
Die fomimnten 9lcitftötn0öanWen 
Deutf^Ianb fte^t totebet einmal im ber SBablen sum 

31 e i (¾ s t a g, bie in nielen Sänbern suglei^ mil ben Sßablen sum 
Parlament bes betreffenben ß a n b e 5 nerbunben merben. Sie 
jßa^l muö belanntlic^ naib ber SerfaCfung an einem Sonntag ftatt= 
finben. Siefer Sonntag ift ber 2 0. 3Ji a i. 

Sas Jleicbstriablre^t ift ge|e^li^ in ber SBerfafjung bes Seutjiben 
3leicf)es »om 11. üluguft 1919 oeranfert. 3m einseinen gelten bafiir bas 
fteidjsmaljlgefe^ unb bie Dleitbsmablorbnung für bas Seutfdje Sleiib 00m 
27. SIpril 1920. 31a^ bie|en ©efetjen ift jeber 20 3abre alte Seutfdje 
mablbereibtigt. Sßenn er mäljlbar fein mill, mu^ er jebodj 

minbeftens 25 
Sabre unb feit 

einem Sabre * 
3lei^sangeböriger ■■ 

fein. Sßäblen fann 
nur, roer in eine 
SBäblerlifte ober 
in eine JBablfartei 
eingetragen ift, 
ober mer einen 
SBablfibein bat- 

2Bir mäblen be- 
fanntlid) inSeutfib= 
lanb nicht mehr mie 
früher eine einseine 
33erfon, fonbern 
eine ß i ft e. Stefe 
ßifte mufe fpcitcs 
ftens am fe^sebn» 
ten Sage oor ber 
3ßabl bem 31eicbs= 
mablleiter einge= 
reicht merben. Sie 
mug bie 3tamen öer 
barin ißorgefcbla- 
genen in erieun= 
barer 3!eibenfolge 
enthalten unb oon 
minbeftens sma.u 
Stg SGählern unter= 
Seichnet fein. ÜJian 
lann ni^t bebaup-- 
ten, ba^ biefes fo-- 
genannte ß i ft e n = 
m a h I f p ft e m ein 
Sbeal märe. Sie 
ßiften merben in 
ber Siegel uon 
Parteien aufr 
geftellt, unb 
oielfach nach 31mf= 
fidjten, bie biefe 
aus parteipolitU 
fhen ©rünben su 
nehmen haben Sic 
^Belange bes 2B ä h= 
l e r s lommen ba- 
bei erft in meiterer ßinie. früher mar bas anbers. Ser 
ffiäbler fonnte fidf unter mehreren Äanbtbaten benjenigen ausfuchen, ber 

: ihnt oermöge feiner SBergangenljeit unb ©rfahrung, oetmöge aud) feiner 
gansen ißerfönlichfeit ber ©eeignete für feinen SBahlfrets erfchien. S a s 
perfönlicbe ®anb bes su Sßählenben mit bem äBähler 
mar baburd) enger ge ft alte t. §eutsutage mahlt ber 
SBäblerlebiglid) eine ft arte ßi ft e oonSlamen, bie 
ihm großenteils gar nidjt befannt finb unb mit beten 
Prägern er petfönlid) teinerlei fyähtung hat. 

3ur IBornahme ber SB a h I h a n b I u n g, bie mie bie Grmittlung 
bes SBahlergebniffes öffentli^ ift, ift bas ganse 31ei^ in SB a h 1 = 
f r e i f e eingeteilt, für bie bie einseinen ßiften ©eltung haben. 31ußer= 

' 

bem gibt es aber fdjließlid) auch noch eine 31ei^smahllifte. Sie 
SBahl felbft gefcßieht belanntlich burch Stimmsettel, bie 
in amtlich geftempelte Umfchläge geftedt merben, mobei jeber SBähler 
felbft feine Stimme absugeben hat unb fich ni^t oertreten laffen tarnt. 
3ur Grmittlung bes SBahlergebniffes ftellt ber SBahlausfchuß, ber für 
jeben SBalflfteis su bilben ift, feft, mieoiel gültige Stimmen abgegeben 
finb unb mieoiele baoon auf jeben Äreismahloorfchlag entfalten. 

Sebem Äreismahloorfchlage merben fo oiel ülbgeorbnetenfiße suge= 
miefen, baß je einer auf 600 00 für ihn abgegebene Stimmen'fommt. 
Stimmen, beren 3ahl für bie 3ute^uag eines ober eines meiteren 31© 
georbnetenfißes an einen Äreismahloorfchlag nicht ausrei^t (31eftftim= 
men), merben, fomeit fie auf oerbunbene SBahloorfchläge gefallen finb, 
bem SBabloerbanbsausfchuß unb, fomeit fie auf SBahloorfchläge gefallen 

finb, bie nur einem 
Sleidjsroahloors 

fdjlage angefdjloffen 
finb, bem Sleichs-- 
roahlausfchuß sur 

Sfermertung übet; 
miefen. 

Ser SleichsmabB 
ausfchuß sählt bie 
in allen SBahltrei; 
fen ober SBahltrets= 
oerbänben auf bie 
31eichsmahl£ 

0 0 r 1 ch 1 ä g e ge= 
fallenen Sleftftimr 
men sufammen unb 
teilt jebem Sleichs^ 
roahloorfchlag auf 
je 60 000 Sleftftiitt' 
men einen 3Ibgc= 
orbnetenfiß su. Gin 
31eft oon mehr als 
30 000 Stimmen 
mirb babei oollen 
60 000 gleichgead)- 
tet. Ginem 31etchs= 
mahloorfchlagetann 
höchftens bie gleiche 
3ahl ber Slbgeor© 
netenfiße sugeteilt 
merben, bie auf bie 
ihm angefchloffcuen 

Äreismahloot: 
fchläge entfallen 
finb. 

Sie Skrechnung 
ber einseinen Stim-- 
men unb bie 3atet:: 

lung ber 3Jlanoate 
gefchieht leßten Gn- 
bes burd) ben 
3lei(hsmahl = 
leitet, als mcl= 
eher belanntlich au^ 
biefes 3Jial mieber 
ber ^fräfibent bes 
Statiftifd)en3i_ei^s= 

amtes, SBagemann, oon ben suftänbigen Stellen auserfehen ift. 
Sas iBemertensmerte an bem jeßt geltenben SBahlfpftem ift, baß 

burch bie ©efamtftimmensahl sugleich auch bie 3ahJ ber 3lbgeorb = 
neten beftimmt mirb, bie oorher ni^t feftfteht. Ser leßte Steichstag 
beifpielsmeife sählte 493 SIbgeorbnete. Gs ift nicht ausgefchloffen, baß 
ber neue erheblich mehr aufsumeifen hat; benn biefes 3Jial merben sam 

erftenSfaleoierneueSahigänge oonSBählciu an 
bie SBahlurne tommen, bie bisher nicht mitgemählt haben. 
SBäljrenb bei ber oorigen SBahl im gansen 38 375 000 Sßahlberechtigte 
in bie SBahlliften eingetragen maren, fchäßt man bie 3“bl ber biesjäh= 
rigen SBähler auf 41 250 000. Sie 3aht ber Grftmähler, berjenigen alfo, 
bie sum erften Stale ihr SBahlredjt ausüben bürfen, betrug bas let5te= 

111 

Sroet ?eut!tbcn gelang Me CMeiMleberoueruna Ms Ojeanö! 
Sie beutfdjen glieger greiherr 0. $ünefctb unb fiauptutann a. S. ÄöhI, benen in ©emeiits 
fchaft mit bem Äommanbanten ber irifchen ßuftftreitfräfte gißmauricc als Grjten bie mehtfadj 
ocrgeblid) unb unter ferneren lobesopiern oerfu^te Ueberquerung bes Ojeans non Often nad) 
aBeften gelang. Sie ftarteten inSalbonel ISrlanb) am 12. Slprit morgens unb lanbeten nach 

etroa lOftunbigem Singe auf SUeufunblanb. 
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mal, aljo im Deaember 1924, 3 037 000; für bie je^ige S3a|l man 
fie auf 2 875 000. 3m ganzen mirb fi^ bie 3abl öer SCablberecbttgten 
na* suoerläffigen SÄäijungen um etroa 2,3 Siillionen gegen bas leiste 
mal oermebren. Sei einer burüjfdinittlidjen SBablbetetligung uon 
80 Srosent bebeutet bas eine oorausficbtlicbe Sermebrung ber 3abl ber 
5lcid)5tagömanbate um etma 30. Döö ^albe 2aufenb Jbgeorbnete mm 
bei ber näAften 9ßabi alfo überfdiritten toerben! 3ebe mettere ffiabl 
mub autb eine meitere Sermebrung ber 2Ibgcorbnetenfibe bringen, menn 
mir nicht sur Sinfübrung einer begrenaten 3abl »an STbgeorbneten uber= 
geben, mas fcbliefjlicb f^o» aus ©rünben ber ©rfparnis bas Sefte roare. 
Senn bie SIbgeorbneten toften f^lieblitf) auch ©eib. 

Ser lebte JJei^stag bat ficb in feiner lßartci=3ufammenfebung tm 
ßaufe ber Sitjungsperiobe mebrfacb ueränbert. 3m Seaember 1924 
mürben gemäb'tt: 103 Seutfd)natio_nale unb 8 ßanbbünbler, bie fi^ ber 
beutfdjnationalen graftion anfcbloffen; 14 2Ibgeorbnefe ber national- 
joaialiftifcben greibeitsbemegung; 51 oon ber Seutfdjen Solfspartet; 68 
oom Scatrum unb 19 oon ber Saperifiben Soltspartei, bie fpater eine 
lofc graftionsgemeinfebaft bilbeten; 12 ißirtfcbaftsparteiler, 5 Saperifcbe 
Sauernbünbler unb 4 Seutfcb=5annooeraner, bie aufammen bie graftion 
ber iBirtjcbaftlicben Sereinigung bilbeten; 131 Soaialbemofraten, 32 
Semofraten unb 45 Äommuniften. SBäbrenb ber SJeiibstagstagungen 
aerfielen bie Äommuniften unb bie grattion ber n a 11 o = 
nalfoaialiftifcben greibeitsbemegung, a« bn oorljer no^ ber 
bisherige Seutfchnationale Sr. Seft als Slufmertungsfreunb gefto^en 
mar. Seft grünbete fpäter bte Solfsrecbtspartei, 3a ao^ ein Söl= 
fijeber unb ein 3catrumsmann übertraten. Äura oor Soresf^lu^ oer= 
ließen brei beutfdinationate Säuern ihre Sartei unb grünbeten mit bem 
Soltsparteiler §epp aufammen bie ©b^Utliih^nattonale Sauernpartei. 

So batte ber Reichstag, ber 493 2Ibgeorbnete aäblte, am 2Iuflöfungs= 
tage folgenbe 3ufammenfeßung: 7 Jtationalfoaialiften, 5 Seutfcb=Söllif^e, 
107 Seutfibnationale, 3 Slufmertungsparteiler (Solfsretibtspartei), 
4 löfitglieber ber ©briftficfcaationalen Sauernpartei, 50 ber Seutfcben 
Solfspartei, 21 ber Sßirtfcbaftfi^en Sereinigung (barunter als fe_lb= 
ftänbige ©ruppen bie 5 Saperifcben Sauernbünbler unb bie 4 Seutf<b= 
$annooeraner), 19 ber Saperifiben Solfspartei, 67 bes 3eatrums, 32 
Semofraten, 131 Soaialbemofraten, 30 ftommuniften unb 15 ltnfe Äom= 
muniften, baau bet feiner graftion ber SIbgeorbnete ©eneral £ u b e n = 
b0rff unb ber frühere 3entrumsabgeorbnete £ange = §egermann. 
Sas finb tm ganaen 15 Sarteien. llnb mteotel merben uns im fommen= 
ben Sßablfampf präfentiert merben? 

fHcidi$tfau0balt uni Steuern 192$ 
311s im 3abre 1924 ber fReiibsbausbalt unb bas beutfibe Steuermefen 

neu georbnet mürbe, ba mar ein ©efi^tspunft entfebeibenb: unter allen 
Umftänben bie SBäbrungau jiibern unb au erhalten, ©ine 
bauernbe Slusfcbaltung ber motenpreffe mar nur möglich, menn bie für 
Seid), £änber unb ©emeinben notmenbigen ©innabmen felbft bei oor- 
fidjtiger Scbäbung unbebingt aa ermarten maren. Sie golge bieier 
©inftellung mar, baß bie Steuerfcßraube au f (b ar f angeaogen mürbe. 
Surd) bie Steuerreform oon 1925 mürben besljalb bie SReidjsfteuern um 
2½ SOiilliarben SiSÜ. gefenft. 1926 erfolgte eine $erabbrüdung um eine 
meitere halbe Siilliarbe. 

