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Hacbbrud nur unter (DueUenangabe unb nacb 
uorbertger Einholung öer (Bembrmgung 

ber «oauptfcbriftleitung gertattet 
Hummer 1b 

Kitter, ?Eod und Teufel 
SRabicruttfl t»on !Hlbred)t Dürer / 3« Öen heutigen ©eöä^tn!s=Mu||äScn 

Die deutle JPirtfcbofi na<b ®(lem 
(Eine oui5evorbentltd)e Ueberrafcöung roar bas (Ergebnis unferer öan = 

b e I s b i I a n 5 im Sebruar. Der Uebericbufc ber (Einfuhr über bie Slusfubr 
ift gegen ben Vormonat erbeblid) jurüctgegangen, nämlicf) non 498 SRib 
Honen fffiarf auf 308 »Millionen 9Jiarf. (Eine folcbe SBefferung hätte man 
taum erroartet. Smmerhin muh man fid) auch ieht nod) flar machen, bah 
eine llnterbilanj oon 308 9JtiI= 
lionen 9Kar! für ein fo armes ay 
£anb roie Deutidflanb recht er» 
beblid) ift. Dabei bleibt natür» 
lid) erfreulid), bah gegen bie 
Sormonate neuerbings eine 
ftattliche iilbnahme ber £e» 
bensmitteleinfuhr aus 
fremben £änbern nach Deutfd)» 
lanb ftattgefunben hat unb bah 
bie füusfubr, insbefonbere oon 
gertigfabrifaten, 3iem» 
lid) erheblich geftiegen ift. 

äüit unterer Sanbelspolitif 
haben roir in ber sJtad)!riegs» 
seit ni^t befonbers oiel ©lüd 
gehabt. 9Bir befihen nur roe» 
nige roertoolle Sanbelsoerträge. 
©iner ber beften ift roobl ber 
beutfdj^fransöfifdje ißertrag. Un= 
fer Sertrag mit (Englanb ift 
3toar auch an fid) nicht ungünftig; 
bie ©nglänber haben jeboch 
burd) ©inführung hoher 6diuh= 
solle bie Sorteile biefes $er= 
träges sunichte gemacht, fo bah 
Deutfdjlanb fid) gesroungen fah, 
ihn für ben nächftmöglichen Der» 
min 3U lünbigen. Die Sßerei» 
nigten Staaten oon ütorbame» 
rifa oerhinbern ebenfalls burd) 
einfubrbemmenbe SRahnahmen 
bie ©infuhr unferer ©rseugniffe, 
forbern aber oon uns eine 
gleidjmähige SBehanblung mit 
anberen Staaten. 3m Serfehr 
mit »elgien ift augenblidlich 3U 
ungunften Deutfdjlanbs eine er» 
höhte ©infuhr aus ^Belgien oor» 
hanben, roährenb fidj früher 
©in» unb ^lusfuhr ungefähr bie 
SBage hielten. Dies ift baraus 
3U ertlären, bah Belgien immer 
mehr baiu übergeht, an Stelle 
oon Salbfabritaten unb fertig» 
roaren lebiglich fRohftoffe oon 
uns 3u bestehen, um fie bann 
felbft 3U oerarbeiten unb fo bie 
fertigen SBaren in anbern flän» 
bern absufehen, roomit Deutfeh» 
lanb obenbrein Äonfurrens ge» 
ma^t roirb. llnfer Sanbelsoer» 
trag mit SBelgien hinbert ein 
folches Verfahren nicht, ©r» 
fdjroerungen beftehen auch troh oorhanbenet £anbeIsoerträge 
fuht heutiger SBaren nach Spanien unb 3talien. 

für bie ©in» 

3n faft allen ©ef^äftsabfchlüffen grober ©efellfchaften unb Santen 
ber lebten 3eit tehrt bie SJleinung roieber, bah roir in Deutfdjlanb ben 
Söhepuntt ber guten ©efchäftslager (üoniunftur) über» 
fdjritten haben unb langfam auf einem Slbftieg begriffen finb. Slud) 

bas ftaatlichc Snftitut für Äonjunfturforfchung ift 3U biefem 
©rgebnis gelangt. Die neueften SBirtfchaftssahlen beroeifen feine Süchtig» 
teit. Sehr oiel roirb oon bem Serlauf ber bauernb bie SBirtfdjaft beun» 
rub'igenben £ohnoerhanblungen abbängen. 3n oielen ©eroerben ift ein 
Slüdgang 3U oer3eichnen, roenn auch in anberen Slufträge noch für einige 
gjfonate oorhanben finb. Der SBettberoerb bes Sluslanbs auf groben 
©ebieten (ftoble unb ©ifen) macht fid) immer ftörenber geltenb. 3n ©ng» 

lanb hat man 3ur Serfdjär» 
fung ber Äonturrens Sertaufs» 
Snnbitate gebilbet, bie gan3 ge» 
roih bem beutfdjen Sergbau er» 
neut bas £eben fauer machen 
roerben. 

* 

Die StrbeitsIofen3if« 
fer roill in biefem 3ahr nur 
recht langfam heruntergehen, 
©nbe SMr3 hatten roir immer 
noch faft 1,2 SJtillionen Strbeits» 
lofe in Deutfdflanb. Die Slb» 
nähme gegen ben Sormonat be= 
trägt roentg mehr als 3 Srosent. 

©troas, roas in Deutfdjlanb 
■ 3roeifelIos in hoher Slüte fteht 
ift bas 3igaretten = 3?au» 
ch e n. Die 3aT)l ber 3igaret» 
ten, bie in Deutfdjlanb im 3at)re 
1926 geraucht rourben, ift auf 
33 SJtilliarben berechnet roorben, 
bas macht auf ben Slopf ber 
Seoölterung 530 Stüd im 
Sahre, täglich alfo faft sroei 
3igaretten. (Säuglinge, grauen 
unb Äranfe eingere4net.) 3m 
3ahre 1913 bagegen rourben nur 
13 SStilliarben 3igaretten her» 
geftellt unb geraucht. Der Ser» 
brauch ift alfo um bas BVefadje 
geftiegen. Slud) ein Srortfchritt! 

* 

©ine feht bemerfensroerte 
Siebe hat ber Sräfibent ber 
beutfdjen Steidjsbanf, Dr. 
S dj a d) t, in Königsberg an» 
läffig ber ©inroeihung eines 
neuen Sleichsbanlgebäubes gefjal» 
ten. ©r führte barin unter an» 
berem aus: „SBenn es irgenb 
einem oon uns fchlecht geht, bann 
ruft er fofort: Der Staat muh 
helfen. SIber ber Staat ift nichts, 
roas ü b e r u n s ft e h t. ©r ift 
nicht eine SJtadjt, gegen bie roir 
antämpfen müffen. SBir alle 
finb ber Staat, unb anftatt 
immer gebannt auf ben Staat, 
auf bie Sehörben 3U fehen, foil» 
ten roir mehr ben Segriff ber 
S e I b ft h i I f e unb ber 
Selbftoerantroortung 

ooranftellen. Der Staat roill erobert fein oon iebem ein3_elnen. 
Der Staat bürfe nicht 3U einer ©inrichtung für fto|tganger, 
Sosialrentner, © r ro er b sl o f enf ü r f o r g e b e r e d) 11 g t e unb 
berglcidjctt toerben. I)ct Staat tonne nur leben, roenn teute ^Jitt* 
bürget inf^arferprobuttioer Strbeit fid) felbft für ben Staat btlben. 

* 
©in fehr unangenehmes Oftergefchent hat bie beutfehe Reichsbahn 

ber beutfdjen SBirtf^aft befdiert. 3hr Serroaltungsrat hat befdjlofien, mit 
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möqlichit turjer 3rift eine £ a t i f e r 6 ö f) u n g oorauncfimen bte msge* 
fanit eine iätjrlidte Slicbreinnaljme oon 250 SWilltonen SRorf bringen [oll, 
roobei bcr ©üteroerlebr ettoa Vs unb ber ^erfoncnoerfebr Vs 3U tragen bat. 
SVür bie bcutfdje SBirtfcbaft bebeutet bas eine SWebrbelaftung oon 5o/o. 
legrünbet roirb biefe Sariferböbung mit bem W)mellen ber Äoften für 
£öbne unb ©ebälter unb bie toacbfenben 9teparationsla|ten. Die ßrbobung 
ber Ülusgabcn beträgt nach Angabe ber fReicbsbabnoerroaltung auf ©runb 
bes lebten Sdjiebsfprudjes, ber eine Üobnerböbung fw bte Arbeiter ber 
«eidisbabn norfab, pro ftopf bes $crfonaIs für bie ©eamten 184 % unb 
für bie ülrbeiter pro «rbeitsfiunbe 200o/o ber Säbe non 1913. Daju tritt 
bie aufeerorbentlicbe iBelaftung ber IReicbsbabn mit «ubegebaltern, bte non 
114 SKillioncn äJIat? im 3abre 1913 auf 438,6 äRiIItonen fötart im Sabre 
1926 angeroadjfen fei. 

©egen biefe fTarifpoIitif ber fHeicbsbabn bat bie fReidjsregierung, bie 
preubifdie Staatsregierung unb bie gefamte ffiirtfcbaft iProteft erboben; — 
ob jebod) mit (Erfolg, roirb fid) halb berausftellen. 

Das roirtfdjaftlicbe Sntereffe ganj Deutfdjlanbs ift auf bie fommenben 
Dinge im 91 u b r t o b I e n r e D i e r gerichtet. Die ©eroertfcbaften haben ben 
Sobntarif getünbigt. Die SBerbanblungen baju haben ohne (Erfolg itatt* 
gefunben. Die (Erftattung bes ©utacbtens, bas ben Warnen bes befannten 
SBirtfdjaftlers Wrof. Sdimalenbacb trägt, an ben Weidjsarbeitsmintfter 
ift erfolgt. Diefes ©utacbten, bas non einer Hommiffion erftattet mürbe, 
bie paritätifd) jufammengefebt mar, scigt, bah ber Wubrbergbau mit groben 
Sdjroierigteiten ju tämpfen bat. 

* 
0 

Semerfensroert ift aud), roas ber preufjifcbe Sanbelsminiftcr, 
D r. S d) r e i b e r, im §auptausfd)ub bes Wreufeifcben Sanbtags als Sadj» 
nerroalter bes ftaatl. preubif^en Sergbaus ausfübrte. (Er fagte roörtlidj 
folgenbes: „Die Steigerung ber fieiftung in ben Weoieren ift nerfcbieben. 
3n tedjnifd) fortgefdjrittenen Wenieren ift fie gana befonbers gering gerocfen. 
3m Wubrgebiet haben bie ßeiftungen betragen 1926: 1112 kg, im britten 
Quartal 1927: 1120 kg, alfo eine Steigerung oon nur 8 kg. 9Jtan !ann 
nur bie Durcbfdjnittsleiftung in Serbältnis feben jur Durdtfdjnittslobnböbc. 
3m Wubrgebiet finb bie Durdjfcbnittslöbne geroefen: 1926: 7,54 W9JI., 
im britten Quartal 1927: 8,15 W93t. Die flöbne unb ©ebälter ber im 
Sergbau Sefcbäftigten müffen ficb ber Steigerung ber Cebensbaltung ber 
im ©efamtroirtfcbaftsproäeb tätigen anpaffen. Wber in ber üoblenmirt* 
fcbaft feien bie 9JlögIid)feiten basu febr befcbränlt, roie bie ©rträgniffe in 
ber Staatsmirtfdjaft beroiefen. Sine fünfpro3entige Steigerung ber fiöbne 
unb ©ebälter mürbe bei ber Sibernia, bie 1927 hierfür 43 759 000 W9Jt. 
aufgeroanbt habe, 2187 000 WSR. ausma^en. Der ©efamtertrag bet §iber= 
nia beträgt aber nur 2 240 000 W9W. Sei ber Sergag beträgt bie ßobm 
fumme 44 451000 W3R., eine fünfprojentige Steigerung 2 223 000 W'JJt. 
Der ©efamtertrag ift 2900000 WäJt. geroefen, monad) bie Sergag oieI = 
leicht eine Dioibenbe oon 3U°lo für 1927 roirb ausfdjütten tonnen." 

