — ,,©t e 1 a n d) 01 i e“ nennt 
Dürer ein anberes Silb; aber er meint 
nicht bie Seelenftimmung, bie roir Schroer* 
mut nennen. Schroer ftüßt bie geflügelte 
grauengeftalt bas Sjaupt in bk linfe 
§anb; läffig hält bk rechte ben 3irlel. 
Slun aber bk 3ugen! 2eien roir nicht 
barin ben grüblerifdjen Drang nah 
lenntnis bes Seßten, bes Diefften unb 
§öhiten, ber bod) immer unbefrieb:gt 
bleiben muß? könnten n;ht oon ben 2tp* 
pen bkfer ©eftalt bie ©Sorte lommen, bie 
breißunbert 3abre fpäter ©oethefeinem 
gauft in ben ©?unb legte: „Unb febn, baß 
roir nichts roiffen lönnen; bas rotll mir 
[hier bas $erg oerbrennen!“? — So finben 
roir in ben brei ©ieifterftidjen bie brei 
©baraltergüge. bie fo recht beutfhes SBejen 
ausmahen: Die unbeirrbare Dap* 
ferleit, bie gemütoolle gröm* 
migfeit, ben beißen ©rlennt* 
ntsbrang. Sie lebten unb brängten 
auh in Dürers Seele; bie ©bantafk bes 
Äünfflers bat Re geftaltet unb fo ein groß* 
artiges Silbnis feiner felbft gefebaffen. 

Ünb Biefe ©igemfhaften ber beattfheu 
Seele finb in allen Bilbem Dürers ent* 
halten, besbalb reben fie auh gu ben 
bentfhen ©lenfhen oon henk roie ebebsm 
ihre einbringlihe Sprahe, bk jeber oer* 
flehen lann, Ber ficb liebenb in fk oertieft. 

©beifti 3bfhieb oon feiner ©lütter 
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714- 

^/ie 

Sas tanjenbe SBoucrnpoot 

Sus Dürers Silbern fpridjt bie bem beutf^en 
Sßefen tnnrooljnenbe ©erobbcit unb G^rlictjteit. 
Das roirb bcfonbcrs bcutlicb an ben fauber gemal» 
ten aquarcllen. bie meiftens Sanbfdjaftsbilber aus 
ber öeimat bcs Äünftlers miebergcben, unb bte 
man mambmal in guten unb billigen Sßiebcrgabcn 
auf SBanberausftellungen in graften unb tleinen 
Stabten ju feften bcfommt. Diefe Silber fpiegeln 
bie Seele ber bcutftf>en Canbfdjaft, unb jmar unner» 
f^nörfelt unb unoeridjänt, f<bli(bt unb unaufbring^ 
lieft roie ber beutfefte 9Jien[^ felbft. Da fieftt man 
tlare Säcfte, über bie Heine ?>o4brüden füftren, 
burtft frifeftgrüne 5Biefcn laufen, bis fte fiift in ber 
gerne an einem füllen Sauerngeftöft aber fauberen 
Dörfcften oerlieren, Sirten, Sucften, Erlen unb 9ßei= 
ben fteften ftie unb ba in ber Canbfcftaft, unb in iftr 
traulieftes ©rün feftmiegen fitft bie Seftaufungen ber 
SJfcnfcften. Das alles ift fo einfadj unb untfteatra= 
lifcft bargefteHt, baft es uns anfteimelnb anlacftt, als 
mailte es fagen: 

Sieft, ieft bin Slut non beinern Slut, gleifcft 
oon beinern gleif^ in mir lebt bas mieber, roas 
aueft in bir lebt unb roebt,: bie beutftfte Seele, bic 
beutfiftc ©erabfteit unb bas beutfdje ©emüt. 

Unb roeil es fo ift mit allen Silbern Dürers, 
besftalb müffen mir uns iftrer freuen, roenn mir 
uns betratfttenb in fte »erfenfen. SBir brautften 
uns nieftt lange ju bemüften um in tftres MJefens 
Äern einjubringen, benn aus iftnen fpridit altaer» 
trauter Saut p uns: bic ÜJtutterfpracfte bes 
Deutfcften. 