Sis aum Soranf^lag 1928 ift bann mieber ein gemiffes Slnfteigen ber 
Steuererträge bes SJeicbs au beobachten; um 1,3 3Jiilliarben 91311. foil Der 
©efamtertrag bes Sabres 1928 über bem bes Sabres 1924 liegen, ©in 
Siebentel ber 91ei(bsfteuern fließt unmittelbar als Sribut an ben 
91eparationsagenten hierfür erfibeinen 1,23 3Jlilliarben 912J1 
im 91eicbsbausbalt 1928. Sas ift faft genau ber Setrag, um ben ber 
91eid)sbausbalt oon 1928 ben oon 1924 überfteigt. 9£adj 31baug ber 
Samesleiftungen finb bie innerbeutfiben 91eid)sausgaben bemnad) in ben 
beiben Saßren nabeau gleich- 

gür bie Samesleiftungen mar im 9iei^sbausbalt 1924 no^ nid)ts 
eingefeßt. Sas Saßr 1924 mürbe als „Sd)onjabr“ betraihtet. Sie Sames; 
laften ftiegen bann oon 146 3Jlillionen 91331 im Saßre 1925 auf 433 3Jlilli= 
onen 91331. 1926, 831 3Jlillionen 91331. 1927 unb 1228 931illionen 91331. im 
3aßre 1928. Sie überfd)ritten ben für 1928 oeranfdflagten ©efamtbetrag 
ber 3ölie um ein günftel ober ben oon Xabaf= unb Sierfteuern aufammen 
um etma ein 3eßntel, abgefeßen oon ben Seträgen, bie bie 91eicbsb.ibn 
unb bie Sanf für Snbuftrieobligationen außerbem noiß aufbringen müffett. 
©s ßanbelt fieß hier um reine S e r 1 u ft p o ft e n, ba Seutfcßlanb 
feinerlei ©egenleiftung für biefe Seträge erßält. 

3lbgefeßen oon ben Sameslaften finb oier meitere Slusgabepoften im 
91eid)sbausbalt aa unterf^eiben, bie an ©röße alle anbern 9Iusgaöen 
überragen: namlid) 1. Senfionen unb 91enten, 2. Sißulbenbienft, 3. foaiale 
Slusgaben unb 4. Ausgaben für §eer unb 3)£arine. 

gür Serforgungs=unb91ubegebälter maren fortlaufenb 
erforbctli^: (in 331illiarben 91entenmarf) 1924: 1,067, 1925: 1,390, 1926: 
1,457, 1927: 1,474, 1928: 1,780. 3n biefen 3aßlen fpiegelt fieß bie 1925 
erfolgte allgemeine ©rbößung ber 91enten unb ber Sefolbung miber. 
1928 erfolgte eine meitere ©rhößung. Ser Senfionsfonbs erforbert faft 
ein Srittel bes ©ejamtaufcßuß^Sebarfs ber 31eid)_soermaitung; er bient 
übermiegenb aur Seftreitung unmittelbarer Ätiegsfolgen. 

Son ben ©egnern Seutfcßlanbs roirb oft behauptet, Seutfcßlanb fei 
Durch bie Snflation oon feinen S ib u 1 b e n befreit morben unb besßalb 
befonbers leiftungsfäßig für 3aßlungen an bas 9Iuslanb. Saß bies nid)t 
autrifft, geßt aus ben meiteren 3aßlen bes 91eitbsbausbaltes ßeroor. g-ür 
bie Serainfung ber 91eitbsfcbulb finb in ben ^ausßalt für 1928 51 331illi= 
onen 91331. eingefeßt, für ißre Xilgung 73 331illionen, für SIblöfung bet 
Sapiermarfanleiße 354 331illionen. Saau lommen noch 9 931itiionen für 
Sermaltungsloften. Sas ergibt insgefamt einen Sebarf oon 487 331iHi= 
onen 91331. 

2Bir geßen bann über aur ©rmerbslofenfürforge. $ier 
aeigen bie 3aßlen, baß Seutf^ianb in ber foaialen gürforge fißon meßr 
geleiftet ßat, als feine ginanafraft auläßt. Ser für 1928 erforberlidje 
3ufdbußbebarf für foaiale Ausgaben maißt niißt meniger als bie §älfte 
bes oeranfißlagien Sluffommens aus ber ßoßnfteuer aus. 3m orbentlicßen 
$ausßalt maren für foaiale Slusgaben in ben Saßren 1924, 1925 unb 1926 
jemeils 223, 492 unb 735 331iliionen 91331. erforberliib. Ser §ausßalt 1928 
rechnet mit einem Sebarf oon 591 331illionen 91331., ein 331ebtfad)es gegen- 
über ben Sorfriegsiaßren. 

$eer unb 331arine erforbern für 1928 einen 3ufcbußbebarf con 
689 7 331illionen 91331. Saoon entfallen 451,9 3Jlillionen 91331. auf bas 
^ee’rmefen unb 136,7 331illionen 91S1. auf bie Seutfcßlanb noiß oerbliebene 
Heine 331arine. 

©egenüber 1924 ift ber Sebarf bes 91eidjs geftiegen. gür 1928 ergibt 
fieß im Sergleid) baau folgenbe 931ebrbelaftung: 

an Samesleiftungen 1228 331ill. 
für Senfionen 713 331ill. 
für Sdßulbenbienft 287 331iU. 
für ©rmerbslofenfürforge 344 331Ü1. 

insgefamt 2572 931Ü1. 

Heber 2½ 931illiarben finb alfo allein für biefe oier großen Soften 
meßr erfotberlid) gemorben. Xßenn auiß gemiffe anbere Setrage ftd) 
automatifcß oerminberten, fo a- bie inneren Äriegslaften, fo aetgt biefe 
3aßl boiß, toel^e ungeheuren Sdjtmerigfeiten es madjen mußte, ben 
9teid)sbausbalt im ©lei^gemi^t au ßalten. 

Son SSicßtigleit ift, baß im 3aßre 1928 ber a u ß e r o r b e n 11 i dt e 
Haushalt, ber lange eine ausfißlaggebenbe 91olle gefpielt ßatte, bureß 
rüdficßtslofe Sroffelung unb bureß Hmbau bes ^ausßalts auf einen gana 
geringen Setrag aurüdgebrängt morben ift. ©s erfeßemen in biefem nur 
noch 146 »lillionen, bas finb taum 1½% ber ©efamtausgaben bes 5>aus. 
ßalts für 1928. Sefanntlicß ßatte man bei Äriegsausbrucß bie Ausgaben 
für fteer unb 331arine auf ben außerorbentlicßen ^ausßalt übernommen, 
moburiß biefer ben orbentlidjen §ausßalt meit überflügelte. Ratten Docp 
bie Ausgaben für $eer unb 331arine in ben leßten 3aßren oor bem Kriege 
etma oier günftel ber 91eicbsausgaben ausgemaeßt. 91aturgemaß mudpen 
bie 331ilitärausgaben mäßrenb bet Äriegsfaßre noiß meßr an Sie mür- 
ben burd) Slnleißen gebeclt. 91aib bem Kriege ging man mieber au emet 
Xrennung amtfeßen orbentliißen unb außerorbentlidjen Ausgaben über 
©5 gelang aber erft allmäßlid) mieber, au geregelten Setbältnt||en auruc^ 

b i e 
1925: 
1928: 

auteßren. 
Sie 91ei^sfteuern merben nad) ber ©efeßgebung über ben fogenannten 

„ginanaausgleicß“ amifdjen 91eiib unb fiänbern oerteilt. 2lu .ei 
©intommen= unb Äörperfibaftsiteuer finb bie fianber unb ©emeinben mit 
75 o. §. beteiligt. Son ber Hmfaßfteuer erßalten jie 30 o. ©runr= 
ermerbsfteuern, Äraftfaßraeugfteuer unb 91ennmettfteuer fließen iß.itn 
naeß Slbaug oon 4 o. §. für ©rßebungsloften gana 3». 

Sie Steuerübermeifungen oom 91ei<b, an 
£ä nb e r in ben leßten 3aßren betrugen: 1924: 2770 93lillionen, 
2583 3Jlillionen, 1926: 2621 931illionen, 1927: 2893 331illionen, 
3218 331illionen. Sie Steuern merben oon ben £änbern unb ©emeinben 
ßauptfäcßlid) für lulturelle Sermaltungsaufgaben (Schule, Äunit unb 
SBiffenfcßaft, 91e^tsfragen) fomie für bie Soliaei oerausgabt. 

Sen gefdfilberten Ausgaben fteßen ©innaßmen gegenüber, bie 
fidi bei georbneter ^ausßaltfüßrung mit ben Slusgaben beden mu|jcn, 
fo baß ber ^ausßalt „balanciert“. Son biefen ©innaßmen entfallen 
1928 8692 91331. auf Steuern, Abgaben unb Solle. 3m ganaen glauot 
man 950 9JliHionen ober 11 o. 9>. meßr als jin Sorjaßr ermarten 3« 
bürfen, mas eine immerhin opiimiftifeße Sluffaffung oon ber meitercn 
SBirtfcßaftsentmidlung oorausfeßt. Sur^ ben 9tei^sßausbalt für 1928 
laufen nießt meniger als 9,5 331illiatben 91931., bie aus bem ©elblreislauf 
ber beutfeßen 3Birtf^aft ßerausgeaogen merben. 

gür bas lommenbe 3aßr 1929 finb bie 21 u s f i cß t e n n o ^ meit 
) d) 1 e cß t e r, ba bann mit meiteren Steigerungen ber Sameslaften um 
293 331itlionen 331arl, unb infolgebeffen mit einer geßlfumme oon 380 
931illionen 931atl geregnet merben muß, für bie eine Sedung noeß nießt 
oorßanben ift. 2111es mirb auf eine gute ©ntmidlung unfercr 
2)3 i r t f iß a f t anfommen. 331it ißr fteßt unb fällt bas ganae gmana» 
gebäube bes 9teicßes. 
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MWvedft Qiivev (1471-1528) 
juv vievtjundertflen QXHebevkefyv feines Todestages am 6. ftpvil 

GDon QV. €>d). 

Stürnberg! — Cängft oergangene 3eit®n toetben lebenbig beim Älang 
bes Stomcns, ©ipfelpunfte beutf^er Äultur im 9JlitteIalter, empor= 
geCtiegen aue bem Urgrunbe eines flatten, felbflbeurngten iBürgertums 
bieberer Ijanbrnertlidfer Üüc^tigteit. Sie Stabt tjat in i^ten engen Strafen mit 
ben fpiggiebügen Raufern unb notgebauten (Er* 
fein bie ßrinnetung an jene alte 3eit treulif^ 
bemaljtt. ©ines biefer Raufer, aus bem ein be= 
^aglid^er 2Bo^lftanb fptidjt, jiebt nic^t nur ben 
gremben befonbets an. §ier mo^nte Nürnbergs 
größter Soljn, einer ber tiefften äJtaler alter 
Seiten, üllbre^t Surer. 