übertragen unb bann gebrudt. Unb bies toftet eben roieberum bie ganse 
iUeinigteit oon 2,2 Wlillionen W9W. Srgenb jemanb bat M nun bie äkübe 
gemadjt, aus3ured)nen, roie ficb biefer Setrag oerteilt, unb ift babei 3U 
bem geroife überrafdienben Wefultat gefommen, bab iebes oon ber Dribüne 
bes «Reichstages gefprodiene 3Bort bem Steuersabler sehn beutfcbe «Reid)s= 
Pfennige toftet. 2Bir tonnen bie «Ricbtigteit biefer «Rechnung mangels Unter» 
lagen leiber nicht nacbpriifen, roenn mir fie aber fcbon als roabr unter» 
{teilen, fo bürfte ber geplagte Steuersabler 3U «Recht feufjen. 

• » 
* 

5ludj biefe Wusfübrungen aus einem gans geroib unparteiifdjen «Dtunbe 
— (Dr. Schreiber ift «Dlitglieb ber lintsgericbteten preubifcben «Regierung) — 
3eigen, roie es um ben Sergbau ftebt. 

Politifcber RundfunE 
Der Deutfdje «Rei¢stag ift aufgelöft roorben, nadjbem er 

nod) turs oorber burd) eine muntere Srügelei fein „Wnfeben" 3U beben 
oerfucbt bat. Seine «Reuroabl roirb am 20. «Otai erfolgen. Solle fieben 9Bo» 
eben foil alfo ber SBablfampf bes beutfeben Soltes bauern. Srünfsig Jage 
lang roerben mir febt oon ben einseinen Sarteien mit «Reben bombarbiert 
roerben, in benen uns jebe oerficbert, baff fie bie einsig richtige unb hefte fei. 
«Dian fragt fid) unroilltürlicb, ob es nicht beffer geroefen märe, biefe grift 
etroas türser su bemeffen. §aber unb 3roietradjt ift fcbon genug in unferm 
Solle oorbanben, unb es märe im 3ntereffe ber allgemeinen ©inigteit roobt 
am Slabe, roeniger in Sarteitämpfen ficb felbft 3U serfleifcben, als bas 
grobe ©anse unb bas Sefte bes Saterlanbes im 9Iuge 3U behalten unb mit 
ruhigen unb überlegten Sinnen 3ur «Ißablurne 3U febreiten. Die «Diillio» 
nen, bie biefer SSabltampf roieber toftet, finb {über nicht probuttio angelegt. 
S3ir tonnten fie roirttid) anbersroo beffer gebrauchen. 

3ntereffant ift, einmal feit3uitellen, roas ber Deutfcbe «Rei^stag bem 
beutfdjen Solle für Roften oerurfadjt. 3eber Weicbstagsabgeorbnete er» 
hält jährlich an Diäten 9000 fRSl. ober 750 monatlich, ben oierten 
Jeil eines «Dliniftergebaltes. Das macht bei augenblidlid) 493 Sbgeorbneten 
bas nette Sümmchen oon 4 437 000 «R9JI. im 3abr. Siersu tornmen nod) 
bie greifabrtfd)cine 1. Rlaffe, roofür bie «Reichsbahn bie immerhin bod) nicht 
Heine Summe oon 1,3 «Millionen «R«Di. erhält, gerner finb ba noch Ser» 
roaltungsfpefen,- Drudfadien, Heine unb grobe Snfragen unb bgl., jebes SBort 
ber «Rebe eines «Hbgeorbneten roirb ftenograpbifch aufgenommen, in Schrift 

Die oorbereitenbe Sbrüftungstonferens in ©enf ift fo 3U ©nbe ge» 
gangen, roie man es nicht anbers erroarten tonnte. Die Sölfer, bie bort 
mafigebenb bas SSort führen, fo oor allem granfreid) unb ©nglanb, unb 
fchlieblicb auch bie Sereinigten Staaten oon Smerifa, roollen eben nicht 
abrüften. Sie roollen lebiglid) ficb auf möglichft anftänbige Srt um bie 
Serpflichtung sur allgemeinen «Hbrüftung, bie fie im griebensoertrag über» 
nommen haben, berumbrüden unb in SBabrbeit ihre «Rüftungen aufrecht 
erhalten. 

Die ruffi^en Sorfdjläge, bie eine oollftänbige Sbrüftung oorfaben, 
haben fdjlieblid) nur bie Unterftühung Deutfdjlanbs gefunben. Unter 3u» 
ftimmung ber «Dtebrbeit in ©enf oertretene «Regierungen führt ber eng» 
lifdje Sertreter £orb ©usbenban basu aus: «Uiemanb tonne gegen bie 
©runbfähe bes ruffifeben ©ntrourfes fein. Sor allem aber fei es 
notroenbig, 3U roiffen, in ro e l d) e m © e i ft e bie ruffifdfe «Regierung ihre 
Sertreter nach ©enf gefdjidt habe. Die forojetruffifdje «Regierung habe 
bisher teine ©elegenbeit oerfäumt, ben Sölterbunb berabsufehen 
unb bie Sbrüftungsarbeiten ins fiädjerltdje su sieben. 3eht, roo bie Sorojet» 
belegation nach ©enf getommen fei, um ben tapitaliftifchen Staaten bie 
SRaste betabsureifjen, erfebe man baraus, bah anbere Sbfidjten oor» 
banben fein müfeten. «Riemanb im Susidjub glaube an eine Sabotage. SSenn 
aber eine Sabotage beftebe, fo gebe fie oon Sorojetrublanb aus unb 
fei gegen ben Sölterbunb gerichtet, unb biefe Sabotage liege in bem oor» 
liegenben ©ntrourf felbft, in beffen 63 «2lrtiteln auch nicht mit einem SBort 
ber Sölterbunb ermähnt roerbe. ©ine grage fei, ob bie forojetruffifdje «Re» 
gierung sur Senberung ihrer bisherigen Solitit bes beroaffneten Suf» 
ftanbes in fremben £änbern bereit fei unb bamit auf jebe ©in» 
mifdjung in nationale Sngelegenbeiten anberer Staaten oersiebten roolle. 
SSenn biefe Si^erbeit nicht beftebe, fo müffe man in ber ruffifeben Saltung 
bas erfte Sinbernis sum gtieben (eben. 

U)ir Arbeiter unb bk Unfollocr^utung 
VII. 

ift nicht richtig unb hat fchon oft genug-ju Unfällen geführt, roenn fflir and f?“*1*)* bor ntinberer ©infthähnng nuferer fperfon Arbeiten 
übernehmen, betten roir und and Wiangel au ©efchuflithfeit ober förderlicher Sfraft nicht geroachfen fühlen. 2öir müffen ju nnferen fDfeiftcrn 
ntib Sorgcfchtcn bad «Sertraucn haben, ba^ und htrrin oerftehen unb und nad) ÜRöglichfeit jum richtigen fßlah Oerhelfen, ^n größeren 
Werfen bcftcht ohnehin fchon mciftend bie neuzeitliche Hebung, baft bie Wrbeiter bort befchäftigt werben, roo fie fid) felbft unb bem «Äerfc am 
meiftcu nüften föniteu — aber auch in flcineren Setrieben ergibt fid) hier unb bort roieber bie Siöglichfeit, burd) gelegentlichen Wndtaufd) 

üou Srbeitdfameraben einen jeben au bie geeignete Steße ju bringen 
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Mövedjt ®nvev (14?1-152S) 
juv viertjundevtften QCOietietkefjv feines Todestages am 6. Zipvil 

5Rürn6erö! — Sängft oergangene toerben lebenbig beim 
Älong biefes Stamens, ©ipfelpunfte beutitber Stultur im SJtittelalter, cm* 
porgeitiegen aus bem Urgrunbe eines ftarfen, ielbftbenmfeten Bürgertums 
bieberer banbroertlicber Jücbtigteit. 3)ie Stabt bat in ihren engen Strafen 
mit ben fpibgiebligen Säufern unb oor* 
gebauten ©rfern bie Erinnerung an jene 
alte 3eit treulich beroabrt. Eines biefer 
Säufer, aus bem ein behaglicher SBobl* 
ftanb fpricht, sieht ben gremben befonbers 
an. Sier roohnte Stürnbergs größter 
Sohn, einer ber tiefften SJialer aller 
Seiten, Stlbrecht X>ürer. 

Stenfcblidje ©röfee läfit fidj recht mür> 
bigen nur auf bem Sintergrunbe ber 
Seit, aus ber fie heroorgegangen ift. 
T)ürer ift hineingeboren in ein betoegtes 
Seitalter. Sdjtoer lagen bie Stöte ber 
3fürten!riege auf bem beutfehen Solle; 
in ihrem ©efolge fdjritt ber SSürgengel 
ber Seftilens toie ein Sorbote lommenben 
SSeltgerichts burch bas fianb. Unb hoch 
lonnte Ulriä) non Sutten mit Stecht aus* 
rufen: „Ö3ahrhunbett! OSBif* 
fenfdjaften! Es ift eine Suft su 
leben. Es blühen bie Siubien, 
bie ©ei ft er regen fich- Stimm 
einen StricE, Sarbarei, unb 
mache bich auf bie Serbannung 
gefaxt!" 3a, bie ©eifter regten fich. 
Es roar bie Seit ber Erfinbungen unb 
EntbWungen. Die sunehmenbe Sertoen* 
bung ber geuertoaffen brängte bas Stit* 
tertum langfam aus feiner Sormachtftel» 
lung gegenüber bem Bürgerftanbe heraus. 
Die Bucbbruderlunft, toohl bie roirlungs- 
nollfte Erfinbung aller Seiten, breitete 
[ich mit rounberbarer Sdfmelligleit aus 
(SJteifter Soberger in Stürnberg befchäf* 
tigte fäjon um 1500 an 24 Sreffen unb 
100 ©efellen), roedte ben Sunger nach 
Stiffen unb förberte bie Sünfte. Sus 
bem fernen SSeften fam ein fchier unglaub* 
liches ©erficht oon ber Entbedung neuer 
reicher Skltteile, unb halb beftätigten 
fremblänbifche Diere unb Sflanjen, non lühnen Seefahrern heimgebracht, 
bie munberfame Äunbe. 9tus Stalien fam eine neue ©eiftesrichtung nach 
Deutfchlanb, ber Sumanismus, ber ber Sirdje bie Serrfdiaft über Stiffen* 
fdjaft unb Unterridjt ftreitig 3U machen brohte unb fein 3beal in ber 
Stiebeterroedung ber alten griechifdjen unb rBmifchen Sultur fah. Eigenes 

tfforfdfen unb Denlen erhielt buburch mächtige Snregung; ber Sürnbcrger 
Bernharb SBalther errichtete bie erfte Sterntoarte, SJtartin Behaim fdjuf 
1492 ben erften Erbglobus. Sühne ©eifter äußerten ihre Stoeifel an ber 
fo feft gegrünbeten Snfidjt, bafj bie Sonne fid) um bie Erbe beroege. Sus 

bem tiefen Bebürfnis nach einer Um» 
geftaltung ber Kirche mürbe ber Sroteftan* 
tismus geboren. Slles Uebcrliefcrte 
fdjien ju roanfen. tffürroahr eine Seit 
fchmerfter äuherer unb innerer ftämpfe! 

Unb roie fah es bamals in Deutfd)» 
lanb auf bem ©ebiete ber Sunft aus? 
SIs ©egenftanb ber Slialerei lannte man 
faft nur bie Seiligen unb SJtärtnrer bet 
Sltarbilber. Sein banbroertsmäfjig ge» 
fchaffen, ftanben fie flächenhaft, nicht tör» 
perlid) fich abhebenb, ohne inneres £e* 
ben auf bem ©olbgrunb. Den Seis bet 
fianbfehaft lannte ber SJtaler nidjt; bie 
Stefe, bie räumliche Sähe unb Seme, 
bas, roas man bie Serfpettioe nennt, per* 
ftanb man nid)t su meiftern; bie Sd)ön» 
heit bes menfchlichen Sörpers bamuftellen, 
erfiien fünblid). Unb mas für bie SJla» 
lerci gilt, trifft aud) auf Solsfchnitt unb 
Supferftich 3U. 