6760/18 

Die bret Säuern im ©efpräift 

?ic mofterne ^atf^ein^aufunft 
San MIb. 5crfierftoIj, Dortmunb 

auf «ns 2Jlenfd>en ber ©roftftabt matftt es einen befonberen ©tnbmnf, 
menn mir aus gkitftmäftig gebauten Straften in alte Stab Weite geraten, in 
enge ©affen mit ftocftgegiebelten Säufern, unb menn bann oor atnferen äugen 
plbftlitft mit bunflen 'IRaffen ein got fefter Dam mäefttig emporfteigt. ©s f(fteint 
uns aus bem geroalt'gen Saumert ein unabänberliiftcr, fefter SßiHe entgegen^ 
ptlingen, ber ben e'genen pm Seftftauen pnngt. Diefes Erlebnis ftellt fieft, 
ftärier aber ftftmäcfter, «ueft »or ben alten romanifeften Sauten unib felbft nor 

■ben ja um ein Erfteblitftes jüngeren bes Saratfftils ein. 
3n biefen Sauten, 

biie nufer Serounbe* 
rungsgefüftl roa(l> 
rufen unb bie uns 
Sotftaefttung oor ben 
bamaligen Erbauern 
absroingen, ift bas 

grafte einfteitliifte 
Äunftgefilftl bis in 
bie fleinfte gorm 
bemaftrt. SJian cmp= 
finbet fte als ftftön, 
menn bas ©efäftl bcs 
Sefcftauens ein Er» 
lebnis, eine inner» 
liifte Sereiiberung 
für ben Sefcftaner 
ber Äunftroerfc mirb. 

3n ben leftten 
3aftren finb a u tft 
in Deutffftlanb 
mteber Saumerle 
entftanben, bie ber 
fteimatlitften Satt» 
lunft einen neuen, 
eigenen Stil p 
geben fifteinen. Die 
neuen Sauten tragen 
ben Stempel ber 

Einfaeftfteit unb 
Stoedbienlieftfeit. 

oftne in ftäftliefte 
Müefttermfteit oiber in 
farilaturftafte Heber» 

Sorberfront bes 91euerburg=§aufes in Hamburg treibung ju oer» 
r, fallen. aRion gibt ber 

menftftluften SBoiftnung ßuft unb Sicftt, oftne ben SBoftnräumen bie SBotjnlicftlcit 
p neftmen. ©leitftje.üg oerfuiftt man mieber, buttft TOaterialmirtung uub 
ebelft.' ^anbmerlsfunft Einfteitlicftleit unb Siftönfteit in bie Sauten p bringen. 

Die in ben beiben abbilbungen ibatgeftellten Saumerle ftnb © e f (ft ä f t s» 
ft a u f e r, bie tmn bem belannten Hamburger artftitelten gr. §öger ausgefüftrt 
mürben. §öger ftat es aerftanben, bie Sadftein» unb Älinterbautunit roicber 
p Eftien p bringen. Sefftr noeft als in bem oon ftöger erbauten Eftile» 
ft aus in Sjamburg fpiegelt fiift bie Ciefte pm Sadftein unb pm Sauen als 
foltftom in ber in unferer erften abbilbung -bargeftellten Sorberfront bes 
3teuerburg = £jaufes in Hamburg roiber. Die oielen grontpfeiler bes 
als ro'Hontmener Älinlerroftbau ausgefüftrten ©efeftäftsftaufes finb unmittel» 
bar tragenb, als geroiffermaften bas Änocftengerüft ibes Saumerles. Die tragen» 
ben Sfeiltr, bie fonft innen aorfteften mürben, ftnb fo plaftifd) oermertet morben. 
hieraus ergibt jieft pnäcftft ber grafte 3ufammenftang bes ©anjen. ©enau jo 
rftptftmifd), mie bie Sfeiler in iftren öoriäontalabftänben fteften, fo rftptftmif^ 
roteberftden fieft autft bie einzelnen Pfeiler übereinanber; bie SBirlung ber 

©efiftäftsftaus „Sprtnlenftof“, Hamburg 
r anftiteilten: gr. Sjöger unb §. u. D. ©erfon 

ergeben, baft bureft biefes gefteigerte aJlaurerftanbmerf eine begeifterte ar = 
beitsfreube ausgelöft mürbe. Das ©ebäube finbet moftl besftalb oiel an» 
tlang, meil man beim Sefcftauen bes SBerlcs bie Siebe in ber 9Jtaurerarbeit p 
fpuren permeint. Dem anftitelten ftellt es ein 3®usnis aus, baft er mit Dem 
1 leineu 3iegeljtein a«. bauen unb geroiffermaften p roeiben unb p fticten roeift, 
unb baft er mit feinem aJlaftftabe bie ©emaltigfeit feiner Sauten p fteigern 
oermag unb ben 2Beg meift p unbegrenzten 2RogIicftfeiten. 