3Jtenf(t)li(^e ©rö^e lä^t fii^ re^t roütbigen 
nur auf bem ^intergrunbe ber 3^1, aus ber 
fte Ijetoorgegangen ift. Surer ift b ineingeboren 
in ein beroegtes Seitalter. S^mer lagen bie 
9Iöte ber Sürfenfriege auf bem beuifdjen 
SBoIle; in ihrem ©efolge fibritt ber Sßürg» 
engel ber ißeftileng rnie ein Sorbote lommen= 
ben Sßeltgeriibts burtb bas 2anb. Hnb bo¢ 
tonnte Ulrid) non Jütten mit Dle^t ausrufen: 
„D 3abnbunbert! D Sßtffenf^af» 
ten! © s i ft e i n e 2 u ft 3 u I e b e n. © s 
blühen bie St tt bien, bie ©ei ft er 
regen fi^. Hiimm einen Stritf, 
Sarbarei, unb mache bid) auf bie 
SBerbannung gefaxt!" 3a, bie ©eiftei 
regten fid). ©s mar bie 3«* ier ©rfinbungen 
unb ©ntbectungen. Sie 3unehmenbe Sermen= 
bung ber geuerroaffen brängte bas Ülittertum 
langfam aus feiner SBormadjtftellung gegen= 
über bem SBürgerftanbe heraus. Sie iBudj5 

brudertunft, roohl bie roirfungsnollfte ©rfin= 
bung aEer Seiten, breitete fid) mit tounbet= 
barer Schnelligteit aus (3Jieifter Äoberger in 
Nürnberg befchäftigte f^on um 1500 an 24 
ißreffen 100 ©efellen), medte ben junger 
nach Sßiffen unb förberte bie Äünfte. Slus bem 
fernen Sißeften tarn ein fdjier unglaubliches ©e= 
rücht non ber ©ntbecfung neuer reifer SBelt* 
teile, unb halb beftätigten fremblänbifdje Siete 
unb tpflansen, non tüljnen Seefahrern heimge= 
bracht, bie tounbetfame Äunbe. Slus 3talien tarn eine neue ©ciftesrid)tung nach 
Seutfchlanb, ber Humanismus, ber ber Äirche bie Herrfchaft über SBiffenf^aft 
unb Unterricht ftrcitig 3u ma^en brohte unb fein 3beal in ber SBieberertoeefung 
ber alten grie^ifchen unb römifdjen Äultur fah- ©igenes gorfdjen unb Senten 
erhielt baburdj mä^tige Stnregung; ber Nürnberger Sernharb Sßalther erridj= 

tete bie erfte Sterninarte, SKartin iBehaim f^uf 1492 ben erften ©rbglobus. 
Äühne ©elfter äußerten ihre Stoeifel an ber fo feft gegrünbeten anficht, baß 
bie Sonne fid) um bie ©rbe bemege. Slus bem tiefen ®ebürfnis nad) einer 
llmgeftaltung ber Äirche mürbe ber ißroteftantismus geboren. Silles Ueber= 

lieferte fehlen 3U manten. Sfürroahr eine Seit 
fchmerfter äußerer unb innerer Äümpfe! 

Unb mie fah es bamals in Seutfchlanb 
auf bem ©ebiete ber Äunft aus? Slls ©egen= 
ftanb ber SKalerei fannte man faft nur bie 
Heiligen unb STärtprer ber SUtarbilber. Mein 
hanbroertsmäßig gef^affen, ftanben fie flächen» 
haft, nicht förperlich fid) abhebenb, ohne inne» 
res 2eben auf bem ©olbgrunb. Sen Meis ber 
2anbfd)aft fannte ber Mtaler ni^t; bie Siefe, 
bie räumliche Mähe unb gerne, bas, mas man 
bie ifkrfpeftioe nennt, nerftanb man nicht su 
meiftern; bie Schönheit bes menfdjlichen Äör» 
pers barsuftellen, erfchien fünbli^. Unb mas 
für bie Mtalerei gilt, trifft audj auf Hol3fchnitt 
unb Äupferftidj 3U. 

Nicht anbers mar’s in ber SBerfftatt bes 
Mleifters 3Jt i dje 1 SBohlg emut, 3U bem 
ber Sater ben jungen Sllhre^t auf fein ®it= 
ten in bie 2eljte gab. Slnfangs hotte er frei» 
lieh basHanbmerf bes Saters, bie ©olb» 
fchmiebefunft, erlernen müffen. „Sa ich nun 
fauher arbeiten funn,“ fo ersählte er in feiner 
2ebensbefd)reibung, „trug mich meine 2uft 
mehr 3ur Mlalerei benn sum ©olbfdjmieb» 
hanbmerf. 3^ hielt es meinem Sßater für, 
aber er mas nidjt recht sufrieben; benn ihn 
reuete bie oerlorene 3eit-“ Sennoch ift biefe 
3eit nicht oerloren geroefen; fie hat ihn su ber 
Sauberfeit ber Slrbeit, su bem ftarfen Sinne 
für bie SBirflidjfeif, su bem feinen gorm» 
gefühl ersogen, rooburch fidj alle feine Sßerfe 
ausseichnen. gleifjig hat ber günfsehnjährige 
bei feinem Mteifter gearbeitet: „3n ber 3eit 
oerliehe mir ©ott gleife, baf; ich niohl lernte“, 
fo berichtet er. Slber f^on in feinen erften 
Slrbeiien mächft er über feinen SJteifter unb 

bie ganse bamalige beutfehe S^ule hinaus. Seinem begnabeten Äünftlertum 
mar es gegeben, bie Mtängel ju erfennen, bie oben gefennseidjnet mürben. Sie 
SU überroinben, ift Äampf unb Mingen, Siel unb ©rfolg feines 2ebens geroefen. 

SBie hat er fidj bemüht, bas Eeben, bas ihn umgab, [ei es nun SJtenfd), 
Xier ober ^flanse, aud) roirflidj mit 2eben erfüllt mieberjugeben! 3n ernftem 

Sas Sürer=$aus in Nürnberg 

Halte, wo 6u ftcbft, bie Singen offen - benn ein Unglücf hat bid) fchncll getcoffen 

‘i*l)otpocap()icccn 
®on Sr. Haralb 9Jt e b i g e r 

(gortfeßung) 

3m attgemeinen ift es rooljl fo, baß jeber Sefhser 
eines photographifchen Ülpparates sunädjft unter bie 
ßrinnerungsfd)üßen geht. 3nt unbesroinglichen Säten» 
brang fnipft er anfänglich alles, mas ihm nidjt fdmell 
genug aus bem SBege geht, bis ihn bie babei ersielten 
photographif^en Urfunben nicht mehr richtig befriebigen 
unb er allmählich [ich 5« ben Silbjägern gefeilt. 

Sa erlebt er sunädjft lauter ©nttäufdjungen, bis er 
fich bie üoEfommen nüchterne Setrachtungsroeife ange» 
roöljnt hat. 3ro SInfang macht man ben gehler, baß 
man bem photographifchen SIpparat genau fo ein ©e= 

müt sutraut mie fich felbft. 2Nan oenft, man fann bie 3mponberabiIien mit 
photographieren, unb rounbert fich bann, roenn auf bem Bilb gar nidjt bie Stirn» 
mung su bemerfen ift, bie man bei ber Stufnahme empfunben hat. Mtan muß 
fich eben immer oor Slugen halten, baß man mit einem phbfitalif^en 
21 p p a r a t arbeitet, ber medjanifdj unb mit unoeränberlidjer ©enauigfeit alles, 
mas mir räumlich unb in garben unb mit beftimmten ©efüljlen erblitfen, 
jdjroats unb roeiß unb in einer ©bene abbilbet. Nteift roirb in uns bei einem 
Slnblicf burch ©ebantenoerbinbungen, burch pfpchologifche Sorgänge ein Stirn» 
mungstomplej heroorgerufen, ber uns ftörenb roirfenbe ©inselljeiten bes Silbes 
überfehen läßt, fo baß fie gar nidjt in unter ®eroußtfein eintreten. 21nbers ber 
2lpparat, ber seichnet alles, mas oor oer 2infe liegt, mit ber gleichen ©e= 
nauigteit, seichnet foroohl bas, mas in bie Stimmung paßt, mie auch bas, mas 
bie Stimmung ftören tann. 

Um su ber notmenbigen, fühlfadjlidjen, nüchternen Setradjtungsroeife su 

gelangen, ift bie ÜMattfdjeibe erfunben roorben. Sie erfte Megel muß es fein, 
foroeit es irgenb angängig ift, oor jeber 2Iufnahnte bas Silb auf ber SDIattfdjeibe 
SU heurteflen. Sas ift etroas unbequem, aber es hilft feljr oiel. Schon baburdj, 
baß man gesroungen ift, fich hinter ben Apparat su beugen, unb bas fopffteljenbe 
SEotio auf ber Mfattfcheibe su fuchen, roirb man unroilllürlidj etroas oon ber 
Stimmung losgelöft. 2Kan fieht genau, roeldjer 2Ius[^nitt bes ©ansen auf bas 

23ilb fommt, unb man fieht bas Mlotio ni^t mehr räumlich oor fidj, fonbern 
erblidt es, projisiert in eine ©bene, fo roie es fpäter auf bem photographifchen 
Rapier ausfehen roirb. Sa entbedt man auf einmal, baß etroas, roas man 
fteljenb noch feßt 8ut fieht, auf ber 2lufnaljtne überhaupt nicht su finben fein 
roirb, roeil es ooh einem baoor liegenben ©egenfianb in ber ®erfpeftioe bes 
21pparates oöEig oerbedt roirb. 

21Eerbings fieht man auch auf ber Mlattfcfieibe immer noch su oiel, benn 
bas Silb ift immerhin farbig. 3J?an muß fid) alfo bie grage oorlegen, ob bie 
Silbroirfung, bie man ersielen roiE, auf garbensufammenllängen ober auf ber 
©ruppierung ber Mlaffen berußt, ©egen garbenroirtungen roirb man ftets feßt 
ffeptifdj fein müffen, ba fie meift auf bem Silb nicht bie erroartete SBirfung 
haben. 

©ar nidjt forgfältig genug tann man ben Si Ib ausf djni 11 bei ber 
©infteEung auf ber Mtattfcßeibe prüfen, benn eine richtige Serteilung unb 
©lieberung ber Nlaffen ift unbebingt nötig, roenn man roirflicß ein Silb 
erhalten roiü. 

gebe 21ufnahme fteEt bie SCiebergabe einer 2lnsaßl oon ©inselljeiten bar, 
SoE bie 2Iufnabme eine Silbroirfung ergeben, fo müffen bie barauf feftgehal» 
tenen ©inselßeiten sufammen eine rooblgerunbete ©inßeit bilben, fie müffen 
gemeinfam eine 3^ee oerförpern, ber fich jebe ßinselßeit unterorbnet. Sas 
Silb muß eine ©efdjichte ersäßlen, unmißoerftänblich, aber auch °hne entbeßr» 
fidße glosfeln. 

©s ift falfdj, roenn ein Silb eine oergnügte ©efeEfdjaft Beim Sunfcßtrinfen 
barfteEt, roobei aber ber ipunfeh, roeil gerabe fein anberes ©efäß oerfügbar roar, 
in einer Äafaofanne auf bem Xifä ftebt. Sas Silb roirb nicht oerftanben, 
fein Mlenfcß fießt ein, roarum bie 2eute beim Äafaotrinfen in fo eine aus» 
gelaffene Stimmung gefommen finb. 

galfd) ift es aber auch, roenn man bas Matßaus oon SBernigerobe pßoto» 
grapßiert unb jteflt feine grau baoor in ißofitur. 25Bas für Sesteßungen ßat 
fie su bem ©ebäube r ©ar feine, alfo gehört fie nießt auf bas Silb bes ©e» 
bäubes, ift eine unnötige güüung bes Silbes, bie ben Setracßter bes Silbes 
oon ber Hauptfacße, in biefem gälte ber 21rd)iteftur, ablenft. SNeift befommt 
bie sroangsroeife Sufammenftellung forooßl bem ©ebäube roie ber als Staffage 
mißbrauchten ißerfon ni^t gut. Sie leßtere ßat fidj oieEeEßt gerabe im leßten 
2Iugenblid fo geftellt, baß fie auf bem Silb bas hübfeße Sortal oerbedt, unb 
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ftorfdfen ift et bett ©eiferen bet ^erfpeftioe, ben aJlQ&»er^attniffen bes meitid)= 
liefen Körpers mit 9Jiafiita6 unb 3ittel iratijgegangen. (£s ift teijcoil, an 
feinen ^anbaeicfjnungen unb aiquatellen ju »erfolgen, rote er immermeijr fort» 
{^reitet ju bem 3iel, bie Öanbf4aft mit itfren ©injel^eiten in 9tä^e unb gerne 
gu einem ©angen jufammenjufaffen. Unb roie er ein 'Jlaifenftiirf fo peinlirf) 
genau barfteUt, bag es bem spflangenfenner no^ beute möglicf) ift, jebc einzelne 
'Uflange nab ©attung unb ärt genau gu erfennen, roie er bas ifSelgroert ber 
©eroanbuttg, bas gell eines lieres fo oolllommen malt, bajj man meint, man 
müffe nur fo bineingreifen tonnen, fo »ermag er anbererfeits mit roenigen 
S tri ben feines Stiftes eine ©eftalt, eine 2anb» 
fbaft in ihrer 2BcfenI>eit ju umreigen. 