Sicht anbers mar’s in ber Sterlftatt 
bes SUeifters Sllidjel Stohlgemut, 
3u bem ber Sater ben jungen Slbredjt 
auf fein Bitten in bie Sehre gab. Sn» 
fangs hatte er freilich bas .§anbroert bes 
Baters, bie ©olbfchmiebelunft, erlernen 
müffen. „Da ich nun fauber arbeiten 
funn“, fo ersählte er in feiner Sehens* 
befchreibung, „trug mich meine Suft mehr 
3ur Stalerei, benn 3um ©olbfehmiebehanb» 
merl. 3d) hielt es meinem Batet für, 
aber er mar nicht recht 3ufrieben; benn 
ihn reuete bie oerlorene Seit.“ Dennod) 
ift biefe Seit nicht nerloren geroefen; fie 
hat ihn 3U ber Sauberleit ber Srbeit, 
3U bem flatten Sinne für bie Stirtlid)* 
feit, 3U bem feinen gormgefühl exogen, 
moburch fich alle feine Skrfe aus’,eid)nen. 
Sleihig hat ber Sünfsebnjäbrige bei 

feinem Sleifter gearbeitet: „3n ber Seit oerlieh mir ©ott Srleih, bah 
ich mohl lernte“, fo berichtet er. 9Iber fdjon in feinen erften Srbeiten 
roädjft er über feinen Sleifter unb bie ganse bamalige beutf^e Schule hinaus. 
Seinem begnabeten Sünftlertum mar es gegeben, bie Stängel 3U erlernten, 
bie oben getennseidjnet mürben. Sie 311 überminben, ift Sampf unb Sin* 

Ucrfuche jeden Unfall ju permeiden - da0 deine Binder niemals Hot erleiden! 

/tato - Uloforrad 
Bon gahrlehrer D i 11 i g, Siefa 
Xäglt^ lann man in ben Settungen lefen — 311 fa m» 
m e n ft 0 h ! — Stander, ber fid) mit ernften ülbficfjten, 
fidj fo ein Äraftfaljrseug pjulegen, abgab, Happte im 
Snnern 3ufammen. Die Sälfte ber greunbe riet ihm ab, 
fich fo ein felbftfaljrenbes ©eftell anjuidjaffen, meil fie 
alle oon foldjen Unfällen gelefen, ja oftmals biefe. felbft 
miterlebt hatten; bie anberen roieber rieten 3U, fid) 3U 
Sportssmeden einen 2Bagen 3U laufen, ba auch fie es 
herrlich fanben, ungebunben an ben gahrplan ber Eifen* 
bahn, jeberseit burci) ©ottes freie Satur 3U faufen. 

3a mie muh bas Dahinfahren [d)5n fein, roie gern 
roollt man babei fein — natürlich beim fahren, nidjt beim 3llfamm<mftoh! 
3Bas foil nun ein fo mobernbenlenber SJienfd) machen, roenn ihm 3U* unb abge» 
raten roirb? Die Gadje ift gans einfach: Srobieren geht über ftubieren! 
9ll[o ran an ben yeinb unb: probieren! 

Butofahren ift hoch gans leicht: Slotor anbrehen unb bann oben am Mabe 
brehen, bortljin, roo man gern fein möchte unb fdjon ift man 9lutofahrer. 

Slotorrabfahren ift natürlich oiel leichter, benn lann man Dretrabfaljren, 
bann lann bas aud) nicht fdjroerer fein; man hat feine 44er gühdjen auf ben 
gufjraften, unb fdjon raft man los. 9Iuj bem Soji fi^t natürlich bie Braut, bie 
einem bann unb roann einen sarten Sippenftoh oerfeht, roenn man 3U fchnell 
über bie holprige Dorfftrafje fährt, ©in 3eber, ber bie beiben fiefjt, beult, es 
ift eben bas moberne Brautautomobil oorbeigefauft. — ©s ift ja alles [0 jdjön 
unb flint ansufeljen; man lann mit 50—150 SIm.=2empo bie ganse 2Belt um* 
fahren. 

Die, bie unfeter Sadje nod) abholb gegenüberftefjen, roerben natürlidj bas 
Sehtere falfd) auslegen. Der eine bentt, er lann alles umfahren, roas ba ireudjt 
unb geht auf ©ottes ©tbboben, bie anberen roerben fagen, es ift natürlich ge* 
meint, er lann auf ber ganjen ©rbtugel herumfahren. Seibe hoben Sedjt, er 
lann um* unb herumfahren. 

3a, roorin liegt benn eigentlich bie ftunft bes gahrens? 
höre ich eben einen boshaft flüftern. ©anj einfach! Die Äunft bes Mährens 

Siegt im Sangfamfahren. Sa! 9lIIgemeines Sädjeln! Bitte probieren Sie es 
einmal! SlBenn Sie mit bem üluto millimeterroeife oor* ober im gleichen Dempo 
rüdroärts in bie Ülutogarage fahren lönnen, bann tönnen Sie fahren. SBenn Sie 
mit 3hrem Biotorrab auf jdjmalem 2Bege neben einem Babfahter fahren lönnen, 
bann lönnen Sie fahren. Der Wabfahrer barf natürlidj lein Benntempo oor* 
legen, fonbern muh bequem fahren. 9IIfo bitte jmeite Brobe! 

2Benn Sie fih genügenb im Sangfamfahren geübt hoben, bann lönnen Sie 
audj fchon einmal auf bie Btenfdjheit losgelaffen roerben unb burebs Stäbtchen 
fahren. SBieber tommt bie boshafte Stimme unb behauptet, burch _gefdjIoffene 
Ortfchafteu lönne man mit 30 JHm.»Dempo fahren. 'Hecht fo; bie nächfte 3e'le 

aber fagt: man muh babei bem Bertehr Hechnung tragen. SBenn 
nun bie Strahen burch regen Bericht belebt roerben, bann muh ich oben lang* 
f a m fahren. Da floppt hoch immer bie Biafdjine ab. 3°, bie barf aber 
nicht abftoppen. Diefe Äunft, fo 3U fahren, muh mon eben gelernt hoben, b. h-, 
bem Bertehr Hedjnung tragen! Unb oiele Sufommenftöhe roerben oermieben. 

2Bo entftehen nun bie meiften Sufommenftöhe? Bn Straheneden 
unb unüberfid)tlichen Äurnen. Darum he'fet eine alte Jahrregel: 
3n bie Äuroe langfam, aus ber Äuroe fdjnell. 9J!an muh cben mit bem 9luto 
ober bem Biotorrab langfam bis an bie Strahenede fahren, um fich 3U cibetjeugen, 
ob bie Strafjenfeite frei ift, roohin ber Jaf)ter roill. 3ft bie Stredc frei, bann 
fd)nell roieber auf bie rechte Strafjenfeite unb alles Unheil roirb oermieben. 

Jehlgebreht, bie Jufjgänger roollen noch fhneller fein unb noch Idjneller 
über bie Jahrftrahe als roir mit bem Buto ober bem Btotorrab. Droh lang» 
[amen galjrens, troh allem Signalgeben trägt ber Juhgäuger bem Bericht nicht 
«edmung, er hot leine Seit, 3U roarten. Durch biefe Juhgängcr entftehen eine 
grofje Bnjahl Sufommenftöhe. ©ntroeber roerben bie gufjgänger 00m 'tluto ober 
Blotorrab umgeriffen, ober ber Jühter umfährt ben Juhgänger unb fährt fo 
in bas entgegenlommenbe Jahrjeug, unb ber Sufommenftoh ift ba unb gefäfjrbet 
roerben eotl. mehr Bienfdjen als oorher. 

©in roeiteres Uebel finb bie lintsfahrenben Bf^rbegefchirre. 
ÜBeldjet Äraftfahrer lann oon benen nicht lange ©pifteln erjählen! Oft roünfdjt 
er, bie ©efd)irrführer mühten auch erft eine Brüfung oblegen, roenigftens eine 
jrage mühte ihnen oorgelegt roerben; roo ift redjts unb roo ift lints auf ber 
Jaljrftrahe? SDteint ber Äraftfahrer, er lann es ristieren, an einem linlsfahrenben 
©efdjirr r e ^ t s oorbeisufahren, fo hot er fich geirrt, benn im lebten Bioment 
erroadjt ber ©efdjitrführer aus feinem fühen Schlummer, unb ber 3ufommenftoh 
ift ba. Ober — fährt bas ©efdjirr in ber Blitte ber Strafje unb fdjleidjt fich 

thy
ss

en
kru

pp
 C

orp
ora

te 
Arch

ive
s



Seile 4 $üttcn>3citutta «i. 16 

gen, 3id unb (Erfolg feines fiebens geroefen. — 2ßte bot er fidj be- 
mübt, bas fieben, bas ibn umgab, fei es nun äJlenfdj, flier ober fPflanje, 
aud) toirflid) mit fieben erfüllt roieberjugeben! 3n ernftem gorftben ift er 
ben ©efeben ber $erfpeftioe, ben äliaboerbältniffen bes menfcbliiben ftör* 
ners mit fbiabftab unb 3irfet na^gegangen. ©s ift reijooll, an feinen 
Sanbseicbnungen unb lilquarellen ju oerfolgen, roie er immermebr fortfcbreitet 
3u bem 3iel, bie fianbfdiaft mit ihren ©injelbeiten in IRäbe unb gerne au 
einem ©amen sufammemufaffen. Unb roie er ein IRafenftüd fo peinlid) 
genau barftellt, bafe es bem ißflamenfenner nod) beute mögli^ ift, jebe 
eimeine Aflame nach ©attung unb 
9Irt genau 3U erfennen, roie er bas 
ißelsroerf ber ©eroanbung, bas gell eines 
lieres fo oollfommen malt, bafe man meint, 
man müffe nur fo bineingreifen fönnen, 
fo permag er anbererfeits mit roenigen 
Stridjen feines Stiftes eine ©eftalt, eine 
fianbfdjaft in ihrer Sßefenbeit 3U umreifeen. 

ISber all bas roürbe uns noth nidjt 
beredjtigen, ihn als ben größten unter ben 
beutfcben Walern 3U greifen. Stur auf 
sroei fDinge roollen roir in biefer funen 
Sßürbigung binroeifen, um biefes Urteil 3u 
begrünben. I)a ift sunädjft ber unerfcböpf= 
liebe 9?eid)tum feiner ißbantafie, ben er 
[elbft für ein ©rforbernis bes guten Walers 
hält: „©in guter Waler ift notroenbig 
polier giguren, unb roenn es möglich roäre, 
bah er einig lebte, fo hätte er aus ben in* 
neren 3been allseit etroas SReues burd) bie 
Werfe aussugiefsen." Wir merfen es nie» 
len feiner Werfe an, roie es ihm fdjroer roirb, 
bie gülle ber ©efidjte 3u bannen. Was 
fein inneres Sluge fiebt, brängt nach ©e» 
ftaltung. 3e unb bann roadjfen bie ©e= 
fd)öpfe feiner iPbantafie 3U bämonifeber 
Wirfung hinauf. Unb basu fommt als 
3roeites bie gäbigfeit, bas Seeliidje in 
Haltung, 93eroegung unb Wienenfpiel feft* 
subalten. 3eine gleichgültigen giguren 
[teilt er bin, fonbern füblenbe Wenfcben, 
bie greub unb fieib empfinben, an beren 
ijjersen ber Sd)tner3 nagt ober in beren grü» 
belnber Seele ber unftillbare X)rang nad) 
©rfenntnis roobni. 3bn felbft bat biefes 
raftlofe Streben nicht 3ur -Ruhe fommen 
laffen, aud» in feinem äufeeren fiebensgange 
nidjt. 