Die ridjt ge ausnutpng ber tm Saditeinroftbau jcftlummernben SEßirlungs» 
meifen beftätigt bas in ber jmeiten abbilbung gezeigte Saumerl. Es roirb 
einem Har, meid) munberoolle SBirlung mit bitfeut anftfteinenb fa cinfacften 
unb primitioen Dtittel erreieftt merben lann. 

3Jlan barf gefpannt barauf fein, roas uns bie näcftften Jaftre an äftttlicftett 
Sauten, bie bei aller 3roectmäftigleit ftftön unb lünftlerifcft oollenbet finb, britt» 
gen roerben. 2Jtan mötftte roüttfeftett, baft mir mieber p einer eigenen 
beutfeften Saulunft lammen, bie oom ffanbroet! bes Salles getragen 
roirb. 

Neue SWtroflöflniien in btt Nngcitelltemieriirfterunö 
Sam 1. april 1928 an treten zu ben bisfterigen Seitragstlaffen A—H ftinzu 

bte für bie freirotllige 5öfteraerft(fterunq beftimmten Seitragsliaffen J r©ctbbe= 
trag 40 SlUi.) unb K (©elbbetrag 50 31IR.). Jeber Serficfterte ift zur Slöfteraer» 
fufterung bereefttigt. Die neuen Seitragstlaffen geben ben Ser» 
fi^erten bte üRögliiftlett, ft^ bur^ ftöftere Seiträge ent» 
f p r e ift e nb ftöftere 2 e i ft u n g en zu f i d) e r n. Die neuen SRarten roeröen 
aom 1. aprtl an oon ber Soft aerfauft. Sie gleicften in gorm unb ausjeften bes 
IRarlenbilbes ben Diarien ber bisfterigen Seitragstlaffen A—H, unterftfteiben 
fttfl inbes oon iftnen burtft iftre ausfüftruug in Sroeifarbenbrud. 
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$clobming füe ünfolloecbütung 
TKX Sa^n^ofsaufieber Sß. 31 r c! ^at bur^ 

jeine grofee Slufmettjamfeit einen 3tan = 
gieret oor bem Üeberfa^ren ge = 
rettet, inbem er ben ßotomotiüfütjrer bes 
ftaglidjen 3u8es ^ur(Ö laute 2Barnungs= 
rufe junt fofortigen 3t6|toppen oeranla&te. 
31. erhielt, auc^ in Slnbettac^t bellen, ba| er 
id^on einmal einen 9Hen|d)en nor ber beton* 
nafyenben ßofomotine surUrtrib. non ber 35e= 
rufe * ©enolfenlcfiäft 

eine 33eIoJj»iu:ig 
lUinib ein 3>a tf* 
|(b reiben. 

©er Äotillenmann 3Inbreas2Jiu|ial, 
äJtartinroert, erbielt bie gleitfie SBelobnung 
non bet Serufsgeno|}enjd)aft, roeil er in 
äbnlidjer SBeife einen Äranlübter sum |o= 
fortigen galten bes Äranes oeranlajjte, als 
er Jab, ba^ ein fötitarbeiter ©efabr 
lief, sroiJibenÄotillenunb §alb* 
ißortaltran gequetfibt su roer* 
ben. 

fSdcbnungen für Unfallccrbutung tm Satire 1927 
3tn notigen 3abr bot bie $üttcn* unb 3ßalsn)crfs=«etufsgenoi|eni(bo|t fol* 

genben Sßerlsangebörigen ihre Slnertennung für bie Bcrbütung oon Unfirtlen aus* 
gciptoÄen unb eine Belohnung überreizt: 
grans Ißutas, §o^ofcn 
Otto Sauer, Gijenbabn 
grans S a s l a, eifenbabn 
^eter Hoppmöller, Sauabteilung 
§einrirb ^reub, SBalsmcr! 
3obann S? e n b p f, ©rabtuialsroerf 
gtiebrid) © i d b e n c r, Gifenbabn 
3Bilbelm Ä n a u p, Sauabteilung 
grig Mengtet, Seilbahn 