'Über all bas roiirbc nns nob nibt bereb= 
tigen, ihn als ben ©roßten unter ben beutfben 
'JJialern gu preifen. 9lur auf groe! Dinge roolten 
roir in btefer bürgen SBünbigung binroetfen, um 
biefes Urteil ju begrünben. Da ift gunäbft ber 
nnerfböpflibe iHeibtum feiner 'Ubantaiie, ben 
er felbft für ein ©rforbernis bes guten ÜJtalcrs 
fjält: „©in guter staler ift notroenbig ooller 
giguren, unb roenn es möglib roäre, bafj er 
eroig lebte, fo hätte er ans ben inneren gbeen 
allgeit etroas 9?eues burb bie 3Berfc ansju» 
gieren.“ 2ßir merfeu es oielen feiner Sßerfe 
an, roie es ihm fbmer roirb, bie guile ber ©e= 
fibte gu bannen. 9Bas fein inneres äuge bebt, 
brängt nab ©eftaitung. Je unb -bann roabfen 
bie ©efböpfe feiner ißbuttiufte gu bämonifber 
SBirfung hinauf. Unb fcagu fommt als groeites 
bie gähigteii, bas Geelifbe in Haltung, Se» 
roegung unb 9J£ienenfpieI feftguhalten. Keine 
gleibgültiigen giguren ftellt er bin, fonbern 
fiiblenbe lötenfben, bie greub unb 2eib emp= 
finben, an bereu bergen ber Sbtnerg nagt ober 
in bereu grühelnber Seele ber unftillbare Drang 
nab ©rtenntnis roohnt. 5hn felbft bat biefes 
raftlofe Streben nibt gur 9l'ube tommen laffen, 
aub in feinem äußeren £ ebensgange nibt. 

Kaum ift er »on oierjähriger 3Banberfbaft, 
bte fib nab fianbroertsbraub an bie fiebrgett 
anfblog, gurüctgefehrt, fo fitgben mir ibn fbon 
roieber auf bem 2Bege nab Stalien. Dort gu» 
erft roar bie 3eit angehroben, bie man fpäter 
bie Eenaiffance (b. h- ÜBiebergeburt) genannt 
bat: Durd) bie ©rneuerung ber altgriebifben 
Kunft butten fib bie italienifben 'JJieifter »on 
ben geffeln befreit, bie bie Uebetlieferung ihnen 
angelegt butte. Die Sbönbeit bes 9Jfenfben= 
leibcs, bie ©röge ber fianbfbaft empfanben fk 
als ctroas ©öttlibes; fie barjuftelkn, als bie roahre Aufgabe bes Künftlers. 
fiier fanb Dürer fo »ieles »on bem »erroirtlibt, roas ihn felbft erfüllte, ©in 
3ahrgehnt fpäter ift er nodfmals auf längere 3eü in Italien geroefen. So 
fehr bie borkigen ©rinnerungen an bie Blütegeit ber Kunft im Slltertum, fo 
fehr ber Umgang mit ben 9Jtalern ber 9lenaiffance ihn beeinflugt unb geför» 
bert buben, er ift ‘bob ein Deutfber geblieben, ©in ©eringerer als er hätte 
fid) root)! in ber aachabntnng feiner SSorbilbung »ertieren lönncn. So ift es 
ein ©eroeis für bie ©rüge bes Cannes, bag er — ohgleib nur ungern unb 

gögemb aus bem gelohten fianbe jenfelts ber alpen gurüdgefehrt — mehr j 
nob uls »orber beutfbos SBefen unb huiutatlibe art in feinen SBerten »er», 
törperte. 9Jt a n hat ihn g era begu ben 9tep r äf e n t a nten b c s 
D e u t f b t u m s i u ber K u n ft genannt. 

Bei feinen Seitgenoffen fanb Dürer reibe anertennung, ©hrenootte auf» 
träge auf große attarbitber mürben ihm guteil; nibt gu feiner »ollen greube; 
benn ba er feber ©ingelbeit feine gange ©eroiffenbaftigfeit guroanbte — fleißiges 
Kläubeln“ nannte er bas —, fo nabmen ibm bie großen ©emälbe gu oiel 
»on feiner 3eit. £ieber roollte er „feines Steddens roarten“. Unb roirtlib 

liegt hier, bei ben öolgfbnitten unb Kupfer» 
ftiben, bie hübfie Bebeutung Dürers, [o hob 
man ihn aub als totaler einfbäßen mag. Dicfe 
einfaben Sbroargroeiß»Blätter finb nnfterbübe 
Kunftrocrte, bie nibt nur bamals, roegen ber 
SJtöglibkit ber Beroielfältigung, ins breite 
Bott brangen, fonbern aub beute uob jebem 
ben ©enuß Dürerfber Kunft »ermitteln tonnen. 
3n ibnen b“t er ben gangen 9teibtunt ferner 
Bbuntafie in »erfbroeuberifber Sülle ausge» 
goffen. 

Beim |>olgfbnitt geibnete man mit ber 
Seber auf eine ebene ^olgplatte, nmfbnitt bie 
Stribe ber Seibuuug mit einem feinen tOteffer 
unb holte alle Stetten bagrotfben, bie beim ah» 
brud roeig bleiben fotiten, berous. 9Jtan erb'.elt 
fo eine erhöhte 3eibnung auf »ertieftem ©runöe. 
bie nun mit Druderfbroarge eingerieben unb in 
ber tpreffe auf ipapier getorudt -rouibe. Diele 
Debnit bebingt einen träftigen berben aus» 
brud unb ift fbon besbatb befonbers »oXfstiim» 
tib- ©s ift erftaunlib, roelbe Seinbeit ber 
3eibnumg bte berühmten ^olgfbnitt reihen 
Dürers (bie Offenbarung Sobettuts, bas Seiben 
©hrifti, bas aJtarienteben) aluiftoetfen, roieoiel j 
Seelenftimmung er bineingelegt bait — mau 
betrabte bas Bitb „©hiifti ahfbieb“, bas roir 
näbftens hier nob ahbruden roerben —, roetbe 
Sülle »on 2ibt er mit ben einfabften Btitteln 
in bie Blätter hineingauberte. 

Umgetehrt roie beim Spotgibnitt roirb beim 
Knpferftib bie 3eibtuing in eine polierte 
Stetallplatte fo eingegraben, baß alle Stribe, 
bie in ber Beroieifältigung fbroarg erfbeinen 
follen, »ertieft finb. 3n biefe »ertieften Stellen 
roirb bie Druderfbroärge leingerieben, bte über» 
flüffige Sarbe »on ber Stabe abgeroifbt unb bie 
3eibnun0 burb ben Drud einer SBatge 
auf feubtes Rapier übertragen. Die Kunft bes 
Kupferftibes ift aus bem ©olbfäftniebegeroerbe 

heroorgegangen, benn bas ©ingranieren »on Sifluren nfro. roar bei ben ©o!b= 
f-bmieben »on jeher in Uebung. 

Um 1520 roeitte Dürer in ben funftberühmten 9tiebertanben. fieiber ift 
oon ben anregungen, bie er bort für bte Sdjaffung neuer SBerfe empfing, nur 
roenig mehr gur ausroirfung getommen. ©ine ©rtältung, bie er fib auf ber 
9ieife gugegogen, rourbe bie Urjabc einer fbleibeaben Kranltjeit, ber er am 
6. aprit 1528 erlag. — Bon feinen SBerten foil an biefer Stelle in näbfter 3ait 
nod) einiges ergählt roerben. 

SBec »ob hält tie Sinne, meifteet tie ©efahe! 
ift aber felbft jo ungünftig aufgeftetlt geroefen, baß man fte erft erfennt, roenn 
man ausbrüdltb barauf aufmertfam gemabt roiro. 

ßntroeber man photographiert einen Sötenfben, bann ftettt man ihn nibt 
in ftehen 9Jteter ahftanb oom äpparat »or ein ©ehäube in bie Sonne, fo baß 
ber §utfbatten bie obere Jjätfte bes ©efibts »ötlig »erbunfelt, ober man photo» Öiert bas 9lathaus, bann braubt man beßen SBirfung nibt burb feine 

tienmitglieber gn „erböhen“. SBenn manbe Bhotographen ihren Betannten 
aufnahmen geigen, fo geben fte bagu etroa folgenbe ©rtlärungen: „Sbloß 
SBörliß, bas in ber Sltitte ift meine Siau; fiutftum, rebts an ber Seite fißt 
fienben, fte ift letber etroas unbeutlib; att=3eßniß, bas hier lints ift Sriß, 
er ift etroas fblebt gu ertennen.“ 3a, roarum roeroen bte fieute benn photo» 
graphiert, roenn fte bob nibt oon felbft ohne roeiteres ertennbar ftnb? Daß fte 
bort geroefen finb, roerben bte Befannten bob aub ohne btlbltbe Beurtunbung 

glauben, atfo fort mit 
jeber bem ÜDtott» fremben 
Staffage! Sie lenft ben 
Betrübter nur ab. SBenn 
ihm gejagt roirb, bas lints 
ift S.riß, bann »erfubt er 
unroilltürlib btefe Be» 
hauptung nabguprüfen, 
mill feftftetten, ob Sriß 
aub gut getroffen tft. 
9tatürlib tft bas ein aus» 
fibtslofes Bemühen, roetl 
bie Staffage eben nur 
fleht unb bei ber Beltb5 

tung oernabläffigt tft. 
Ueber btefe abtenfung 
aber oerfehlt bas Btlb 
feine SBirfung, roeil es 

feine einbeittibe Stimmung im Betrübter gu ergeugen »ermag. 

9Jtan barf nibt benfen, baß bas ©ehirn ein Bilb fofort unb als ©anges 
regiftriert. 3Bie roeiter oben gejagt rourbe, ergählt jebes Bilb eine ©efbibte, 
unb genau roie ber ©inbrud einer ©efbibte ßb aus ben nabeinanber gelefenen 
Saßen ergibt, fummiert bas ©eßim bie nabeinanber gefeßenen ©ingelljeiten 

erft gum ©efamteinbrud. allerbtngs außerorbentlib rafb. ©6 tft aber besroegen 
roefentlib, iu roelber SBeife bie ©ingelßeiten bes Bilbes bem äuge unb ber 
aufmerffamfeit bargeboten roerben. 

außer ber Unterorbnung ber ßingelheiten unter eine gefbloßene 3bee muß 
bas Bilb aus biefem ©runbe nob einer groeiten anforberung genügen, ©s 
muß bie aufmertfamfeit bes Betrabters groangsläufig in einer bettimmten 
SBeiife über bie Bilbfläd)« leiten. Dem Betrübter barf es nibt überlaßen 
bleiben, an roetben Seil bes Btlbes feine aufmerffamfeit gunäbft anfnüpft. 
Das Suben nab biefem anfnüpfungspunft muß ißm erfpart roerben. benn bas 
roirft unberoußt quälertb, ergeugt Unluftgefühle unb bas Bilb roirft nibt. ©in 
Dell bes Bilbes muß baßer fo ftarf betont roerben, baß es fofort bie aufmerf» 
fantfett einfängt. 