3aum ift er non oierjäbriger Wanber» 
febaft, bie fidj nadj Sanbroerfsbraud) an 
bie fiebrjeit anfcblofj, surüdgefebrt, fo 
finben roir ihn fdjon roieber auf bem Wege nadj 3tafien. Dort suerft 
roar bie 3eit angebrochen, bie man fpäter bie IRenaiffance (b. b- Wiebergeburt) 
genannt bat: Durdj bie ©rneuerung ber altgriedjifcben Äunft batten fid) 
bie italienifiben Weifter non ben geffeln befreit, bie bie Ueberlieferung 
ihnen angelegt batte. Die Schönheit bes Wenfdjenleibes, bie ©töfje ber 
fianbfebaft empfanben fie als etroas ©öttlidjes; fic bar3uftellen, als bie 
roabre IJIufgabe bes Äünftlers. §ier fanb Dürer fo oieles non bem ner* 

roirflidjt, roas ihn felbft erfüllte, ©in Sabrsebnt fpäter ift er nochmals 
auf längere 3eit in 3talien geroefen. So febr bie bortigen ©rinnerungein 
an bie Slüteseit ber Äunft im Wtertum, fo febr ber Umgang mit ben 
Walern ber Üfenaiffance ihn beeinflußt unb geförbert haben, er ift bod) 
ein Deutfcber geblieben, ©in ©eringerer als er hätte fidj roobl in bei 
fRadjabmung feiner 33orbiIbung oerlieren fönnen. So ift es ein Seroeis 
für bie ©rößc bes Wannes, baß er — obgleich nur ungern unb sögernb 
aus bem gelobten fianbe jenfeits ber Wpen surüdgefebrt — mehr nodj 
als oorber beutfdjes Wefen unb heimatliche 2Irt in feinen Werfen per» 

förperte. Wan bat ihn gerabe» 
3 u ben 9f e p r ä f c n t a n t e n bes 
Deutfdjtums in ber 3unft 
genannt. — Sei feinen 3eit= 
genoffen fanb Dürer reiche Wterfennung. 
©brenoolle 9Iufträge auf große Ufltarbilber 
rourben ihm suteif; nicht 3u feiner n ollen 
greube; benn ba er jeber ©imelbeit feine 
game ©eroiffenbaftigfeit suroanbte — „flei= 
ßiges iUäubeln" nannte er bas —, fo 
nahmen ihm bie großen ©emälbe su oiel 
non feiner 3eit. fiieber roollte er „fei» 
nes Stechens roarten“. Unb roirflid) liegt 
hier, bei ben öofofebnitten unb Rupfer» 
fliehen, bie böcbfte Sebeutung Dürers, fo 
hoch man ihn aud) als Waler einfdjäßen 
mag. Diefe einfachen Schroar3roeiß»SIätter 
finb unfterblidje Runftroerfe, bie nidjt nur 
bamals, roegen ber Wöglichfeit ber Ser» 
nielfältigung, ins breite Solf bi'artgen, fon» 
bern auch beute nod) jebem ben ©enuß 
Dürerfcher Runft oermitteln fönnen. 3n 
ihnen bat er ben gamen ^Reichtum feiner 
Sbantafie in .nerfdjroenberifchcr gülle aus» 
gegoffen. 

Seim jjotsfdjnitt seidjnete man mit ber 
gebet auf eine ebene Bol.jplatte, umfdjnitt 
bie Striche ber Rechnung mit einem fei» 
nen Weffer unb holte alle Steifen ba» 
3roi[d)en, bie beim Sbbrud roeiß bleiben 
follten, heraus. Wan erhielt fo eine er» 
höhte 3eichnung auf nertieftem ©runbe, 
bie nun mit Druderfchroärse cingeriebcn 
unb in ber Steffe auf Sanier gebrudt 
rourbe. Diefe Dedjnif bebingt einen fräf» 
tigen berben Susbrud unb ift fdjon bes» 
halb befonbers oolfstümlid). ©s ift er» 
ftaunlich, roeldje geinbeit ber 3eidjnung bie 
berühmten Solsfchnittreiben Dürers (bie 
Offenbarung 3oljannis, bas fieiben ©brifti, 
bas Warienleben) aufroeifen, roieoiel Seelen» 

ftimmung er biaeingelegt bat — man betrachte bas Silb „©brifti Sbfdjieb“ —, 
roelihe gülle oon fiidjt er mit ben einfachften Wittein in bie Slätter bin» 
eimauberte. — Umgefebrt roie beim Solsfdjnitt roirb beim Rupferftidj bie 3eid)= 
nung in eine polierte Wetallplatte fo eingegraben, baß alle Stridje, bie 
in ber Seroielfältigung fchroars erfebeinen follen, oertieft finb. 3n biefe 
oertieften Stellen roirb bie Druderfdjroärse eingerieben, bie überflüffige 
garbe non ber glädje abgeroifiht unb bie Reidjming burch ben Drud einer 

Jfud) die fleine fDunöe beacht’ - fie bat febon manebem öen tToö gebracht! 
ber Äraftfahrer ängftliih oorbei, [o roerben bie Sferbe an bem loderen Rüge! 
unruhig ber ©efdjirrfübrer ließt routfdjnaubenb auf bas 9Iuto., roei! er eben 
aus tiefem Schlummer erroedt, sieht babei an ben Rügeln unb lenft baburdj bie 
Sferbe nach linfs. Sßieber gibt es einen Rufammenftoß feßr gefährlicher '11 rt, 
meil ber Rraftfaljrer, um bie Sferbe 3U [d)onen, bie Steuerung etroas nadj linfs 
Sieht unb bas galjrseug [0 eotl. an einem Saum ober im Straßengraben enbet. 

9Jo<h ein Sebifel gibt es, roas oft Rufammenftöße oerurfadjt. . Das ift 
bas gahrrab mit feinem Sefißer. ©ntroeber roirb linfs auf bem guß» 
roeg gefahren, unb im letjten Woment befinnt fich ber gahrer unb fährt rerfets 
herüber unb roirb natürlich 00m Rraftfaljrseug geftreift. Rn biefem gälte ift 
ber Rabfahrer im IRachteil. (Entroeber ift bas 95ab hinüber, ober ber gahrer madjt 
einen Salto burd) bie fiuft, roas manchmal nidjt gans fo harmlos ablaufen foil, 

©ntfteht burd) bas gabren eines Rraftfahrseuges Staub auf ber Straße, 
fo rennt unb flüchtet alles, ohne 3U bebenfen, ob bas galjrseug roeit entfernt ift 
ober nicht. 

©inige intereffante gälle, roie Rufammenftöße oerurfadjt roerben, möchte ich 
nidjt unerroäfmt laffen. 

©in 9Iuto fährt in gemäßigtem Dempo in ber Witte ber Straße, linfs 
ein Sabfahrer, rechts ebenfalls einer, ber finfsfahrenbe Sfabfaljrer fiebt, baß bie 
Staubroolfe nach ber linfen Seite sieht, oerfucht man rechts su fahren; ber 
9icd)tsfahrenbc aber muß, um einem ©efd)irr aussuroeidjen, na^ linfs fahren. 
Das Sluto in bie 9Jähe ber gahrer gefommen, fpießt ben rechten unb ben linfen 
IKabfahrer je auf einen Rotflügel, gut, roenn es beiben Rabfafjrern nichts tut, 
aber bie Räber finb b e f e f t, unb es ift gut, baß bas üluto ein Rranfen* 
roagen ift, ber bie Räber gleich nach bem Sdjrottplat) transportieren famt. 

©in ©hepaar ergeht fich im greien. fpiößlich hupt ein Ruto; aber fie muffen 
über bie Straße, halten fich eng oerfchlungen einanber feft unb fommen fo a l le 
b e i b e unter bas Ruto unb finb beibe [ofort tot. 

©in fiangßolsroagen fährt rechts. Seim ijupen bes Rraftroagens lenft 
ber fiutfdjer fein ©efchirr nach linfs, oerfperrt babei mit ben §olsenben jeiner 
fiabung bie rechte Straßenfeite, ber güßrer _ bes Rutos fann ben Wagen nidjt 
aufhalten, ftreift bas ©efchirr unb bie Rnfaffen fliegen oon ben h'ateten Sißen 
burd) bie Winbfdjußfcheiben. ©nbrefultat: sroei Dote. 

©in Wotorrab [tef)t oor einem Raus, ©s lodt einen Suben, su hupen. 
Das Wotorrab fällt um, unb ber Runge trägt einen Unterfdjentetbruch baoon. 

2Bäf)renb bes Sefudjes eines Rqtes, ber mit einem Wotorrab su einem Sa» 
tienten gefommen ift, fpielen Rinber an bem gaßtseug, reißen babei ein Draht» 

feil oon einem Rebel, sufällig ift es bas Sremsfeil. Rljnungslos fährt barauf 
ber Rrst fort, er fommt beim gaßren in ©efahr, er oerfucht 311 bremfen, roas 
natürlid) infolge bes befeften Drahtfeiles nicht geht. Das ©nbe 00m fiieb — 
roieber ein Rufammenftoß, bas Wotorrab roirb bemoliert unb ber Rrst oerleßt. 
Daß bie ©Item für ißre Rinber haftbar finb, roirb meiftenteils su roenig beachtet. 

Durdj bie S dj u l e unb burch Straßenpaffanten muß ben Rinbern 
bas Spielen an Wotorräbern unb Rutos auf bas allerftrengfte oerboten roerben. 
©s gibt audj große fieute, bie gern an einem frifdjladierten Wagen ißren 
Ramen h'nterlaffen, oßne 3U roiffen, baß ber Staub roie Schmirgel auf' bie neue 
fiadierung roirft. gerner gibt es Rinber unb balbroüdjfige Surfdjen, bie freoel» 
hafterroeife mit allerf)anb Unrat nad) fahrenben Wagen unb Räbern roerfen, oßne 
fich SU überlegen, baß, roenn ber gaßrer getroffen roirb, es einen unabfeßbaren 
Scßaben geben fann, nämlid) roieber einen Rufammenftoß. 

©ine roeitere Urfadje, bie feßr oft 3U Rufammenftößen führt, ift ber ©e = 
nuß oon 9IlfofjoI. (5ebt barum bem ^a^rer lieber einen ein 
Drinfgelb, aber animiert ißn nießt sum Drinfen, benn aueß ber Rraftfaßrer ift 
nur ein Wenfch, ber fid) leidjt überreben läßt, noch eins gegen ben Dürft su 
trinfen unb bann eilt bas Unglüd mit Riefenfehritten. 

gerner: ©ile mit Weile: ©in Rrst roill feine ©emaljlin sum Saßnljof brin» 
gen. Riles ift bereit, ber Wagen fteßt fertig — ba fommt nodj ein «atient. 
Das «Pflichtgefühl bes Rrstes läßt ißn biefen nießt fortfdjiden. Rußerbem, mit 
bem Ruto ift er ja fdjnell an Ort unb Stelle, es roirb eben etroas Icßnelfer 
gefaßten als eigentlich üblicß, aud) etroas rneßr Signal gegeben, bamit bie 
Straßen frei roerben. Da — im leßten Rugenblid fpringt nod) ein Rinb über 
bte Straße unb roirb umgeriffen. Was tun? Die familiären Rüdficßten erfüllen 
ober suerft ber «Pflicßt bes Rrstes genügen. Schnelle Rilfe tut not erft muß 
bas Rinb oerbunben unb ins Rranfenhaus gebracht roerben, bas alles nur roeil 
fünf Winuten sum gaßren fehlten. 
, _ ei" Stoßes Hebel, baß aueß leicßt su Rufammenftößen Rnlaß gibt, ift ocr §unb. 2ßte oft foninit fo ein -tier aus bem §aus fjerausgefprungen, roenn 
ein Wagen Dorbeifäßrt. ©s ift geroiß ein Scßaben, roenn fo ein Diet sur 
Strede gebracht roerben muß, aber f^Iießlicß ift es bei roeitem fcßlimmer, roenn 
ber güßrer in biefem galle burd) Rusroei^en Wenfcßenleben in ©efaßr bringt 
Rn biefen gälten müßte gegen bie Runbebefißer ftrafredjtlidj oorgegangen roerben 
unb sroar oßne irgenbroelcße Rüdficßten. 