Sermann Serger. ©lettr. Slbteilung 
©briftian S f r i *» Seilbahn 
Otto © r b tn a n n, §o(ho|en 
grig Umbaih, ©ifenbahn 
©bcobor S^äfer, «Martinmerf 
§etnrirh © i 11 m a r, Staljltoetf 
3o|ef Ä i to a 11, §o^ofen 
3Bilhelm S dj u 13, SBalstoer! 
grans 3U a d 0 ni i a l, ©ijcnbahn 

Sue äßarnung unb Sdcbcung 
Stitte ®?ärs cnt|tanb ein siemli^ |(hn)ercr Unfall: ©in ©lettrolarren jtanb 

|o nahe am ©leis, bag bie ©urrbiabrt bes Sebmallpursugcs oer|perrt toar. 9ln= 
jtatt ben SBagen oon ijanb beijeite su {(hieben, ftellte \xäi ein MIann, ber mit ber 
Sebienung ber Äarre toeber oertraut noch betraut roar, auf bie|en unb fuhr an. 
©r hotte aber falfth cingcidjaltct, |o bag ber SBagen entgegengefeht ber beabpdj* 
tigten Mithtung gegen eine Sotomotioc fuhr, unb ber unbefugte galjrer, sroildjen 
«arte unb Sotomotioe gequetjeht, erheblidie Scrlehungen am 2eib unb im Müden 
baoontrug. 

SBir hotten im oerfloffenen 3ohr Stoei ähnliihe Unfälle an ©leltrolarren, 
ebenfalls oeranla&t bureh unbefugtes Senuften berfelben. ©a bur^ folihen Scidit* 
finn auch anbere ißerfonen gefährbet roerben, rechnen mir auf bie Unterftüljung 
aller Sßetlsangehörigen, roenn es gilt, foldje Unoorpchtigleiten su oerhinbern. 

Irinnen unb SMcn 
@roi--9otlniunb feit bem 1. Slpttl 

3lm 7. Miärs b. 3. bat ber ipreu^if^e ßanbtag ein 
©efeh über bie Meuregelung oon ©emeinbegrensen im 
roeftfälifdben Snbuftriegebiet oerabfebiebet. ©iefes foge* 
nannte ©ingemeinbungsgefeh, bas fi4 in ber $auptfad)e 
mit ber Girtgemeinbung ber Stabt §örbe unb — mit 
geringer Ginjcbräntung — bes ßanbtreifes ©ortmunb 
befaßt, ift am 1. Slpril in Äraft getreten, gür bie Stabt 
Sortmunb bebeutet biefe 3u|ammenleg.ung einen er* 
beblicben 3uroad)S an Gtntoobnern unb ©ebiet. 

Gs ift leicht ertlärlicb, ba| eine ©rensänberung oon 
fo roeitem Umfang nicht reibungslos oonftatten 

gebt. So haben nicht allein Gingemeinbungsfreunbe unb Gingemeinbungsgegner 
bet betreffenben Orte einen fcharfen Äampf „für unb roiber“ geführt, fonbern 
es griffen auch benachbarte Stabte in biefen Söieinungsftreit ein. Um fo erfreu* 
liehet ift es jetjt, nachbem bie Gntfcheibung gefallen ift, bafc fid) alle ©emüter be* 
ruhigt haben. 

31b 1. Slpril bot fid) besüglidj berneuenGrensen folgenbes Silb: 3u= 
nä^ft ift bie Stabtgcmcinbe §örbe mit 35 000 Ginroobnem bem ©ebiet ber Stabt 
©ortmunb einocrleibt. ©er ß a n b t r e i s © 0 r t m u n b, ber aus stoei Stabten 
unb 27 fianbgemeinben gebilbet tourbe, erfährt nach feiner Sluflöfung folgenbe 
Umgruppierung. Sie beiben Stabte Gaftrop*Maujel unb fiünen roerben [elb* 
ftänbig. Sott ben 27 fianbgemeinben tommen bie ©emeinben bes 2(mtes So* 
hingen an $erne, bie ©emeinbe ©etningbaufen an bie Stabt Gaftrop=Maujel. 
Srambauer, bas ber Stabt ©ortmunb befonbers roertooll erf^ien, roirb, ent* 
gegen ber urfprünglich oorgefebenen Sereinigung mit ©ortmunb, mit ber Stabt 
fiünen su einer entroidlunasfäbigen Mlittelftabt sufammengelegt. ©ie reftlichen 
23 ©emeinben geben an ©ortmunb über. 