Danab fönnte man auf ben ©ebanfen fommen, baß man btefen 3roed am 
beften erreibt, roenn man biefes „Kernftüd“ bes Bilbes gerabe in bte geome» 
trifbe SJlitte bes Bilbes »erlegt. Das ift ein 3tttum, bie SDfitte ift hierfür 
gerabe nibt geeignet. Sölan mabt bte ©rfaßrung, baß bte anorbnung bes 
Kernftüdes in ber 9Jlitte bes Bilbes in ben meiften ffäHen ungünftig roirft. 
Die burb bas fo angeorbnete Kernftüd gunäbft eingefangene aufmerffamfeit 
bcs Betrabters irrt bann »om 9Jlittelpunft aus hilflos um bas Kernftüd herum, 
ba ißr Bet biefer anorbnung nibt groangsläuftg eine anlettung gur roeiteren 
Betrabtung gegeben roirb. Das Kernftüd tft »on allen Settenfanten bes Btlbes 
gletb roeit entfernt, ber Betrübter roetß nibt, oh er rebts, Itnfs, oBerßalß ober 
unterhalb bes Kernftüdes roetter in bas Btlb etnbrtngen foH. ©ang anbers 
rotrb cs, roenn bas blidfangenbe Kernftüd näßer an einer ber »ier Seitenlangen 
angeorbnet rotrb. Dann fällt bte aufmerffamfeit nibt nur auf bas Kernftüd 
allein, [onbern gleirfigeitig auf bas Kernftüd unb bie an bemfelben liegenbe 
Bilbgreuge. Diefer ßinbrud Beroirft aber, baß gang nnrotllfürlib bie auftnerf» 
famteit nab ber anberen Seite oon btefer Btlbgrenge ßingelenft tnirb. 

3n einer frangöfifben Bhotogeikibrift rourbe »or einiger 3ei’t für bie 
Bfpbolo&ic bes Seßens eine rebt intereßante Xßeorie aufgefteHt, bie an ber 
Kompofition einer Äciße oon ©emälben 'aus bem 19. S^ßthunbert, erläutert . < 
rourbe. Danab roirb bie Bilbfläbe burb ölnien parallel gu ben Seitenfanten 
(aibB.l) unterteilt. Diefe ßtnien unb iß re Sbu-ittpunfte uttteinanber, A, B, 
C, D, finb für bte anorbnung ber fmuptteile bes Bilbes Befonbers geeignet, 
fte roerben ftarfe finden Bgro. fünfte genannt. (Sbluß folgt) 

< : < t 

& ^ 

t 
" c 

( ' < 

fo ^ 
t 

»B6. 1 

thy
ss

en
kru

pp
 C

orp
ora

te 
Arch

ive
s



9tr. 8 Unfete $üttc Seite 5 

2!*ichti0c ^tftünmunpcn 6cs ^in0cftclltcnvccfidtccun0$0cfcttc$ 
SSon ät. Ä r e f t, ^erfonalabteilung 

Öauptgegenftanb ber ¾ngeiteIltenDerft¢er'Utlg finb Slu^egelb unb 
§interBlie6enenrente. Sßorausfe^ung füt fämtli^e Seiftungen ber 
ülngefteHtenoerfidjerung ift bie ®r^altung ber Slnumrtfdjaft unb bie Crfültung 
ber SBartejeit. Sie atmuartfi^aft er= 
liftfjt, menu na^ bem Äalenberja^re, in 
toeldjem ber erfte Seitragsmonat äurüd« 
gelegt morben ift, innerhalb ber pnadjft 
folgenben äe^n Äalenberja^re roeniger 
als ad}t unb nai^ btefer 3eit roeniger 
als oier Seitragsmonate roäljrenb eines 
Kalenberja^res strriidgelegt roorben finb. 
2lKe erroorbenen 3lnroartf(^aften gelten 
als bis gum 31. Sejember 1925 aufrecht« 
erhalten. Slls Seitragsmonate für bie 
(Srljaltung ber Slnroartfdjaft regnen 
na(^ ßntri^tung mtnbeftens eines Sei* 
trags au<f) o^ne roeitere Seitragsja^ 
lung bie Äalenbermonate, in benen ber 
Serfidferte 

1. burd) Ärant^eit jeitroeife arbeits= 
unfähig unb nadjroeislidj in feiner 
Serufstätigfeit nerljinbert ift unb 
fein Sntgelt erhält. 9i u r mit 31 r» 
beitsunfä5igfe i t oerbun = 
bene Äranf^eitsseiten finb anp« 
redjnen. 

2. 3ur berufli^en gortbilbung eine 
ftaatlidf anerfannte fie^ranftalt be» 
fudjt, 

3. in 3JiobiImad)ungs= ober Äriegs3ei= 
ten militärif^e Sienftleiftungen 
ober freiroillige Ätiegsfranfenpflege 
bei ber beutfc^en SBelfrmadft oerri^» 
tet ^at. 
311s Seitragsjeit in besug auf bas 

Srlöfdjen unb bas SSieberauileben ber 
3lnroartfdjaft gelten aut^ bie SBo^en, 
für bie Seiträge in ber S^oaliben» 
oerfidjerung entrichtet finb. Sabei roer= 
ben je 4 Seitragsrooihen ber 3nDas 

libenoerfi^erung als ein Seitrags* 
monat ber Slngeftelltenoerfiiherung ge» 
rechnet. Sies gilt nidjt für foldje Sei» 
tragsroochen ber 3nt,a^öenoerfi4erung, 
bie mit ben in ber Slngeftelltenoerfiche» 
rung surüdgelegten Seitragsmonaten 
ooE äuiammenfallen. öier roerben bie 
Seiträge pr ^nwa I tbenoe rfi d) e r ung als S t e ige rungsbet rage in ber Sinigeftelltien» 
oerfi<herung nerrechnet. 

©ine erloifchene Slnroartfchaft lebt roieber auf, roenn iber Serficherte bie pr 
Slufrechterhaltung ber Slnroartfchaft erforiberlichen freiro,{Eigen Seiträge 

Sürers prächtiger „gelbhafe“ aus ber Sllbertin« p 3Bien 
So fein ift bie 3eid)iiung, bag man meint, es fehl« fein Härchen. Hnb 
ift nicht aud) fogufagen finnenber Seift nnb forgenbes ©emiit SReifter 

ßampes empfunben lunb jum SlusbruE gebracht? 

innerhalb ber 2 Äal-enberjahre nachentrichtet, bie bem Halenberjahre ber Sällig» 
feit ber Seiträge folgen. Sie Slnroartfchaft lebt auch bann roieber auf, roenn ber 
Serficherte oon neuem auf ©runb einer oerficherungspflichtigen Sefdürftigung 

ober eines Selbftoerfidjerungsoerhält» 
niffes Seiträge entri^tet hot, unbämar 

falls oor bem ©rlöfdjen ber SInroart» 
fchaft bie SBartejeit erfüEt roar, 
für minbeftens 24 Seitragsmonate, 

anbernfaEs für minbeftens 48 Sei» 
tragsmonate. 

3Ber aus einer oerfidjerungspflich» 
tigen Sefchäftigung ausfeheibet unb 
minbeftens oier Seitragsmonate auf 
©runb ber Serficherungspflicht prüd» 
gelegt hat, fann bie Serftcherung frei» 
roiEig fortfegen, ©r hat nur 3U 192B 
unb 1927 bie oom 1. Januar 1926 ab 
jur Slufrechtergaltung ber Slnroartfhaft 
erforberlid)en a^t ober oier Seitrags» 
marten jur 31ngeftelltenoerfi<herung noch 
nachäuoerroenben, um feine früheren 
Seiträge roieber ooll aufleben su laffen. 

©ine freiroiEige Serficherung ift nicht 
unter berjenigen ffiehaltsflaffe pläffig, 
bie bem Surchfchnitt ber legten oier 
'-Pflichtbeiträge entfpridjt ober am näd>» 
ften fommt. 3eöoch ift fie in einer nieb» 
rigeren ©egaltsflaffe bann 3uläffig, 
roenn ber Serficherte nadfroeift, bag biefe 
©ehaltsflaffe feinem ©infommen ent» 
fpricht. Segtere Sergünftigung fommt 
namentlich für SteEungslofe unb fyeu 
ratenbe roeiblidje Serficherte in Se» 
tracht. 3Ser baoon ©ebraudf machen 
roill, fenbet äur Sicherung bes Slach» 
roeifes ätoedmägig fofort eine entfpre» 
chenb begrünbete Slitteilung an bie 
Seichsoerficherungsanftalt, bie oon bie» 
fer nachgeprüft roerben fann. Soroeit 
Seiträge noch einer ^er früheren ©e» 
haltsflaffen aus ber 3eH 2Bäh= 
rungsoerfaEes entrichtet roorben finb, 
genügt jur Slufre^tergaltung ber 3ln» 
roartfdjaft bie Serroenbung oon SRar» 
fen ber bem feroeiligen ©infommen ent» 
fpredfenben ©ehaltsflaffe, minbeftens 
aber in ber ©ehaltsflaffe B- 

Sie SParteseit bauert: 
beim Siuhegelb für männliche Serfi^erte 120 Seitragsmonate, für roeib» 
liehe Serficherte 60 Seitragsmonate, 
bei ben Hinterbliebenenrenten 120 Seitragsmonate. 

Sichte auf 6ae fHauchoccbot - Seichtfinn führt p ffeueesnot! 

Sllinfc füc $hoto-Sfmateuce 
Son aßerfsphotograph S ch ö n 

Schlechte IRefultate oon ©ntroidlungspapicren burch bie Sehanblung 

©s gibt oiele Simateure ber fiidjtbilbfunft, bie ihre 
ungünftigen ©rgebniffe ben SapierenunbSäbern 
juf^reiben, roeldje in ben meiften fällen aber nicht bie 
Urfadje finb. Sebingung ift natürlich, bag Rapiere fach» 
gemäg lagern unb nicht gu alt finb, benn folchen opfere 
man nidft bie 3eil ünb Slrbeit. Sie Sadungen finb nach 
©ntnaffme ber Slätter roieber forgfältig p fchliegen unb 
an einem nicht p feu^ten, bunflen Drt aufguberoahren, 
benn feuchte Rapiere geben ungleichmäßige Slbgüge unb 
führen gu 3rrtümern bei ber Seli^tung. 3Iudj ift bie 

größte Sorgfalt auf reinen ©ntroidler unb Säber p legen, benn ausgebraud)te 
Säber geben unreine Silber oon furger fjaltbarfeit. Sielfach rotrb ber Segler 
begangen, bie ßntroidlungs» unb gijierfchalen beim ©ebraudf 3U oerroechfeln. 
31uf biefem SBege roerben Si^ternatroitfpuren in ben ©ntroidler getragen, roo» 
burch Silber unb ©ntroidler oerberben. Sorgfältiges ©ntfernen bes ftijierbabes 
oon ben §änben ift für faubere Slrbeit unerläßlich. Surd) Sefolgen biefer ein» 
faegen aSorfcgriften roerben oiele Simateure fieg igrer oft gübfegen Slufnagmen 
erfreuen fönnen. 

folgen einige SBinfe gur Sermeibung fcglecgter Slbgüge: 
1. ©elber Son fann auftreten bureg 3U furge Seli^tung unb gu lange 

©ntroidlung, roelcfie ogne 3ufag oon Sromfalium erfolgte; ferner bureg 
unreinen ©ntroidler unb ausgebraucgte Älär» unb gigierbäber. 

2. Schlierige unb unreine SBeißen. Sas Siegt bei ber Serar» 
beitung in ber Sunfclfammer ift gu geE, ober bie Slbgüge finb überbelicgtet 
unb ber ©ntroidler ift gu roarm. 

3. Äräftige Slbgüge ergält man, roenn bie Selicgtung bureg eine fleine 
Srobe feftgelegt roirb, unb man richtig ausentroidelt, rooburdf bie Silber 
reine SBeißen unb fatte Siefen erhalten. 

im watet 
iteife finft ber Slbenb nieber, 
Stacg bem fegönen grühlingstag. 
©in Söglein groitfegert munt’re ßieber, 
Soch halb auch biefes fegroeigen mag. 

3m SBalb ein leifes Slauf^en tönt, 
Singsum gerrf^t tiefe StiEe, 
Ser SJtenfcg, an bonnernbes Sofen 

geroögnt, 
§ört nur bas 3itben ber ©tiEe. 

Hermann © 

f)ier rügt er aus oom Xageroerf, 
©rgegenb fieg im freien, 
3egt riegtet er fein Slugenmerf 
Sluf bie Statur unb igr ©ebeigen. 