(gortfeßung folgt) 
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SÜBdje auf feu^tes 98a= 
pier übertragen. I)ie 
kunit bes Äupferftidjes Ut 
aus bem ©olbicbmiebege» 
rocrbe beroorgegangen, benn 
bas Cingrapieren non Sri* 
guren ufro. roar bei ben 
©olbftbmieben oon jeber in 
Hebung. 

So i[t cs benn bei red)* 
ter 93etracbtung fürroabr 
lein SBunber, bab bem 
©olbfcbmiebefobn bas Ste= 
eben seitlebens bie liebfte 
2rorm ber Darftellung ge= 
blieben ift. 2ßie meifterbaft 
er fie banbbabte, seigen 
auber bem 23ilb auf ber 1. 
Seite bie pier bier roieber» 
gegebenen ftupferftidje. 3n 
ben brei fogenannten SRei* 
^ter^ti¢en, „Sietonpmus im 
©ebäus“, „SMancboIie" u. 
„iRitter, '2ob unb Teufel“ 
bat er feine tiefften ©eban= 
len 3um Ühisbrud gebraefjt. 

Hm 1520 roeilte ü)ürer 
in ben lunftberübmten 9lic= 
berlanben. Seiber ift non 
ben 9Integungen, bie er bort 
für bie Schaffung neuer 
Sßerle empfing, nur roenig 
mehr sur ülusroirlung ge= 
lommen. ©ine ©rlältung, öicronbmu# int ®cbäu# 
bie er fi<b auf ber fReife 
jugejogen, rourbe bie Hrfacbe einer fdjleicbenben Äranlbeit, ber er am 6. 
9lpril 1528 erlag. — 9Hbrecbt T)ürer roar ein Deutfcber. I)ie 3nnigleit bes 
©emütes, ber ©eiftesflug bes Dichters, ber beiße ©rfenntnisbrang bes gor» 
fibers roaren in feiner fauftifiben jlatur oereinigt, ©ering ift bie 3abl ber 
©rofeen, bie beutfdfes 9Befen fo rein nerlörpert unb fo madjtooH ausge» 
ftrablt haben roie er. 5lus einfachen Serbältniffen, aus „Sanbroerls= unb 
©eroerbesbanben“ heraus, bat er bureb eigene Äraft ficb emporgerungen 
unb ben fRubm bes beutfeben ©eifteslebens in alle ftulturoöller getragen, 
„©s roirb bie Spur non feinen ©rbetagen nicht in üleonen untergeben.“ 

«J. 3d). 

3« unfmn Durctbildcrn 
3n bem norftebenben 9Iuffab ift oerfudjt roorben, bem Sefer bie 

Sebeutung ÜHbrecbt Dürers für bie beutfdje Sunft aus feiner 3eit heraus 
oerftänblicb ju machen, ©ine anbere ftrage ift es, ob fein JBerl uns 2Ren= 
f^en non beute noch etroas bietet, 
roenn roir es gan3 unbefangen, losgelöft 
non allen lunftgefcbicbtlicben Setrad)* 
tungen, auf uns roirlen laffen. Dürer 
ift roie jeber Äünftler ein 51inb feiner 
3eit, unb barum haftet feinem Schaffen 
and) fo mandjes Seitliche an. 2Ber ge* 
übt ift in ber Sunftbetradjtung, ben ftört 
bas nicht roeiter; er fühlt bas ©rohe 
trob bes nielen Sefremblicben unmittel* 
bar. 9lnbers ift es bei bem Hngeübten, 
fei es nun ein Sinb ober ber einfach, 
natürlich empfinbenbe SRann aus bem 
Solle. 3bm lann roobl bas niele Hn* 
geroobnte ben ©enub Dürerfcher Äunft 
erfd)roeren, bas Seitliche bas ©roige per* 
beden. — 91m roenigften maihten fid) 
biefe Semmungen ben ©emälben ^egen* 
über bemerlbar. fieiber oerliert aber 
bas Silb bei ber Drudroiebergabe mit 
ber garbe auch feine Sauptroirtung. 2Bir 
bringen baber nur bas berühmte S e I b ft* 
b i l b n i s aus bem Sabre 1500, bas 
ficb in SRündjen befinbet. Der ©rnft 
ber 3üge, bie Slarbeit bes Suges, bie 
Seinbeit ber Stirn geben bem Susbrud 

3Re(att(boUe 

fafct finb unb roie bod) jeber für fidj eine Serfönlichfeit ift, beten ©baraftcr 
fid) in SRienen unb Saltung ausfpricht. Der SRann lints ift ein Schlauer, 
etroas Sorfidjtiger, roobl auch geüig unb ein roenig ängftlid), roenn er fidj 
auch auf fein Schroert ftüht. SBie breitfpurig ftebt bagegen ber Serl rechts 
auf ber feftsegrünbeten ©rbe, roie felbftbcroufrt ftedt er bie Sanb in ben 
©ürtel! — Hnb roie ift bie Seroegung bes tansenben Saares erfafjt! SRan 
fpürt bie berbe fiebensluft, man meint bas übermütige „3ubu!“ bes bäuer» 
liehen Dänsers 3U hören. — Der Solsfcbnitt „©brifti Sbfdjieb oon 
feiner SR u 11 e r“ ift bem „SRarienleben“, einer Sfolge oon 20 Slattern 
entnommen. Der ©rnft ber Trennung fommt ju ergreifenbem Slusbrud: 
Der Sdimers im Sntlih unb bem 3ufammengefuntenen Sörpet ber SRutter, 
bie fühlt, bah ihr ber Sohn entriffen roirb; bas oerbaltene SRitleib unb 
ber feftc ©ntfdilub in ben SRienen 3efu, ber bem inneren Serufe folgen, 
feine Senbung erfüllen muh. 3n bem lümmerlichen Säurndjen ift bie 

SBebmut ber Stimmung, in bem Iren* 
nenben Sailen bie Sluft, bie fid) 3toi* 
fchen SRutter unb Sohn auftut, fpmbo* 
lifd) angebeutet. Sßäcbft ni^t basSanse 
empor 3U einer Darftellung ber Dragil 
im Seben einer jeben SRutter? 3ft ts 
bod) unabroenbbares SRutterfchidfal, baf? 
bie ftinber ber fchühenben Sorge ent* 
roaebfen, fid) löfen sum eigenen ©ang 
burebs fieben. 

Sßas bebeuten nun bie brei foge* 
nannten SR e i ft e r ft i d) e, auf bie roir 
febon oben bingeroiefen bähen? SRan bat 
oiel nachgebacht über ben Sinn, ben 
Dürer in biefe tiefften feiner Schöpfungen 
hinein bat legen roollen. 2Bir roollen 
netfudjen, ihn 3U beuten, ohne ben Sin* 
fprud) 3u erbeben, bie Snmbolil ber 
Slätter aussufchöpfen. — Der Sitter 
reitet auf mutigem Söffe bem Kampf 
entgegen; feinen Slid roirft et surüd auf 
feine Surg, bie im Sintergrunbe grübt, 
©benforoenig beachtet er bie beiben un* 
heimlichen Segleiter: ben D o b, ber auf 
bürrem Klepper ihm sur Seite bleibt u. 
ihm böbnifd) bas Stunbenglas oorbält, 
bas ihm fein nahes ©nbe nerfünbet; ben 
Deufel, bas gehörnte Scheufal. ber 
barauf roartet, feine Seele 3u nehmen, 
©s ift bas Silb eines SRanncs, ber tapfer 
feinen Sßeg gebt, ohne nach rechts unb 
tints 3U bliden, unbefümmert, roas ba 
tommen mag. — Der heilige £> i e r o n o * 
mus fibt felbftnergeffen über bie gött* 
liehe Schrift gebeugt. Sor ihm fleht 
bas Kru3ifii. Durch bie Subenfdjeiben 
fluten Ströme non fiieht, malen Krimpei 
an bie biden SRauern, fpielen auf bem 
Silgerbut an ber SBanb unb um ben 
fahlen Scheitel bes ©reifes. Subige 
Se^aulichteit, feierliche Stille atmet ber 
ganse Saum, bafj felbft Cöroe unb öunb 
frieblich fdllafen. 3n ber innerlichen Ser* 

etroas ©briftusäbnlidjes. 3n ber Slus* 
fübrung ber feinen Sanb unb ber bis 
ins einseine gebenben Darftellung bes 
pel3oerbrämten ©eroanbes 3eigt ficb bie 
liebenolle, fäuberlidje Kleinarbeit bes 
SReifters. Reicht roerben unfere Sefer 

bie ©inftellung 3U ben beiben fleinen 
Kupferftichen finben, bie brei Sau* 
ern im ©efpräch unb ein t a n 3 e n * 
bes Sauernpaar barftellen. Das 
finb lebenspolle ©eftalten, frifch aus ber 
SBirflichteit gefchöpft unb in ihrer ber* 
ben Satürlichfeit meifterbaft bingeftellt. 
äRan beachte, rote bie brei Säuern 3U 
einer gefchloffenen ©nippe 3ufammenge* ©brifti Slbfcbie® oon feiner SRutter 
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tiefung unb Eingabe an bas Seilige bat Sieroni)» 
mus leinen grüben gefunben. — „9Jt e I a n ^ o = 
lie" nennt X)ürer ein anberes Silb; aber et 
meint niebt bie Seelenltimmung, bie mir Sdjroer= 
mut nennen. Sdimer Itüfet bie geflügelte grauen- 
geltalt bas £>aupt in bie linte öanb; täflig bält 
bie redjte ben 3iriel. 9tun aber bie 'Äugen! fie- 
len mir nicht barin ben grüblerifcben Drang nad) 
Krfenntnis bes fiepten, bes Diefften unb fiiöcfjlten, 
ber bod) immer unbefriebigt bleiben mufe? 
könnten nidjt non ben fiippen biefer ©eftalt bie 
Sßortc fommen, bie 300 Sabre Ipäter ©oetbe fei- 
nem gauft in ben SUtunb legte: „Unb febn, bafe 
mir nidjts milfen tonnen; bas mill mir febier bas 

oerbrennen!"? — So finben mir in ben 
brei SReilterfticben bie brei (Sbaratteräüge, bie fo 
red)t beutldjes SBefen ausmadjen: Die unbeirr- 
bare Dapferfeit, bie gemütoolle gröm- 
migteit, ben beifeen ©rtenntnisbrang. 
Sie lebten unb brängten aud) in Dürers Seele; 
bie fßbantalie bes fiünltlers bat lie geftaltet unb 
lo ein grobartiges Silbnis feiner ielbft gefdjaffen. 

SB. Sd). 

111111 

tanjenbe '»auernpaar Sie brei ©awertt im ©efpräd» 

das tmöringen der 6ücomafcblnc 
in den fiontorbetrieb 

i. 

SBeiten Äreifen ber Oeffentlidjteit üt es betannt, bab 
ber gertigungsprojeb in ber Snbuftrie Itänbig nad) 
roiflenfcbaftlidjen SJtetboben oeroolitomm» 
net roirb. SBeniger betannt bagegen unb surjeit nodj 
nicht allgemeines Sierltänbnis finbenb, bürfte bie Dat- 
facbe fein, bab auch bie SIrbeit ber faufmänni- 
leben 23üros ben neujeittidfen gorberungen ent- 
fpredjenb geftaltet roerben mub, menu ber SBirtfcbaft 
gebient fein foil. 