©ie insgefamt 222 400 Ginroobner bes ßanbtreifes ©ortmunb oerteiten fid) 
jettf roie folgt: ©ie neue SDtittelftabt fiünen roirb oon 44 100 Seelen beroobnt; 
Gaftrop=Maujel befiht eine Ginroobnersabl oon 54 900. Sin $erne fallen 43 428 
Ginroobner. ©ie übrigen 99 939 Seroobner tommen sur S t a b t ©ortmunb. 
Surch biefe Meuorbnung roirb unfere Sßaterftabt, roelche bisher etroa 320 000 Gin* 

roobner hatte — unter fjinsusiebung ber Jjörber Ginroobnerfdiaft — runb 455 000 
Seroobner säblen. ©er ©itel © r 0 & = © 0 r t m u n b" ift baber roobl bered)tigt. 
3n bet Meibenfolge ber beutfehen ©rofjftäbte rüdt ©ortmunb erbebli^ in bie 
fpöbe. fiebigli^ Berlin 4 014 000, Hamburg 1 080 000, Äöln 698 000, fieipsig 
680 000, Stesben 618 000, Sreslau 555 000, Gffen*Mubr 470 000 unb grantfurt 
a. 3Jt. 462000 überragen es noch in ber Seuolterungssahl. Sin gläeber.inbalt 
bagegen roirb ©ortmunb mit 19 032 §ettar bie s ro e i t g r ö h t e Stabt. 

©erabe im Sjinblid auf biefe räumliche 2Iusbreitung ©ortmunbs ift bie 
Gingemeinbung fo febr begrühensroert. ©ibt fie bod) ber Stabt ©ortmunb mit 
ber biebt sufammengeballten 3nbuftriebeoölferung bie unbebingt notroenbige SIus* 
bebnungsmögtiebfeit unb geeignetes Sieblungsgelänbc. ©iefer Umftanb mag 
roobl nicht sule^t mitbeftimmenb geroefen fein für bie faft einftimmige Slnnabmc 
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bes ©efebes bur^ ben fianbtag. ©ortmunb richtet aber auch beute fchon in biefer 
Sesiebung fein Slugenmert auf ben fianbteeis §örbe, mit beffen 3luflöfung ja 
auch in abfebbarer 3eit su rechnen ift, ber ihm aber heute noch ben SJ3eg su ben 
{üblichen SBälbern unb Sergen ber Muhr oerfperrt. 

Gines bleibt als SBicbtigftes su hoffen: ©ah bie nun erfolgte Umgemeinbung 
ber roirtfcbaftlicben, gefunbbeitlichen unb tulturcHen Gntroidlung unjerer engeren 
tpeimat förberlid) fein möge. Schliehli^ foil fie ja auch ber Sereinfadjung ber 
Serroaltung unb feiner Äoftenerjparnis bienen. M. 

* . 

Defterreidjs gernfprechoerfehr. 3Mit Berlin führt bie Stabt SB i e n 
roocbentlid) 6300 gerngefprädje.mit grantfurt a. 3JI. 2100, mit SJlüncbcn 
1500, nur 90 mit Srüffel unb nur 600 mit Barts. 2lud) aus biefen 3ablen 
ertennen roir unfere roirtfchaftliche Skrbunbenheit mit bem öfterteichifchort 
Sruberooll. 

i 2luö öüttc unb iSrifiuht 
Bctccancn btt Slrbtil 

Sjerr Äarl ©ohmann, geboren am 5. 3uni 1868 
Su ©elfentirchen, ift am 1. 3uli 1896 furs oor bem 
Slnblafen ber beiben erften Hochöfen bei ber SJlajcbinen* 
Slbteilung ^o^ofen unferes ^üttenroerfes eingetuten 
roo ihm ber Boften eines äJlajcbiniften an ben ©ebläfe* 
mafebinen übertragen rourbe. $err ©. bat biefen ©ienft 
in ben 31 3abren feiner ©ätigfeit bei uns bis auf ben 
heutigen ©ag mit ilmfübt unb ©eroiffenbaftigfeit oer* 
,eben, unb roir hoffen, ihn noch recht lange auf biefem 
Boften su behalten. 