Sie Sßalbesruge tut igm roogl, 
©r fegeibet roiberftrebenb, 
Ser SBalb ift igm bas Äraftfpmbol 
Unb roirft auf ign roie neubelebenb 

ö g e r, Se^n. Süro, 9Jtafch.=Setr. I 

(Srlcfcncs 
gjtan muß ben Serftanb bisroeilen ausrugen laffen, bann roirb bie Seele 

oa^. * 
SBie bas ©elb ber 9Jtaßftab ber SBare ift, fo ift bie 3ett ber Staßftah bes 

Sefcgäftes; unb bas ©efegäft roirb um fo teurer, mit je roeniger Schnelliglett 
s getan roirb. Sie 3eit richtig roaglen, geißt 3«t fparen, unib jebe nußlofe 
Betoegung ift ein £>teb in bie ßuft. ¾ac^)n> Giiatjs, lo91 (.) 

Sie Slrbeit muß regelmäßig fein. Sie barf nicht ftoßroetfe oor ft^ gegen. 
Sefchäftsleute fönnen es fieg nid)t leiften, launenhaft gu fein rote Äunftler ober 
ßrimabonnen. 3m ©ef^äft muß ber 9Jtenfcg arbeiten, aud) roenn er lieber eine 
Partie SiEatb fpielen möcgte. SBas au^ immer gefcgiegt, er muß bei ber 
Stange bleiben. &. 3t. ©affon 

Unfere gange Hoffnung muß auf bas Soll 
beffen SJtitte Äraft, ©eßnuung unb gefunber 
unerfcgöpflid) erneuern. 

lefteEt fein, auf bas Soll, in 
ierftanb ßcg immerfort unb 

Sarngagen oon ©nfe 

3n iebes gute 5>erg ift bas ebk ©efügl oon ber Statur gelegt, baß es für 
d) allein ni^t glüdiidj fein fann, baß es fein ©lud in bem SBogl ber 
nberen fuchen muß. 
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Seite 6 Unjete $Utte 9tr. 8 , 

3. bie mit bcm 31. 3)e,5emtier 1928 ablaufenbc grift, nad) ber in bi-efer 3dt 
bei §tnterbliebenen=5lentenanträgen nur 60 ^flidjtbeitragsmonate na^= 

ßemtefen iu tncrben braudien, roirb bis jnm 31. Sejember 1930 nerlängert. 
Sie aBartejeit beginnt mit ber ßntriditung bes erften OTonatsbeitrags; fie 

mug mit bcm Eintritt bes SBcrficberungsfaUes erfüllt fein. 
'Jlubegelb erhält, roer bie ©erufsunfäbigfeit ober bas gefe^ltd)e tllter 

(65 3a^re) na^meift, fomie bie aBarteseit erfüllt unb bie ainroartfcfjaft aufret^t» 
erbalten bnt. §at ber IRubegclbempfänger Äinber, fo erhöbt fi^ bas Iftubegelb 
für jcbes oon ihnen bis sum oollenbeien 15. Sebensjabre um jäbrlid) 120 3i9Jf. 
tgrbält bas Äinb nad) IBollcnbung bes 15. ßebensjabres Schul» ober SBerufs» 
ausbilbung, [o roirb ber ÄinberjufdiuR bis jum oollenbeten 21. ßebensjabre ge» 
mährt, folangc bie Schul» ober SBcrufsausbilbung bauert unb bet Setficherte bas 
Äinb übcrroiegenb unterhält. Ser ÄinberaufchuR mirb für Äinber, bie infolge 
törperlicher ober geiftigcr ©ebre^en auRerftanbe finb, fi^ felbft ju unterhalten, 
gemährt, folange biefer 3uftanb bauert unb ber SBerfi^erte bas Äinb über» 
miegenb unterhält. Kuhegelb unb Äinbersuf^uR bürfcn pfammen ben hoch» 
[ten Sahiesarbeitsoerbienft ber höchften ©ehaltsflaffe nicht überfchreiten. 

Hinterbliebenenrenten merbcn gemährt, menn ber SBerftorbene 
3ur 3eit feines Sobes bie aBarteseit erfüllt unb bie Ülnmartf^aft aufrediterhal» 
ten hot ®*c 5tente beginnt mit bem erften Sage bes 9Jtonats, in ben ber 
Sobcstag bes Ernährers fällt. Sie ©efamtbesüge ber Hinterbliebenen bürfen 
80 fßroäent bes hödiiten gahresarbeitsoerbienftes ber höchf^o ©ehaltsflaffe 
nicht überfteigen, melcher ber aferficherte ni^t nur oorübergehenb angehört hat. 

aßaifcnrentc erhalten nach bem lobe bes nerficherten IBaters feine ehelichen 
Äinber unter 15 3ahren. Erhält bie 3Baife na^ Sollenbung bes 15. Sehens» 
jahres Schul» ober IBerufsausbilbung, fo gelten bie gleichen 5Borausfet;ungen 
mic bei ben Hinterbliebenenrenten. 

Sen ehelichen Äinbern finb gleidjgeftellt: 
1. bie für ehelich ertlärten Äinber, 
2. bie an Äinbesftatt angenommenen Äinber, 
3. bie Stieftinber unb bie Entel, bie ber aferftorbene unmittelbar oor feinem 

Höbe minbeftens ein 3ahr lang unentgeltlich unterhalten unb für bie er 
Äinber3ufd)ufi bejogen hot, 

4. bie unehelichen Äinber, menn bie SBaterfchaft bes aferftorbenen tn offent» 
lieber Urtunbe ober burd) gerichtliches Urteil feftgeftellt morben ift. 
Sas jäljrlichelRuhegelb befteht aus ©runbbetrag unb Steigerungs» 

betrag. Ser ©runbbetrag ift für alle ©ehaltstlaffen gleich unb beträgt 480 M 
pro 3ahr. Slls Steigerungsbetrag roerben 15 ^rojent ber »eiträge gemährt, bie 
für bie 3eit feit bem 1. 3anuar 1924 gültig entrichtet morben finb. ferner 
mirb für »eiträge aus ber 3eit oom 1. 3anuar 1913 bis 31. 3ul' 1921 ein Stei» 
gerungsbetrag gemährt; biefer beträgt für {eben »eitrag 

in ber ©ehaltsflaffe A 0,50 M 
in ber ©ehaltsflaffe B 0,75 Jl 
in ber ©ehaltsflaffe C 1,00 JL 
in ber ©ehaltsflaffe D 1,25 JL 
in ber ©ehaltsflaffe E 2,00 JL 
in ber ©ehaltsflaffe F 2,50 JL 
in ber ©ehaltsflaffe Q 3,00 JL 
in ber ©ehaltsflaffe H 4,00 JL 
in ber ©ehaltsflaffe 1 5,00 JL. 

»orftehenbe Steigerungsbeträge roerben für bie uon ber eigenen »ei= 
tragsleiftung befreiten »erficberten (Halboerfidjerten) 3ur Hälfte gemährt. 

Hat ber »erfidjerte früher »eiträge jur 3noalibenoerfid)erung entrichtet, 
fo mirb ein roeiterer Steigerungsbetrag gemährt; er beträgt für jebe »eitrags» 
roodje ber bis jum 30. September 1921 gültigen Sohnflaffen: 

in ber Sohnflaffe i 3 Uleichepfennige 
in ber Sohnflaffe II 6 9feid)spfennige 
in ber Sohnflaffe III 12 SReichspfennige 
in ber Sohnflaffe IV 18 $Reid)spfennige 
in ber Sohnflaffe V 27 IReichspfennige. 

Sas [ich nad) oorftehenber »eredjnung ausf^lie&li^ Äinberjuf^uR erge» 
benbe IRuhegelb bilbet gleidiseitig bie ©runblage für bie »ere^nung ber Hin» 
terbliebenenrenten. Sie aBitroenrente beträgt fedjs 3ehntel, bie aBaifenrentc 
für jebe aßaife fünf 3ehntel bes (Ruhegelbes. Sie ©efamtbesüge ber Hinter» 
bliebenen bürfen jebod), roie bereits gejagt, 80 fprojent bes höchften Snhees5 

arbeitsoerbienftes ber höchften ©ehaltsflaffe nicht überfteigen. 

Drinnen mh Dcnulen 
38« ift Hauptmann ttbbl ? 

(Rachbent ber glaig Europa —3fmerifa einem 
beutifdjcn Suftfahrjecug mit einem beuhfehen ißiloten ge» 
lungen ift, mirb es für nufere Safer oon 3ntereffe fein, 
ju erfahren, roer Hcruptmiann Äö-hl ift. 

Hermann Äöhl mar fchon oon 3ufienb auf lebhaft 
nub roilb, ja tollfühn, nnb mar eigentlich ber_ ffübrer 
unter ben fünf „Äöhls »üben“. Seren ©tutoier» unb 
Spielftube in (Reu=UIm mar bejeichnenb. Sie (tRöblierung 
beftaub aus Xifch nnb einigen Stühlen nnb, als HauPt5 

ftüd, einer grogen Seegrasmatrahe lauf bem »oben; hier 
fonnten fie umgehinberf tummeln nnb' fid» nustohen, benn 

bas 3immer lag im Erbgefchofs, bie §>amilienmahnung -im 1. ©tod, bas Hans 
inmitten oon ©arten. „Äö.hls »uben“ toaren ftabtbefannt in Ulm unb (Reu» 
Ulm. [yunj 3nngens tonnen allerlei nnternehmen, unb fo manchesmal gab es 
aiiif bei »rüde ober an ber Äaiimauer entfeRte 3nf<h®uer, menn einige ber »uben 
unten im Sonaubett auf Stangen unb »atfen ober 'auf bem fdjmalen SlbfaR ber 
Äaimauer herumturnten. Es ging aber immer unb alles gut; teiuem pafffcrte 
Ernftliches. 

Später tarnen gueoft bie älteren ber 5ünf ins Äabettentorps nach 2Ründ)C't. 
Sie Serien oerbradjten fie nie! im 2111 gäu, too fie — fetbftoerftäaiblid) mähte man 
fagen — bie jdjmierigften Sou reit ootgogen. Unb ber gmeitältcefte, Hermann, mar 
mohl ber oermegenfte. 

Ser ältefte ber »rüber Äöhl, 3rang, mar hei Äriegsausbruch Hauptmann 
in Dftafrifa unb mähte bie Äämpfe cucnb ben 3ug unter Settom=»orbed mit. 
Hermann Äöhl, ber gmeite Sohn, ber in Ulm biente, mar fchon ©ei Ä nag »beginn 
unter ben Fliegern. Sie »eigier, befonbers Slntmerpen, betamen ben ge» . 
febietten »ombenroerfer juerft gu fpüren, unb mit ben 3 epp einten ftattete er 
bamals auh ben Englänbern feine »efuhe ab. Später, aut bem frangoltihcn 
ÄrteqsfhauplaR, mar er ein unermübiid>er tolltühner glieger. Seine »otnbcn 
galten oor aUem feinblihem ©ejhüR unb 2Ratcrial. So hat er einmal, em 
Hauptlager ber frangöfifhen airttllerteoorräte serftört, mas bem ,5atnb einen 
berartigen Schaben jufngte, bah er in bieifem Sttbfhmtt längere Snt ntd)t mehr 
fantpffähig mar. Äöpl betam für biefe Sat ben Drben »our le (liferite, als 
elfter für aRunitionsgerftörumg. 

©egen Äriegsenbe geriet Hauptmann Äöhl, uon framjöfifhen 3lat abge» 
fhoffen, in ©dfamgenfhaft, aus ber er im September 1919 unter gerabegu abm» 
tcuerlihen Umftänben flüchtete. aBährenb .Sager unb Sarh eifrig nah. hm 
abgefuht mürben, lag er jtoei Sage unb (Rächte innter ben Efeuranren auf ber 
Sagermauer, bidjt neben bem Äommanbantenhaus; erft bann mähte er ltd) out 
ben aßeg, um — ausgerüstet mit bem Äatalog einer Shmetger Süf'CtlfhmenfabrtJ 
unb insgefamt oter aBorte umfaffenben fraugöfifhen Sprahoenntniffen als 
„Shmeiset (Dionteur“ bie ©renje unb nah Surhfhmtmmen ber (Rhone neutrales 
©ebiet gu erreichen. 