SBerfen mir beute einen 23Iid in ein mobern ein- 
gerichtetes Süro eines ©robbetriebes, fo roerben mir feftftellen, bab es mit 
ber behaglichen Sdjilberung aus greptags „Soll unb Sahen" teine Slebn- 
Iid)feit mehr bat. Serfdjrounben finb bie Stehpulte, bie Stegale, bie feft- 
gebunbenen ®ücber. ©ine glud)t oon Slrbeitsfäten mit Smedmöbetn, mo» 
bernem Strbeitsgerät unb SRafdjinen finb bie äuberlid) fid)tbaren SBerän- 
berungen. Set bem fiaien erroedt ein neuzeitlich eingerichtetes Süro mit 
ben oielen SJtafdjinen ben ©inbrud, als befänbe er fid) etroa in einer 
Druderei-SBertftatt. SBer aber tiefer in bie Dinge binein3ufcbauett oermag, 
roeib, bab biefer SBanbel bes äuberen Silbes nur ein Spmbol ift für 
bie grunbtegenbe Seränberung, bie bie Süros ber ©robbetriebe erfahren 
haben. Der gefamte Sürobetrieb ftebt beute unter bem Stotto ber Sei- 
ft u n g s ft e i g e r u n g , ber Siationalifierung: 3roedmäbig|ter Slufbau, ge- 
ringfte fioften. Der SIntrieb für biefe Umftellung febte mit ber Stationali- 
fierung bes gertigungsprojeffes ein. Die bureb ihn bebingte Staffenber- 
ftellung roirtfdjaftlicber ©üter jeigte, bab ber bisherige Sürobetrieb im 
allgemeinen unb bas Serredjnungs- 
roefen, bie Sudjbaltung, im befon- 
beren nidjt mehr in ber alten SBetfe 
roeitergefübrt roerben fonnte, follte 
ber burdj bie Siationalifierung bes 
gertigungsproseffes geroonnene roirt- 
fcbaftlicbe Sorteil nicht 3um Deil roie- 
ber oerloren geben. Sltan erfannte, 
bab bie Sdjlagfraft eines Unterneh- 
mens in roirtidjaftlidjem fiampfe um 
ein bebeutenbes erhöbt roirb, roenn 
3. S. bas Serredjnungsroefen eines 
Setriebes in ber fiage ift, bie SBert« 
oeränberung bes Dages fofort unb 
lieber feftsulegen unb barüber hin- 
aus in alle Stellen bes Setriebes 
binein3ulcud)ten, um gegebenenfalls 
Siibftänbe aufsubeden. Diefe fiei- 
ftungsfteigerung roirb mit Silfe ber 
Süromafcbinen unb bes sroedmä'ftig 
geformten Sürogeräts, ben roidjtig- 
ften Hilfsmitteln in bem neiyeitlid) 
geftalteten Sürobetrieb, erreicht. Die 
heutige Sürotedjni! bietet Hilfsmit- 
tel für bie 'Jlationalifierung 

1. ber Schreib- unb Seroielfälti- 
gungsarbeit, 

2. bes üopfredjnens, unb oerbunben mit ber Schreibarbeit, ber 
Sucbfübrung, 

3. ber Orbnungs- unb fRegiftrierarbeiten. 
3n ©inselartifeln roerben nicht bie Hilfsmittel im allgemeinen, fon- 

bern nur ©ruppen ber Süromafdjinen bebanbelt. Snfolge bes begrensten 
^Raumes fann aud) bieroon nur eine Inappe Ueberficht über einseine Dopen 
gegeben roerben. 3äbnide, F. 

Uebec die 6onnen|!ra^un0 
Unter Strahlung oerftebt man einen unmittelbaren JBärmeübergang 

oom beiberen 3um lälteren Äörper. Die ©rbe roirb bauernb oon ber über 
6000 ©rab ©elfius roarmen Sonne beftrablt. 3bre SBärmemenge, roeldje 
an ber ©rense unferer Ültmofpbäre auf einen Cuabratsentimeter gläcbe, 
bie fenlredjt sur Sonnenftrablung ftebt, in einer SRinute gelangt, beißt S o - 
larton ft ante unb ift faft sroei ©rammtalorien grob, b. b„ es 
mürbe fidj bie Demperatur oon ein ©ramm SBaffer in einer SRinute um 
etroa sroei ©ramm erhöben. Die in einem 3abre einer ©rbbälfte suge- 

•ftrablte Sonnenroärme ift fo grob, bab fie eine sirta 35 'Dfeter bide, um 
bie ©rbe liegenbe ©isfebidjt fdjmelsen tonnte. Stbbängig ift bie SBärme- 
menge oon ber ©ntfernung ber ©rbe oon ber Sonne, bem SBintel, unter bem 
bie Strahlen ben ©rbboben treffen unb ber Dageslänge. Stm ftärtften roirft 
bas Dagesgeftirn natürlich in ben Dropen, roo es 3roeimal jährlich im 3enit 
fteht. Droijbem erhält ber SRorbpoI oon etroa SRitte SRai bis Stnfang Stuguft 
eine gröbere Seftrablung als ber Stequator, jebod) roirb fie bort größten- 
teils sum Sdjmel3en ber ©ismaffen oerroenbet unb tomrnt fo nicht sur ©cl- 
tung. SInfang Sanuar befinbet fidj bie ©rbe in Sonnenhöhe, unb bie 3n- 
tenfität ber Sonnenftrablung ift bann um ein günfsebntel gröber als 3ur 
3eit ber Sonnenferne. Diefer Unterfdjieb madjt fich im Sommer ber füb- 
lidjen Halbfugei, ber ja in unferen SBinter fällt, audj bemertbar. 

Die Sonnenftrablen tämen ungef<broäd)t sur ©rboberfläche, roenn nicht 
eine fiuftbülte bie ©rbe umgäbe. 3n ihr roerben fie bebeutenb burd) 3tb- 
forption (Sluffaugung) unb Diffufion (3erftreuung) gefcbroäcbt. 

Die Seroöltung unb ber SBinfel 
ber Sonnenftrablen sum ©rbboben 
fpielen hierbei eine grobe Stolle. Sei 
gatt3 heiterem Himmel abforbiert bie 
SItmofpbäre in mittleren Sreiten 
etroa bie Hälfte ber SBärmeftrablen. 
SBafferbampf unb fioblenfäurc finb 
bie am meiften abforbierenben ©afe. 
Sei trodener fiuft ift baber ihre 
Durdjläffigteit oiel gröber. Sei nieb- 
rigern Sonnenftanbe haben bie 
Strahlen eine bidere fiuftfd)id)t 3u 
burdjqueren unb roerben bann befon- 
bers gefchroächt. 

Die fiuft enthält oielc Staubteil- 
chen, roeldje in Serbinbung mit ben 
fiuftmoletülen bie Seranlaffer ber 
Strahlen3erftreuung, ber Diffufion, 
finb. Hauptfädjlid) bie blauen, furs- 
roelligen Strahlen roerben am mei- 
ften in SRitleibenfdjaft gesogen, unb 
bie Släue bes Himmels hat hierin 
ihre Urfadje. Das biffufe Sicht be- 
roirft, bafs mir aud) im Schatten unb 
an Orten, roeldje bie Sonne nidjt 
befcheint, eine genügenbe Helligteit 
haben. 

<Em malender tDmPd im Dnduftncgcbtet 
3cbtoüParf fKombcrg Pci Sriinningbciufcit 

((Eigentum ber Stabt Dortmunb) 
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£cf)rHn90^<£nt(aOrungsfdec 
X)ie (Entlaffungsfeier bet fe^tlinge unb 'intgefelten, bic 
ju Oftern i^te gai^atbeiterprüfung beftanben haben, formte 
am Sonrtabenb, bem 31. SJfarj, tm oodbeieijlcn Saale 
bes ^ge[telltenbeimes begangen roerben. 

Das 3Berl[(buIor(be[let leitete bie fteier ein. Danad) 
nmtben alle t£rfd)ienenen oon §etrn SBerfidjuIleiter D e 11= 
to i g begrübt. 3n lurjen 3ü9cn liefe §err Deltoig all 
bas in ben oier langen ^aferen (Erlebte an bet Secfe 
feiner ftüfeeren S<f>üler notfe einmal ootiiberjiefjen. (£t 
fdjilberte mandjc gemeinfamen greuben auf SBanbctungen, 
bie j. Z. roeit bis an bie ©tenjen bes beutfefeen Sater» 

lanbes gingen, auf gaferten mit bem getienftfeiiff, bie bis nadj Äopenfetigen ffifertm 
unb fo ben ©lief für bie 3ulUT>ft roeiteten. ©r erinnerte an man^ [ifeBne 
üeiftung, bie auf bem Sportplafe erjielt rourbe unb für bie manefe mertooller 
©reis mit t)eimgebrad)t roerben tonnte. Das feien ©inbrüie, bie in ben jungen 
Seelen fo halb niefet oergeffen mürben, ©s berühre ifen bafeer fdjmerjlid), roenn 
er bie 3ltngen, mit benen er roäferenb ber uierjäfjrigen Sdjuljeit fo reefet jufam» 
mengeroatbfen märe, nun f^eiben fäfee. Slit einem ©ebitfet, bas ben jungen 
SKenfdjen ernfte SWafenroorte mit auf ben 2Beg gab, fdjlofe §err Dellmig. 

©inige (Sebicfete im Sprecfetfeor unb einjeln oorgetragen, gingen ber eigent 
liefeen feierlidjen greifpredjung jum gaefearbeiter ooraus. 

Sobann fpratfe §err Ob.^gng. 91 r n f) o I b , für oiele oielleidjt jum lefeten 
©fal, redjt einbrudsoolle 9Borte ju feinen gungen. ©r oergfitfe bie beftanbene 
gadjarbeiterprüfung mit einem erflommenen Sergesgipfel. Stun ftefee man oben 
unb menu man feerunterfdjaue, jum 9Iusgangspunft, fo erfdjeine ber 2Beg furj, 
mofiingegen, roenn man ben Slid oon unten nadj oben ridjte, er müfjfam unb 
befd)merlid) erfdjeine. ©enau fo fei es mit ber Seferjeit geroefen. Siel Slülje unb 
9lrbeit maren erforberlidj urn jum 3^^, ber gadjarbeiterprüfung, 311 füfjren. Sefer 
oft ift biefe 9lrbeit oon ben gungen nitfet oerftanben unb aud^ niefet anerfannt 
roorben. Sie mar aber nötig, um aus ifenen tüdjtige Sfenfi^en 3« e^ieljen. 3efel 
fei es roofjl einem {eben flat, roesfealb ein fo Ijofees Sfafe oon 9lnftrengung unb 
9lusbaucr mcifjrenb ber flefjrjeit oerlangt rourbe. Der ©ipfel fei erftommen, ber 
Slid in bie 3ufunft frei! 

hieran f^Iofe fi^ bie f e i e r I i (fe e g r e i f p r e (¾ u n g ber Ocfjrlinge unb 
91ltgefellen 3um gatfearbeiter unb bie Ifebetreidjung ber Diplome unb 
gadjarbeiterbriefe. 

ürantenfeagen, einer ber jungen gadjarbeiter, banfte im Samen ber 
Üetjrlinge .allen ©r3ief)ern, für bie oiele 9lrbeit bie nötig roar, [ie bis 3U biefer 
Stunbe 3U füferen; besgleid^en au^ einer ber 9lltgefenen. 

Das Orcfeefter trug bann bas befannte 2Berf oon Seetfeooen: „Die ©Ijre 
©ottes in ber Satur“ oor. ©emeinfam fang man bas 9lbfdjiebslieb ber jdjeibenben 
fiefjrlinge. 

Slit bem „©rinj ©itel griebrid^Starfd)" fanb bie erfjebenbe unb in ben 
gersen aller 9lnroefenben, insbefonbere aber ber jungen gadjarbeiter roofel unoer» 
gefelicfee geier iferen 9lbfd)lufe. ©. 

t>rinnen und Draußen [ 

Hcuc 6^neütnebu)O0en der Keicfyöbatyn 
gafnflefibioinbiafeit 100 Äitouicter 

Die Deutftfee tHei^sbafengefellftfeaft ftellt gegenroättig 
feifes neuartige 3ßed)feIftromtrief>tt>agen auf 
ben eleftrifd) betriebenen Strecfen Salle — fieip3ig — 
äRagbeburg in ^Betrieb. Diefe SBagen öeidjnen fidj 
cor ben bisher nertoenbeten tRei^sbahntriebtoagen ba» 
bur(b aus, bafe fie mit einer Södjftgei<feroinbigteit oon 
100 Kilometern in ber Stunbe su fahren oermögen. 
Demsufolge finb biefe gahrjeuge baju beftimmt, toün= 
fdjenstoerte Serfehrsoerbefferungen auf ben ejenannten 
Stretten herbeisuführen. 3n ber Sauptfadje füllen mit 

ihnen Sdjnellfahrten ausgeführt roerben: Die 38 Kilometer lange Strede 

Saite—£eip3ig lann babei einftfeliefelidj eines 3roiirf)enaufentha[tes in Scfefero 
bife (glughafen) trofe einer jReifje fcljarfer Krümmungen, in benen bie gahr= 
gefihroinbigteit auf 75 Stunbenülometer ermäfeigt roerben mufe, in 34 
SRinuten surüdgelegt roerben. 