f»crr SB i 1 b 01 m ^uf^, geboren am 11 Januar 
1882 su ©ortmunb, begann feine fiaufbabn auf unjerem 
SBerfe am 16 Slpril 1896 als fiaufburfdje am Gtngang 1. 
Mach oorübergebenber einjähriger Seichafttgung bet ber 
SJfafchtnen*Slbteilung &od)ofen als 5ilfsmafd)inift in ber 
ehemaligen ©ampfma|chinensentrale oerfab er 00 m 
16 SJlärj 1899 bis 30. 3uni 1902 ben Sten|t als 
fiofomotiobeiser auf Äaiferftubl II. Ma^ biefer 3ett bat 
fierr B ben Boften eines Sdialttafetroarters in ber ©as* 
Sen träte bei ber 9Jlafchinen*Slbteilung giochofen inne, ben 
er in ben 25 fahren ftets mit gleifs unb 3uoerläjfigfeit 
ausgefüllt bat. 

©en Seteranen ein ber8lt^es ©lüdauf! 

Jubilate bet »üttc 
3hr 25jäbriges ©ienftjubiläum feierten: 1. Borarbeiter ©beobor Ä oft er, 

Slbi fo 4 1928; Sürobeamter grans Schulte, Slecbroalsroert, 16. 4.^1928; 
1 gertigroaljer Sobann Serger, SBalsroer! Ill, 17. 4. 1928; gräfer Slnbreas 
Mticbalaf, Slbj. I, 18. 4. 1928. t ,, 

Jten Subtlaren ein ^erält^cs ©luaauf! 
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SUotmungdtaufch 

1. ®ietc: 4 Simmer mit äGoSnöteic, 
Spülfütbe, Speifctommcr, (&ut= 
^eiI=Strafee. 
Sudje: S¾öne abgefi^I. 3 Sintw^t5 

SJo^nung. 

2. ®iete: 3 fietne Si’it'ner. prioat. 
DeftcrmärjdjitraJic. 
Sucbc: 2 große Sintmer.   

3. ®iete: 3 Sint*11«1. prioat, Oe|tct= 
boläftraße. 
Sudte: 3 3intmgr. pnpat-  

4. Siete: 2 3'mmer, prioat, 3n|etitr. 
Sud»e: 2 große 3&tan[art>en. 

5. Siete: 2 Rront.Gmmer, 1. (Stage, 
SLuimbeleritraße. 
Sudje: 2 anbere 3<tnm«r- 

®ut möbl. Simmer 
an berufstätigen £>errn ju oermieten. 
X^esbener Straße. 

Slöbl. S'tHOter 
2 Setten mit >>erb unb SPaffer an 
2 Herren ober (S&epaar ju oermieten. 
Sobertftrafee. 

®ut möbl. §crren,5immer 
teotf. mit Ätaoier unb Jelepbon) jep. 
(Singang, bill, ju oermieten. Stobertftr. 

aibrcffen bei ber Sabritpflegcrin. 

^ccfdiicdcnee 
Eine 104 tönige 
Äoniertjitbcr 

 3U taufen gefugt,  
Eine S¢ujtecnäbmajc^)tnc 
 p oertaufen.  

Sautaftcn „Stabil“ 
9tr. 53, faft neu, ftatt 40 TOarf nur 
 25 iPtart, p oerfaufen.  

2=Söbrenapparat 
mit 3u&e*>ör gegen gut erhaltenes 

^errenfabrrab ju oertauftben. 
Ein 4 töniges 

Sibrammclbanbonium 
fpottbißig ju oerfaufen. 

Ein Äinbcrroagen 
ju oerfaufen. Stablmcrfftraße. 

Ein Äinbcrroagen 
ju oerfaufen. Sorfigftraße. 

Ein Srcmcnabcnroagcn 
ju oerfaufen. Sornftraße. 

Ein Srcnnabor=Äinbcrroagcn 
ju oerfaufen. Sergmannftraße. 

Ein Srcmenabenroagcn 
ju oerfaufen. Stablroerfftraße. 

Ein Äinberroagcn 
ju oerfaufen. Stblofferftraße 

Slbreffen bei ber Sabrifpflegerin. 

Ein gut erhaltener 
3lnjug, 

mittlere Sigur, toenig getragen, billig 
ju oerfaufen. Srüberroeg 64 II. 

Sefunben rourbe: 
3(m 20. 3. 1 Schtüffel mit Äette, 
3lm 2. 4. 1 Slftentafche. 
aibjuholen auf bem Siiro Simon. 

5« 

Ein gut erhaltener 
Äinbcrroagen 

oerfaufen. Slbertftraße. 