Ser »ater oon Hermann Äöhl, ©eneralteutnani Epgellen« (»ilh. Äöhl, 
mar früher als Slrtitlerieoffigier in (Reu=U.lm, als Sireftor bes 21rt;tIIenebepots 
in (Dlünhen, bann als ©amoermeut in 3ngolftabt unb Sanbau, bet Ärtogsbe» 
«inn mar er Satjerifher ^elbgeugmeifter. aBährenb groeter Ärtegsiahre mar er 
©ouoerneur oon (Ramur unb übernahm bann ein Äommanbo tn Sunaburg. oeu 
Äriegsenbe lebt bie 3aimilie Äöhl auf ihrem tanblidjen »e|tRtum in »farfcit» 
Rnifen a. b. (R. bei (Reui=UIm. 

Sutncn unb (Sport 
Sutnctrtin hfttmonia e.S. S.iDIntjIch 

I 

"W’ 

JL-vJ 

3m «meiten ©ang fämpfte bie 1. (Diannfhaft bes 
»ereins am Sonntag, bem 25. 3., um bie »erbanbs» 
meifterfhaft gegen ben Surnerbunb Haan bei Ohligs tu 
3®alb unb tonnte bielfen nah einem harten Äatnpf mit 
4-3 Soren für ftd» entfheiben. Es mar ein het&es 
(Ringen, »eibe (Rioalen legten im fharfen Sempo los. 
Sie Eittheimifhen fintoen fih P^rift unb tonnten in ber 
erften »iertelftunbe groeimal einfenben. 3>ie ©ermanett 
laffen niht nah, fonbern laufen gur Höhftform auf unb 
iönnen bis gur Halhgeit ben aiusgleih e^gielen. (Rad) 
bem aßehfel abermals ein hartes (Ringen, bas aber itets 

fair blieb unb nicht ausartete, »eibe ©eguer dämpfen rote bte ßoemen, benn 
ieber mill fih ben ©ang in bie Enbrunben um bie »erbaubstnetfierfhoft (Jujein- 
lanb»aBeftfalen) fihern. Sie ©lüdlihmt mgren bie ©ermanen l,nbem fte in 
ber gmeiten Hälfte ben Sumerhünblern gmetmal bas Seber etnfenben tonnten 
unb ber ©egner nur einmal. 

Sie 3ugenb=3lf>teilung bes »ereins beteiligte fih am Sonntag, bem 25. 3., 
an bem Hallenturnen bes Äreifes 5. Unter fehr ftarfer »etetltgtmg bet Ärets- 
oereine tonnten folgenbe 3ugenblihe als Sieger h«oorgchen. ®<«t^Steben. 
lampf, Sahrgang 14—16: 3rang »anoro, 1. Sieger 114 »unite, Hetnrth San o, 
2. Sieger, 109 ‘».unite; 3ahann (IRareniat, 3. Sieger, 106 »unite, ^>arth 
»lefer, 4. Sieger, 105 »unite; Stanislaus SeRlaff, 4. Stcger, 105 »unftc, 
3ofef Sefelaff, 6. Sieger, 85 »unite. Sdjüter bis 14 3ahre: Hane SheraRft, 
4 Stegen 54TT»unfte;3a!ob Eil,mann, 7. Sieger, 50 »unite; Stetrth ßa«ghoff, 
7. Sieger, 50 »unite. — Sie Xurnftunben bes »^retns fmben reben Stens ag 
unb 3reitag ab 6 Uhr in ber Surnhalle ber St.»»eter=ShuIe, Ede Sanb» unb 
ÜKaxienftraie, ftatt. Sas Sraining auf bem SoortplaR an ber zahmer StraRe 
firtbet jeben Samstag ab 15 Uhr ftatt. SReuanmelbungen roerben tn ben Xurn» 
ftunben entaeaenaenommen. 

cportCcgcln in öambotn 
3m Äeqlerheim „»etershof“, Sanbftr. 40, beenbigte ber Hambornet 

Äegler»»erbanb am 10. unb 11. (Wärg bie (üustragung ferner btesjehrtgen 
Eingelmeifterfhaftcn, oerbunben mit bem 21usfegcln ber »erbanbsmannihaTten, 
burh ben 3. Start. Stefet ftanb gang int 3etd)en bes Enbfpurts. Sie XetI» 
nehntersahl toar auf 24 auf ber Sdjetenbahn unb 16 auf ber »ohlenbahn 
gufammengefhmolgen. Sic übrigen hatten roegen atusphtslofigleit aufgegeben. 
Ser 3. Sauf ging mit 200 Äugeln pro »ahngattung oon|tatten, roelhe Set|tung 
fhon eine größere Uebung oorausfeRt. . , r , 

Sas gröRte Sntereffe rief ber 3roeilampf 3tolforofft/SieR roah, ®eIche 
alle brei ©äuge gemeinfam an ben Start gingen, »eibe liefen im Enblampf 
pr Höhftform auf. Äonnte SteR auf ber SheionbaRn mit ben leRten 
200 Äugeln 1351 Holg legen, fo übertraf ihn 3ioltoroilt nod> mit 1382 HoI3 
unb oergröRerte feinen »orfprung bamit auf 59 Holg. ©r errang mit einer 
©efamtleiftung oon 3319 Holl in 500 Äugeln bte »erbanbs»Sdjerentnetfterfd)aft 
pm oierten »lal. 2Iuf ber »ohlenbahn tonnte SieR bie SptRe mit bem Ergeb» 
nts oon 1436 Holg in 200 Äugeln halten, bod) mar auh hier ber Enblampf 
äuRerft fharf. Hier tonnte fih 3ioltoroffi, ber einen glängenben Sag hatte, 
mit Ann 9. »tafc oorfdiieben unb Ä. 2Irnolb auf ben 3. »laR oermeifen. 

»efonbere ülnerlennung oerbient u n f e r Senior 3- Saat, ber troR 
feiner 61 3ai)re unb förperlthen Sülle ben gangen Äatnpf mit berounberns» 
merter 3rifhe burdjhtelt unb auf ber »oljte ben 12. »laR belegte, aiuh unferen 
dRitgltebern 3r. Äirhhoff, 57 3ahre, unb Ä. ärnolb, 54 3ahre, ber auf ber 
»ohle nur 31 Holg unter ber SpiRenleiftung blieb, gilt unfer befonberer 
SportgruR. SeRterer tonnte auh auf ber Shere nod) als 9. (Olann in ber erften 
(ERannfdjaft lanoen. 

Sie btesjährtgen Äompfmannfhaften ftellen fih mte folgt gufammen: 
Sherenbahn, 1. (IRannfhaft: 1. ». 3ioltorofti, 3319 Holg (»erbanbs=Sh€ten= 
meifter 1925/28); 2. aB. SieR, 3260 Holg; 3. at. Schüler, 3121 Holg; 4. 3- 
Seoenid), 3118 Holg; 5. Sh- Älctne, 3107 Holg; 6. aß. Stgges, 3070 Holg; 
7. E. Srtebrtdj, 3052 Holg; 8. H- ©oerts, 3048 Holg; 9. Ä. 2lrnolb, 2993 Holg; 
10. 21. Hülstämper, 2990 Holg. 

»ohlenbahn, 1. dRannfhaft: 1. aß. SieR, 3706 Holg (»erbanbs»»oI)len» 
meifter 1928); 2. ». 3ioltoroftt, 3691 Holg; 3. Ä. Slrnolb, 3675 Holg; 4. D. 
©rumbah, 3665 Holg; 5. D. 3oj, 3648 Holg; 6. H- ©oerts, 3629 Holg; 7. 3- 
Äntel, 3599 Holg; 8. D. Sifteltamp, 3590 Holg; 9. 3- Änüfermann, 3567 Holg; 
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10. ¢. Sabotlo, 3529 §04; 11. 3- Sq^mqal, 3528 Ö0I5; 12. 3. Saat, 
3527 §04. 

Si^erenBa^n, 2. ajiannf^aft: 1. 3- S>ot>er, 2976 f>olj; 2. 91. SBerljagen, 
2975 §J)4; 3. §üEen^ütter, 2973 golg; 4. D. 5oj, 2970 §04; 5. 3- 
Äniifermaim, 2961 §oI}; 6. 3i. Äatrer, 2935 §o4; 7. 5t. Äir^off, 2898 öoli; 
8. D. ®iitcllamp, 2888 50I5; 9. 3- Scgpmcjal, 2861 §015; 10. 3- 
2861 §04. 

9!ßünfc^en mir benfel&en bet bert ®esttls=, ©au= urtb oiellei^t aud) Smtbes= 
meifterfcfjaften einen e^rennollen ©tfolg. ®en 91ut=©efellfdjaft&le0letn aber 
tufen mir ju: £ re i b i au d) S p 0 r t r e g e 1 n, bas bringt end} 5r«ube unb 
mo^ltuenbe Seibesiibung, mel^e ben ©eift frifc^ unb ben Äorper gefunb, 
gelentig unb jung crljält. 

Der Serbanb trug nad) ®eenbtgung [einer ©ingelmeifterfdiaften jetit [eine 
Älubmeifterfdjaften aus. Diefe bebeuteten bie Sorrämpfe für bie SBeft» 
beut[d)en Älubmeifterf^aften, mel^e 9lnfang 3nlt in Samten 
ausgetragen merben. Die Seteiligung mar leiber nid)t bie gemünf^te. 91m 
Äegeln tonnten [ämtlidfe äliitglieber ber Älubs teilneljmen, mooon bann bie 
fünf beften Sefultate gemertet mürben. 9luf ber Si^erenbabn ^atte jeber 
Regler mit 40 Äugeln auf „9lbräumen“ tu fegeln, mobei ber Äönig mitfallen 
mujjte. 9Iuf (ber So^lenbabn maren 40 Äugeln in bie nolle üteun p [Rieben. 
Die beften ©rgebntffe erhielten auf ber Sdfere in 200 Äugeln: 1. Älub „Unter 
uns 1912“ 648 §04 (Serbanbs=Älubmeifter auf S^erenba^n 1927/28); 2. Älub 
„$o4^acter" 599 §oIj; 3. Älub „Stalfltugel“ 517 §o4- ®ie beften ©insek 
leiftungen maren: iß. 3'ioltomfti (©emütli^teit) 158 §o4, SB. Diel; (§o4^auer) 
151 §04, 3- ©alle (Staljlfugel) 148 §o4- 

Die beften ©rgebntffe auf ber Solfle erjielten in 200 Äugeln: 1. Älub 
„©emütlidjteit“ 1472 $015 (Serbanbs=Älubmetfter 1928 auf ber So^lenba^n); 
2. Älub „§o4^a(ter“ 1385 Stols; 3. Älub „Unter uns 1912“ 1353 §04. §ier 
ergielten bie beften ©injelrefultate: Ä. 91rnolb (©emütli^feit) 302 §04, 91. 
Dierborf (©emütlii^teit) 302 §04» 3- Sd)toaU (§o4^a<!er) 300 §o4- 

©ine Siegerehrung mirb in nädjfter 3eit ben 91bfd)luB ber gefamten 
9Jteifter[d)aftsfämpfe bilben. 

* 

m Olnmpm epitfcnfultur, nathhrt »Jaiitnipcrt 
©inige befonbers oeranlagte 9tthleten ha.^äaääfhten, bie in ber fiage 

finb, Spitjenleiftungen ju uoHbrtngen, tann natürlid) nidjt ber ©nbgimed einer 
großen Sportbemegung fein. Daß heute, alfo turj oor ber Dlpmpiabe, in ben 
Sportoerbänben ber iffielt, Deutf^lanb mit einbegriffen, nad) £>ö<hftleiftungen 
geftrebt mirb, tann jebod) oerftänbliih erftheinen. Unter Serüäfidjtigung bes 
olpmpifihen ©ebanfens ift bies Streben fogar notmenbig, befonbers für uns; 
gilt es both, alle ©ebanfen auf bas eine 3«! J“ fongentrieren, im 9Betttampf 
ber Stationen ehrenooll gu beftehen. 