Die 9tnfahr3ug!raft ift fo grofe, bafe audj in einem ©er« 

fonensugfahrplan trofe ber häufigen fttnfahrten ©eifegefdjroinbig« 
leiten er3ielt roerben fönnen, bie bis bahin unmöglich 3U erreichen 

roaren. 

Die 2BagenIäften ruhen auf sroei 3roeia^figen Drehgeftellen. Die gefamte 
eleffrifcfee Susrüftung, auch ber Sauptölfchalter unb ber Transformator, 
ift unter bem SBagenfaften untergebracht, fo bafe lefeterer, abgefefjen oon ben 
beibeu an ben Stirnenben oorgefehenen gührerftänben, 3ur Unterbringung 
ber Keifenben unb bes ©epäds 3ur Serfügung fteht. Seber Triebroagen 
befifet 3roei gahrmotoren oon je 190 ©S. Dauerleiftung unb enthalt 19 
©läfee 2. Klaffe unb 50 feftc ©läfee 3. Klaffe foroie 3ehn Klappfifee in ben 
beiben Sorräumen. 

©rofeer SBert ift auf eine gebiegene unb gefällige 3nnen« 
ausftattung ber ©Sagen gelegt roorben. ©ine gröfeere 3abl elettrifdjer 
Opallampen forgt für eine gute Seleucfetung ber Sefefläcfjen. gür bie £uft« 
erneuerung ber ©Sagen bienen mehrere Süfter, bie im ©Sagenbach angebradjt 
finb. Die Seisung gefdjieht burch eleltrifche Oefen, bie unter ben Sifebänfen 
aufgeftellt finb. Der ©ufeenanftridj ift in hellen garbtönen gehalten. 

3u ben _ Triebroagen gehören in gleicher ©Seife ausgeftattete ©ei» 
ro a g e n. Trieb« unb ©eiroagen finb mit burchgehenber Steuerung aus« 
gerüftet. ©udj bie Seiroagen haben gührerftänbe. ©uf biefe ©Seife ift es 
möglich, Triebroagensüge gröfeerer Sänge unb entfpredjenb grofeem gaffungs« 
oermögen 3ufammen3ufefeen. 

6d)lcic^cndc0 Jicbcr 
odjleidjenbes gieber iit eine gefährli^e Sache, mit ber nicht su fpafeen 

ift. ©fenn bie ©lütter beobadjtet, bafe bas Kinb regclmäfeig Temperatur» 
erhöhung hat unb am Tage bie ©Sangen oft redjt rote gleden seigen, 
obgleich es fonft eher sum grieren neigt, bann mufe ber ©rjt fdjleunigft 
3u ©ate gesogen roerben. ©r roirb feftftellen, bafe irgenb ein © i f t ft o f f, 
ein ©arafit, in bie ©lutbahn eingebrungen ift unb leiber fdjon in wichtigen 
Seftanbteilen roie Set3, Sunge ober ©ieren fidj feftgefefet hat. Schnelle 
unb energifdje ärjtlichc ©ehanblung ift bann unauffdjiebbar. 

©adj ben feferoeren fritifchen 3ahren ungeheuren ©lutocrluftes unb 
roirrer gieberträume in Kriegs» unb ©eoolutionsseit hat unfer heutiges 
Soll in raftlofem gleife unb ©Settberoerb fidj bes geinbes, ber cs am 
liebften erbroffelt hätte, 3U erroehren geroufet unb eine geroiffe Sttions« 
fähigleit roiebergeroonnen. 9Ran rechnet roieber mit Deutf^Ianb in ber ©Seit« 
gefdjichte. ©Ser aber bie ©ugen offen 3U halten unb bie Dinge fo su fehen 
gewöhnt ift, roie fie roirllidj finb, lann feines ©olles trofebem nicht redjt 
froh roerben. ©Ser nämlich auf ben ©ulsfdjlag feines ©olles laufdjt, mufe 
ehrlidj fagen: ©s geht noch ein fdjleidjenbes gieber um. Dies 
gieber ift nicht bie noch immer anbauernbe unb [o bcbauerlidje SSobnungs« 
not unb ©rbeitslofigleit, fo fdjlimm beibe für uns finb, fonbern — man 
erfdjrede — bie sunehmenbe fittlidje Unsucht. Die Unfittlidjleit unb 
bie ©ier nach gefdjledjtlidjem ©enufe finb ein gerabesu oerheerenbes ©ift 
in unferem Sollsförper geroorben. Damit mir gans offen finb: ©Sas roürbe 
roohl ein ©ater bem tun, ber fidj an feiner Tochter fittlidj oergangen hat‘ö 
©i^t roahr, man müfete feinen 3ont über feine oerlefete gamilienebre 
fürdjten. 2Bas foil man aber bann fagen, roenn bie ärstlidjen Kreife jefct 
mit einer 3abt oon über brei SRilltonen gefdjledjtslranten 3Rän« 
nern im beutWen Solle rechnen! 3eber biefer SRänner mufe fidj aber bodj 
an einem ©läbdjen oergangen haben, fonft roäre er bodj nicht tränt geroorben. 
©Sie grofe mag bann aber bie 3ohl ber ©läbdjen fein, bie bas Heiligtum 
ihres fieibes für ©elb oerlaufenü Deutfdje! ©inft hat man in Deutidjlanb 
über bie Schulter hiuroeg oon ber gransofenlrantheit jenfeits bes ©heins 
gefprodjen unb bie beutfehe Sollslraft gerühmt unb nun finb roir felbft 
ber Sünbe blofe! 

Sifet bas ©ift — ein jammerooller 3uftanb — fdjon brei 
©lillionen Deutfdjen leibhaftig im ©lute, fo fdjleidjt es ber boppelten 3al)I 
oon Sugenblidjen burdj §ers unb ©emüt. 

Dafe im allgemeinen oon biefen Dingen um bes „guten Tones“ roillen 
nidjt gefprodjen roerben barf, macht bas gieber erft recht su einem fdjlei« 
djenben. ©So es aber um bie Kraft unb 3ulunft unferes ©olles geht, mufe 
gefprodjen unb getjanbelt roerben. 

Dcutjchlanb® ©uttemnfubr. Die roadjfenbe Suttereinfufjr Deutfdjlaubs, 
bie unfere §anbelsbilans [tat! bebroljt, mufe ben Serbraudjer 311 bet Ueberle« 
gung führen, ob unb inroieroeit er su ber Serringerung ber (Einfuhr beitragen 
lann. ©idjt oft genug lann ber roeit oerbreiteten 9Iuffaffung entgegengetreten 
roerben, bafe bie auslanbifdje Sutter bie Qualität ber beutfdjen Sutter über« 
trifft. Den oereinten Seftrebungen oon fianbroirtfdjaft unb ©lollereien ift es trofe 
ber grofeen lapitalftarlen 9tusIanbsfonturrenten gelungen. Sutter unb Käfe in 
guter' Sefdjaffenbeit bem heimifefeen Serbraudjer sur Serfügung su [teilen. 3ur 
Unterftüfeung biefer Semüfeungen ber beutfdjen SSirtfchaft ift bie §ausfrau in 
erfter fiinie berufen, benn Deutfdjlanb führte 1913 für 2,8 ©tilliarben Seichs» 
mar! Sebensmittel ein, — ©tiidj unb ©lildjerseugniffe roaren baran su Vis be- 
teiligt. Die fiebensmitteleinfuhr betrug 1926 4 ©lilliatben ÜRarf unb ber 9In= 
teil ber ©tildj unb Sllildjerseugniffe roaren auf V? geftiegen. Der ©efamtroert 
bes (Einfuhrüberfdjuffes an ©Mich unb ©lolfereierseugniffen betrug 1926 448,6 
©lillionen ©eidjsmarl. 

©dfenfitcfjcnct Runflecfe 

r<Srou tDomns bewerbe'" 
Shaufpiel in oier 9lufsügen oon Sernharb Sharo — ©aftfpiel bes Düffelborfer 

Sdjaufpielhaufes am 4. 9lpril 

Sioie SSarren hat ihr Unioerfitätsftubium erfolgreidj beenbet. Sei fremben 
Deuten aufgesogen, trifft fie nun mit ihrer ©lütter auf bem ßanbe sufammen. 
9Iuch greunbe ber ©lütter erfdjeinen: ber harmlofe fdjroärmerifdjc 9trchitett ©raeb 
unb ber alternbe, brutale fiebe» unb ©efhäftsmann Sir (Erofts; ferner ber junge 
liebensroürbige unb Huge, aber müfeiggängerifdje granl ©arbner, ber Sioie liebt, 
unb beffen Sater, ber Ijödjft ehrfame, roenn audj einen guten Tropfen nidjt ab» 
geneigte unb in [einen jungen Tagen recht luftig geroefene ©aftor Sa« 
muel ©arbner. grau SSarren entbedf in ihm einen Diebljaber oon chebem. 
Die ©cBglidjleit befteht, bafe ber ©aftor Sioies Sater ift. — ©ine lebhafte 9Ius« 
einanberfefeung sroififeen Sioie unb ihrer ©lütter ergibt, bafe Sioie über ihre $>er« 
lunft ebenfo im Unflaten ift, roie über ben Seruf ihrer ©lütter, grau SBarrcn 
enthüllt fdjliefelid) unter Ijeft'geu 9Inflagen gegen bie fjerrfdjenben ©efellfdjafts- 
Suftänbc. bafe fie bürftigften Urfprungs fei unb aus ©ot bes Sehens bas ©eroerbd 
einer jener „©enfionsbefifeerinnen“ ergriffen hübe, bie man mit einem fräftigen 9Bort 
audj Kupplerinnen nennt. Die ftarf [osial empfinbenbe Sioie, bie ber ©lütter bis» 
her inftinltio ableljnenb gegenüber geftanben hah je*9l für ben 3®ang, ber bie 
©lütter aus bem (Elenb ihrer gugenb su einem fo oerädjtlichen Seruf gebrängt fjat, 
ein gcroiffes Serftänbnis. 9lber ihr ftrenges grauengefühl empört fidj, als Sir 
(Erofts ihr ehren §eiratsantrag macht, unb es fidj babei herausftellt, bafe biefer 
oon Ejaufc aus reiche §odjari[tofrat aus gemeinfter ©elbgier ber Kompagnon ber 
©lütter ift. Sie roeift ihn ab, unb Sir (Erofts rädjt [ich, fnbem er bas oermeint» 
lidje ©eljeimnis oon Sioies ©eburt aufbedt unb bie beiben Siebenben, Sioie unb 
grant ©arbner, einanber als Salbgefdjroifter oorftellt. 