Ein Sportroagcn 
billig ju oerfaufen. I'ürener Straße. 

«- 

Aria'Rad 
100000 ,jlria‘-Röder G«b rauch. 
Größter Umsatz im vergangenen Jahr. 

Unsere Preise erfragen, 
heiBt viel Geld sparen. 

Fahrrid er Mk. 42.—, 66,— 
70.—. 7a—, 84 — etc. 

Uknatoklneii, Spree Sa operate, 
USren, PSoto . Artikel et«. 

Jllustr. Katalog Nr 82 trek 

Verheyen Frankfurt a.M. 

► faftr- und 
Motorräder 

«iHitäDeu. . se« 
aaiun OTLOE PP» 

^abdilaf. Anrahit «» 
Hathm- reap C || 
Sfonars-Kaien u W» 
Vertane. Sie kataiu^ 
xauneod bill Frei.«* 

Geirrtindet 

H. R. Bergmann 
Braalau 074> 
   

Leder 
Gummiabsätze 
en {ros, en detail am 

billigsten bei 

Victor Bork 
Münster Stt.57 

Oesterholzstr.84 

Deutscher Obstwein 
Diese Schutzmarke des Vferbandes 
Deutscher Obst-und Beerwein-Keltereien 
verbürgt unbedingte Denhert und Güte. 

\MDhlschmeckender, bekömmlichen, 
billiger als der teure SGdwein 
muss Volksqetränk worden! 

Deutscher Beerenwein 

$ocl»l>lt»ne 
uni ülittüfplattcn 

tauft man am heften, gut unb billig im 

Siufifhaub cdm>arj,3>ocfmun6 
»iflltrotc 40 Cinflonfl ©cmllroet ^tmruf 
dedkte ^luitDabl / 9orfübnmg ohne Äcufimana / GHg. Reonratunoetfhatt 

Äcuc clcftr. üufnahmtn in oröFtrc Sustrahl uerrntia 

OBEL 
kaufen Sie gut und riesig billig 

Möbel - Huntrup 
Lindenstr. 10, Hauptbannhos gegenüber 

Pillai« Möbailiaun («ordan 
Z < M m i 

Fahrräder 
Brennabor, Meister, 
Meteor, Allrigbt, Lanz 

usw. 
Ersctlzleile, Gummi, Zubehör 

Emaillieren und Vernickeln in eigener 
Werkstatt sauber, schnell und billit 

Hcbllerm aim's 
Falirradverlrleb 

Dortmund, Bornstr. 144 u. 117 

ürlieiler'Qarilerolie 
KonfeKtion aller Art, 
Anzüge nach MaB.die 
feinsten Kammgarne, 
Schuhe äuSerstbillig. 

Umgearbeitete MilitSrjoppen 
Mk. 2.50 und 3.50. 

KLINGER 
Dortmund, Oestermäischstr. 50 

HOESCH- 
KONSUM- 
ANSTALT 

Itolunilsflelle l: SoraWe 191 
'Birtouisllelle B: gliitflta&e 192 
5etforai5lfeilMII:6lal)toerö(tt.8 
^etWslWIe IV: Denier 6lr. 17 

Für den Hausputz empfehlen wir: 
Aufnehmer, Bohnertücher, Polier- und Ab- 
waschtücher, Haar- und Roßhaarbesen, 
Handfeger, Straßenbesen, Schrubber, Ab- 
seifer, Topfbesen, Wurzel-, Auftrag-, Wichs- 
und Handwaschbürsten 

Waschbretter, Ausklopfer, Besenstiele, Fußmat- 
ten, Mop-Besen, Mop-Politur, Bohnerwachs, 
Fußbodenlackfarbe, Wäscheklammern, Wäsche- 
leinen, Fensterleder 

Kaffee, frisch gebrannt, aus eigener Rösterei; Rohkaffee, Kaffee Haag,Tee, 
Kakao, Schokolade, Pralinen in 1

4 und 1 ♦ Pfund-Packungen, Bonbons 
Für 1927 zahlten wir 10*/, Rückvergütung 

Isrud unb Seilag: §ütie unb S$a(f)t (3>nbuftrie=SerIag u. ©rurferei Äft.*(5«f.). ©üffelboif, Sdjüej 
lebattieneHen Schalt S3. 5£ u b 3 i [ dj e t, ©üfielbo 

10 043. — ^tcßgcfcßliih »crantroortli^ für ben 
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