Sioie löft fidj nun gans oon ber ©lütter, sumal, ba fie erfährt, bafe grau 
SBarren, obfdjon bereits [efer roohlhobenb geroorben, ihr unfauberes ©efdjäft nodj 
immer betreibt. 9lud) burch bie Tränen unb Serfpredjungen ber ©lütter läfet fie fidj 
in bem Sorfafe nidjt erfdjüttern, oon bem ©elb, bas biefe auf fo üble 9lrt erroirbt, 
leinen '-Pfennig ansunehmen. granl oersidjtet feinerfeits aut Sioie. Cb er oiel» 
leidjt audj nidjt blutsoerroanbt ift: Gr fühlt fidj ebenfo unfähig fie 311 ernähren, roie 
[ich oon ihr ernähren su laffen. Gr roill ifer fortan nur brüDerlidj sur Seite [tetjen, 
auf bem oon ihr gewählten Siege ber Gljelofigfeit unb ber folibeften 9lrbeit. 
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Setle 8 & ü 11 c H : 3 c i t u tt g 'Jit. IG 

/lue dem Kridj der $rou 

Hcuanföaffungcn im ^oua^olt 
Oieuanfdjaffungcn [tnb bann unb roann in jebem §aus= 
I)alt nötig. Unb obroobl man fid) barüber ärgert, wenn bies 
unb jenes entjmei ge^t ober fo unanfelinlid) roirb, ba^ man 
es unbebingt burd) etmas anberes erfe^en mufj — es bat 
bod> aud) fein ©utes, benn es ermöglicht eine altmäbiidje 
'Jteugeftaltung bes §ausbalts. 
3n ber glüdlidjen Sage, fid) oon ©runb auf mobern unb 
jtoedmäfjig einjuriebten, finb beute roobl nur bie toenig* 
ften; ganf ’urüdbleiben mill aber bod) aud) niemanb, unb 
ba geben bie gelegentlid) notmenbigen ©rgönjungen bie 
befte ©elegenbeit, bas sJtüt)Iid)e mit bem 9Ingenebmen ju 

oerbinben. 9tur muff man babei oon bem ©runbfab ausgeben, ®[tmobifd>es burd) 
9t e u j e i 11 i d> e s ju erfeben, Unprattifdjes burd) ip r a f t i f d) e s , Unl)i)gtenifd)es 
bureb ©efunbbeitförbcrnbes, ted)nifd) Dtangelbaftes burd) t e ^ n i f d) 
S o 11 e n b e t e s. 

3ft alfo ettoa eine buntelfarbige ausgebleitbte ©arbine, bie fliebt unb Staub 
fing, reif ausgemuftert ju toerben, fo tauft man an ihrer Stelle eine belle; unb fegt 
man SBert barauf, fie farbig ju haben, fo nimmt man 3n^antbrengemebe, bie oollk 
fommen Iid)ted)t finb. Statt bes alten .Kronleuchters mit feinen nieten überflüffigen 
'firmen toäblt man eine fdjöne, matte £>edenbeteud)tung; bas fteife, ungemütliche 
Sofa mit Umbau roirb oorteilbaft burd) jroei roeicbe, mollige fpotfterftiibte er= 
febt, bie mit einem fleinen 3afd>d)en eine behagliche ipiaubercdc ergeben. 

Sefonbers aufgepabt mub bei 9teuanfd)affungen für bie Küdje unb bie ÜGirt* 
fdjaftsfübrung roerben, benn b'w es fooiel arbeitserteiebternbe Steuerungen, fo= 
oiet unfdiäbbarc ted)nifd)e Hilfsmittel, bab jeber Kauf unter biefen ©efidjtspunften 
ootläogeu roerben fottte. 3ft bas alte Holjlobtemiptatteifen bienftunfäbig geroor= 
ben, fo roirb ein eleftrifd)es Sügeleifen angefebafft roerben; ftatt bes Spiritus» 
tod)ers, ber oerfagt, legt man fid) einen elettrifd)en Kodftopf ju; ftatt bes gro= 
ben Srotmeffers — roenn es _um 3abtreid)e gamifie banbeit —, tauft man 
eine Heine Srotfd)neibemafd)ine. Statt bes Küdjenborbes mit feiner Häfetfante, auf 
bem Üöpfc unb iJedetcben eigentlich nur prangen, um anbauernb gereinigt su roer« 
ben, fdjafft man einen mobernen gutfd)Iiebenben Küdfenfcbranf mit oerfteltbaren gä“ 
ehern an, ben man bureb bas Hinjufaufen weiterer ©injetfebränfe allmäblicb ergän» 
jen unb nad) ÜBunfd) oetgröbern tann. 

©efebirr unb ©eräte taufe man, foroeit es fd)on in genormter Slusfübrung er» 
bälttid) ift, nur in biefer; benn man bat bann bie ©ernähr, ©rfatjteite jeberjeit unb 
überall ju betommen. 

SicgeUacfftcrfc roeicbe man am heften junäcbft burd) öfteres 9Iuf* 
träufeln uon reinem, ftarlem Spiritus auf unb roifebe ben gelöften Sieget» 
lad jebesmal mit einem Stüdctjen glanelt roeg. Den 9teft tupfe man 
fd)liebliä) mittels eines mit Spiritus geträntten Happens auf. 

6untc <£<fe 
Ueberfütiu« 

„Haben Sie eine Kamelbaarbürfte?" fragt ber 2rrembe beim Dorf» 
faufmann. 

„Stein, mein Herr, bie führen roir nicht", erroibert btefer. 
„Ss roäre auch gang überflüffig, benn bei uns hält niemanb Kamele." 

'Scinabc 

Dtusfetier Kuttelfled fteigt in ein ©fenbahnabteil, hebt einen tleinen 
Sdjliebtorb — er hatte für ben Herrn Hauptmann roas beforgen müffen — 
in bas ©epädneh unb fept fid). 

3hm gegenüber liegt, grab mit bem ©eficht unter bem Korbe, em 
SJfann unb fdjläft. 

Stad) einer SBeile macht ber SJtann auf, benn es tropft thm roas auf 
bie Stafe. Der SJtann blingelt sum Korbe hinauf, riecht unb fchmedt. 

„Hm .... alter ©enebittiner?“ 
„Stee", fagt Kuttelfled, „’n junger Sernharbiner." 

Kinbermunb 
Sefud) (3ur jungen Hausfrau): „3d> hörte, bah Sie noch oiele nette 

fleine Sachen aus 3hrer SJtäbdjenseit haben? — Darf ich bie mal fehen?" 
Die Heine ©loira hat aufmertfam gugehört unb fragt: 
„SJtammi, bin ich auch noch aus Deiner SJtäbdjenseit?“ 

«wftöfMitö bce Dftcvpvobtem©: SJtan lefe suerft alle fchroargen, bann 
alle roeihen unb gulept alle fchraffierten ffrelber. Der Deit lautet: Safjt 
läuten bie ©loden fern unb nah. Oftern ift fommen, ber Sens ift ba! 

tDccfa'ftUcrlri 

$amUten*Ha<t)ricl)tcn 
Stlfo: Stadjbenlen, oerebrte Hausfrau, roenrt es Steuanfcbaffungen gilt. Schlechtes 

turd) ©utes unb ©utes burd) nod) Sefferes erfeben, bann fommen Haus unb SBirt» 
fchaft ohne roeiteres auf bie erforbertid)e Höbe ber 3eit. 

Stafdihaftigfcit, roie auch Steigung 3ur Dieberei ift meift auf eine 
franfhafte Seranlagung 3urüd3uführen, {ebenfalls immer ein SJtangel an 
Seberrfchungsoermögen. Dem arbeiten nerftänbige ©Item bereiten entgegen, 
inbem fie oor allen Dingen perfudjen, bie förperlidje unb feelifche SSerfaffung 
bes Kinbes ins rechte ©leidjgeroidjt 3U bringen, ©inem nafd)baften Kinbe 
alle Sühigfeiten ober Sieblingsgenüffe gang gu perfchließen, roäre falfd). 
3n ben meiften Fällen nerlangt ein Kinb halb felbft nicht mehr nad) 
Sühigfeiten, roenn es geregelt ernährt roirb unb roenn burd) förperlidjes 
SBohlbehagen bie ©ier non felbft erlifdjt. 

g-rifd) gcfchcuevte Gievfuchcntieget aus ©ifen ober Stluminium taffen ben 
erften bann gebadenen Ku^en leicht antjängen. Dies fann man oermeiben, roenn 
man ben Dieget ohne gett ftarf erhiht, bamit bas in ihm noch enthaltene SBaffer 
oerbampft. Dann erft gibt man gett hinein unb oerfährt roie gewöhnlich. 

©ebuvten 

Stnferroidelei: 9Ji a a s am 28. 3. 28 eine Dod)ter Siefetotte; 
Slnferroidetei: giebters am 29.3.28 einen Sohn Strnotb; 
Stttersroerf: Suppe am 29. 3. 28 eine Dodjter ©bitf); 
Saboratorium: Saubner am 1.4.28 einen Sohn Siegfrieb; 
SKalj H°<höfen: £t u a ft am 3. 4. 28 einen Sohn Siegfrieb; 
©tettr. SBerfft. Hodlöfrn: g i f <h e r am 3. 4. 28 einen Sohn ©buarb. 

(Shefchlieftuttgett 

Stabiatoren: Del Öfen am 28. 3. 28 mit 9Inna Df)emm; 
tpiah ©ieherei: S h i m a n o ro s f i am 2. 4. 28 mit ©hartotte Sdjröber; 
Slltersroerf: groan am 30. 3. 28 mit SIbele Sefde; 
gafjon I: Kaminsfi am 5. 3. 28 mit Stofa Sd)iprorosfi; 
Sicherheit: D h i e I am 29. 3. 28 mit ©ertrub ©utmann. 

«terbefäUe 
9fabiatoren»©ieherei: 2B e ft p f a h I am 29. 3. 28 (Sohn gngotf) 

Besucht den 

Bierstall- 
(öDttenscheiil 

Abtlg. Lachkabinett 
Fernruf Amt Gelsen- 

kirchen 1451 

Täglich Stimmungsbetrieb 

Jeden Sonn- und Feiertag Früh- 
konzert, unter Mitwirkung des 
Stallwirtes. Eine Marke für sich. 

Radio Kompl. Detektoren- 
Anlage v. 9,50 M. an 

Kopfhörer v. 4.00 M. an 
Detektorenapparate 

v. 2.95 M. an 
Sämtl. Einzelteile für Bastler 

Radio-Schneider 
Gelsenkirchen, Bahnhofstr.37 

Fabrikation von la« 

Sprechapparaten 
Verkauf nur an Privati 

AUCH GEGEN TEILZAHLUNGEN 

B. Esch, Luitpoldstr. 13. Kein Laden 

Wasch- 
Wring- und 
Mangelmaschinen 
nur erstklassige Ware zu billigen Preiser 
Carl Frangen, Inh. Karl Kempei 

Gelsenkirchen 
Schalkerstr. 170 Fernruf 178t 

Bequeme Ratenzahlung 

6(hlQffteDe 
3U permieten bei 

eotfe, 
gohenaonernftr. 58 

Sthiaffteüe 
3U permieten. 

Schreiber, 
©herusferftr. 27 

9lnftänbige Herren 
erhalt. Soft u. ßoßls 
3u erfragen in ber 
©efdjäftfftelle ber 

Hüitcngeitung 
ffiannerftrobe 170 

(BolÖ'Mtr 
nur 

©rabenftrafee 76 

Uhrc«v ®olb= unb 
Silberfcftmmf 

auf ßfbgahlung. 

► Fahr- und 
Motorräder 

dDnlcaeu, -u lei»- 
arnuni« ohne Preis- 

'inifchlag. Anzahlp. in 
Wochen- resp. C 
vtonats-Raten u me 
Verlanc. Sie Katalop 
Mannend bill. Preis« 

Gegründet 189J- 

H. R. Bergmann 
Breslau * (174) 

Dauf^e meine 
2*3lmmer=ffierf8iDl)ß. 
gegen eine 2—3 3-s 

'Criuatroobnung. 3n 
erfragen in ber SRe» 
baftion ber Hütten» 
geitung. Süanner» 
Strafe 170 

II 

Manschneiderei PETERS, GßlSCnKirÜlßll 
ARMINSTRASSE 22  = 

zeigt an den Eingang der neuesten deutschen und englischen 
Stoffe für Frühjahr und Sommer 1928 

III 

aSerlag: Hütte unb Schacht (gnbuftrie-Sßerlag unb Druderei 91.=©.) Düffelborf, Sdjliefjfad) 10 043 — tprehgefeht. oerantroortlid) für ben rebaftionetlen gnhalt: 
tp. IHub. g i [ ^ e r, Düffelborf. — Dtud: Stücl & Sohbe, ©elfenfirdjen. 

thy
ss

en
kru

pp
 C

orp
ora

te 
Arch

ive
s