©s ift jebod) aud) etfreulid), bap mapgebenbe Äreife bie ©efaßr ber 
S p i p e n f u il t u r ertaunt h-,abein. ©in 3^1¾en bafür, bap man in Deiutfthlanb> 
trop ber Sorbereitungen für 9ltnfterbam bie gropen unb miiptigen Biele, 
nämlich bte5örberung bes fOtaffenfp0rts ni^t ju furg fommen 
läpt, ift bie ftetig macpfenbe Seteiligung aller Äreife an allen Sportgmeigen 

3Benn ein aJtann mie ber iüeidjstrainer ber beutf^en Sportbepörbe für 
ßei^tathletit, 3ofef SBaiper, fürglitp geäupert hat, bap im 9ltifdjlup an bie 
Dlpmpifthen Spiele eine grunbfäplidje Um ft e 11 u n g bes ^efam = 
ten beutfdjen Sportbetriebes erfolgen foil, fo tann man in biefer 
[Richtung oolltommen beruhigt fein. Die Umftellung mirb fiep etroa in ber 
[Richtung ausmirfen, bap ber Sport in noch hebeutenb meiterem [ßiape als 
bisher in alle Soltstreife getragen merben mirb. SBenn biefes 3iel SBirtli^ 
teit mirb, bann bienen Sport= unb Äörpertultur nicht nur ber Soltsgefumbljeit, 
fonibern aiuis ber gropen i[Diaffe ber Sportler merben [ich ohne bclfonbere Bikbtung 
genügenb Äönner peiausfchälen, bie gu Spipenleiftungen befähigt finb. 

Mn^naWten 
Sheatccabcnb 

ÖC6 ÄDffbäufcc SJtcbonftce, btt .Hcicgebcfcbäftigtcn unb 
tfcicgebintccblicbcncn, Ottegcuuuc »ambccn 

Die Ortsgruppe oeranftaltete 
am 29. 3ebruar 1928 im 91pollo= 
Dpeater in §amborn=Sructhaufen 
einen „9tufführungsabenb“, bem 
ein oollftänbig ausoertauftes §aus 
befchieben mar. Die Spieler» 
fd)ar bes Äriegeroereins 

Sructhaufen = 9Rarjloh, 
unter ber f^on mehrifaih bomahr» 
ten Ueituug O uab c cf s hatte [id) 
für biefen 9tbenb bem Äpjfhäufer» 
Serbanb mit bem hi|t0Ii}9en 

Schaufpiel „Ä ö n i g i n 2 u t f e“ 
non S. Shilippi gar Serfügung ge» 
ftellt. 

9Benn au^ fchon manchmal in 
ben intereffierten unb nidjtintet» 
effierten Äreifen mit nicht gerin» 
gern Sangen bie Stage aufgemor» 
fen mürbe, ob biefe Spielerfdiar 
mit ihren gropen 91benben unb 
ipren anfpruchsoolten 9lufführun= 
gen nidjt bo& gu oiel oerfuche, fo 
geigte biefer 9lbeub bod) mieber, bap 
fte auh bie fepmierigen Sahen 
redjt gut gu meiftern oerftept. Die 
Spieler geigen ein Äönnen, rote 
man es bei Dilettanten niept oer» 
muten follte, unb mie es roopl nur 
2iebe gum Spiel unb innerliches 
©rieben ber [genifepen Sorgange 
peroorrufen tann. Dagu tommt, 
bap ber Spielleiter Ouabecf feine 
Spieler feft in ber §anb pat, er 
oerftept es, bie [Rollen mit ben ge» 
eigneten [ßerfonen gu befepen, 
ipnen bas redjte Serftänbnis für bie Sorgange beigubringen unb bem ©efamt» 
bilb eine rooplgelungene Darftellung gu geben. 

So mürbe auep bie 9luffüprung „Äönigin £ui[e“ gu einem gropen ©rieben. 
Die Darftellerin ber Äönigin 2ui[e, Stäulein ©Ife © b e r p a r b t, löfte ipre 
91ufgabe 00m erften bis gum lepten Auftritt in fepönfter 93ollenbung. 9Bir 
bringen nebemftehemb ein Silb ber Spieler,n als Äcnig.u 2ni;fe, bas ge.gt, in roelcp 
tppifeper 9Beife fie bie unoergeplihe Äönigin roiebergab. ©benfo oerftanben es 
£>err 9Iuguft S cp e f f 1 e r als [Rapoleon, §err 5iaug iß e t e r s als 9Jiinifter 
fiarbenberg, ipre [Rollen in mepr als gufriebenftellenber 9Beife rotebergugeben. 
9lucp alle anberen 2Jiitroirfenben patten ben oon ben 3ufhauern gefpenbeten 
reicplicpen Seifall eprltcp oerbient. 

9Bir geben naepftepenb noep ein Silb aus bem groeiten 9ltt mieber. Äöni» 
gin £uife trifft mit [Rapoleon in Dilfit gufammen, um über ben 5*ieben gu 
oerpanbeln. Diefe Segegnung enbete betanntlicp mit einer beleibtgenben 916= 
jage [Rapoleons. 

Sunt Satten unb mm flcte^cbtctbcn 
€t0enactig ui 

©nglanber: 9Bas ift ber ^auptgrunb ber oielen Sd>eibungen in 91merita?“ 
9Imerifaner: „heiraten natürlich“ 

©in 3apr ©arautic 
©ine alte Dame 

fupr gufammen mit 
anberen Sefucpern 
ben Scpadjt eines 

Äoplenbergroerfs 
pinab Der 91ufgug 
mar etmas primi» 
tioer 9lrt, unb als 
bie alte 3*au ben 
eingigen Strid [ap, 
an bem ber Äaften 
ping, fragte fie reept 
unrupig ben beglei» 
tenben Sergmann: 
„©lauben Sie, bap 
bas Ding pält?" - 
„Sie brauchen fiep 
gar niept gu fürep» 
ten. Solche Daue 
finb auf ein 3apr 
garantiert, unb bie» 
fes Seil mirb übri» 
gens morgen er» 
neuert.“ 

9Bie man’s madjt, 
ift’s falfcp 

„9llfo unfer 5teunb 
5rang ift oolttom» 

men arm geftorben?“ - „3a. 3uerft oerlor er feine ©efunbpeit in bem Se= 
ftreben, reih 5U merben, bann aber oerlor er fein ganges Sermogen tn bem 
Seftreben, gefunb gu merben.“ 

5alfh oerftanben 
„3h hoffe, Sie merben miep niept oergeffen“, (teilte fiep, ber trinfgelb» 

hungrige Sortier bem abreifenben ©oft in ben 9Beg — „[Rein", entgegnete 
biefer unb fcpüttelt perglid) bie ausgeftredte §anb „3h toerbe 3hnm fepreiben" 
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Die Suhftaben finb fo gu orbnen. bap fiep folgenbe SBörter ergeben: 
9B a g e r e h t: Seruf. 
S e n t r e h t: 1. ©etränt 2. 2Rännername, 3. 3Rap, 4. SRebenflup bes 

[Rpeins, 5. geograppifhe Segeihuung, 6 ©ebäd. 7 Sterb 

5luflöfun0 btt uoci0cn Mattel 
Äreugroorträtfel: Senfreht: 1. ©pe, 4. 5up, 7. SRep, 10. Strom. 

20 £eifte 21. Spa, 22. Shanghai, 23. Sir, 24. ©umbinnen, 25. [Rarr, 26. 9Uibi, 
27. £epre, 28. aRal, 29. ©fei, 30. 9lle, 31. Srci. — 9B a g e r e cp t : 1. ©Uap, 
2. $cu 3. ©i, 4. 5ap, 5. ©gon, 6. Sau, 7. [Rot, 8. Septoimmer, 9. ©ms, 10. Stapl, 
li. 3nn, 12. ©is, 13. ©ule, 14. [Reih, 15. Sepulbner, 16. [Rute, 17. 9Reife, 18. 
£eim, 19. 9Inni. 

$JuflDftin0 btb »oeioen Slcrftccfcaifclö 
9Uh t n) er im enig pat, f onb e rn roer oiel roümif dj t, ift arm. 

9luflöfung bes Dfterproblems: [tRan lefe guerft alle fepmargen, bann alle 
meipen, unb gulept alle fhraffierten 3elber. Der Xejt lautet: £apt lauten bte 
©loden fern unb nap, Dftern ift fommen, ber £eng ift ba! 

9Ber anbern cine ©tube gräbt . . . 
Sier Silber ohne 9Borte oon £>ugo [Rupöfer 
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3amiliM=Wfld)ri(I)t(?n 

'Ktrfsnllcrfci 
Unfccc Jubilate 

„3" Öen lebten 2Bocf)en feierten ifir 25jäf)ri9es Sienftiubiläum folqenbe 
UL'ertsangeqortge, beten aus biefem Slnla'B aufgenommenes ©ruppenbilb mir 
nadjitebenb jur ¾eröffentIi(^)ung bringen: 

33on linfs na^ 
reifTs fte^enb: SKt= 
nanb Ä I a e s, ßo= 
fomotiofübrer, am 
3. 4. 28; SHilbelm 

i e p e r, ßofomo» 
tiofübrer, am 2. 4. 
28; 8möri<b £jj = 
f e I m a n n, 9Jteifter 
eleftr. §auptmer!= 
ftatt, am 30. 3. 28. 

SSon linfs nad) 
re^ts fi§enb: 3°5 

bann iß e r g , 2Jfet= 
fter, ßaboratorium, 
am 12.3.28; 3°^ann 

Ä n a <f, ipförtner, 
am 10. 4. 28; 3ultus 
§ e i n, Si(berbeits= 
beamtet, am 25.3.28. 

Sen feitens ber 
SBerfsleitung jum 

ar u<^r2,un'^c-n unö Slnerfcnnungen ftblieRen mir uns an mit bem aufrichtigen sBunfcbe, bap ben 3ubilaren aud) meiterbin rüftiges Sdjaffen unb frobe 3eier= 
tunben befd)ieben |em mögen.  ® i e S d) r i f 11 e i t u n g 

Wadjruf 

§eute früh oerf^ieb na^ Iän= 
gcrer, idjmcrer Äranfbeit ber 
Dbermcifter unfercs 'Ufaid)inen= 
betriebcs Stablroalärocrf l 

Herr ^ebtrt «nomniltm 
SBir oerliercn in bem (£nt= 

fcblafenen einen befähigten unb 
pflichttreuen Beamten, ber 
burd) feine reichen praftifeben 
©rfabrungen unferem Unter» 
nehmen roertuolle Sienitc gelci» 
ftet bat. 

a.Mr roerben bem Berftorbe» 
neu aud) über bas ©rab hinaus 
ein ebrenbes Ülnbenfen be= 
roabren. 

Öamborn, ben 4. Slpril 1928. 

Bereinigte Stahlroerfc 91.=®., 
9Iuguft Ibniien=fiüttc Mamborn 

Bachruf 
©eftern nachmittag oerfchteb 

nach furjer, febmerer Äranfbeit 
ber SBerfmeifter in unferem 
aKafcbinertbetrieb Stablmalj» 
merf I 

Sw gtinrid) Äroft 
a?ir oerliercn in bem ©nt= 

fcblafenen, ber feit bem 3abie 
1902 in unferen Sienften itani), 
einen befähigten unb (trebfamen 
Beamten, ber in oorbilbliebcr 
Bflicbttreue unferem SBerfe 
mertüolle Sienfte geleiftet unb 
3u feinem Seile }ur ©ntroid» 
lung unferer Ülnlagcn beigetra= 
gen bat. 

2Bir merben bem Berftorbenen 
au^ über bas ©rab hinaus ein 
bauernbes 9lnbenfen bemabren. 
Hamborn, ben 29. Biärj 1928. 
Bereinigte Stahlroerfc 91.=©., 

9(uguft Shgffcn=$Utte fiamborn 

Äönigin Surfe in Silfit 
fibnigin ßuifc: Sri. eifc Cbcrbarbt, griebrid) 9Bilbclm III.: §crr Dtto gren, 

Bapolcon: $crr 9luguft Schefflet 

rrc?6? ^nffübrungsabenb mar jebenfalls ni^t nur für ben oeranftaltenben Hpfrbau|er=Berbanb, |onbern auch mieberum für bie Spielerfdjar ein notier 
erfolg. 

es rft JU erroarten, ba'B biefe eifrige Schar, bie es fid) jur «ufgabe gemacbi 
ooirrlanbticben ©ebanfen ju hegen unb ju pflegen, uns no* oft [oldje 

errlcdjen 9Ibcnbe berertet. 1 1 ' 

©befcblicfiungen: 
griebrich Blenf mit §erta Dannenberg; ©uftao fiöfebmann mit 3ba 

Doftmann; Johann Bartforoiaf mit Sfartba §eimann; 9llfons Beim mit 
Bfcta gartmann; Beter Boef mit granjisfa Bpigfa; §einrid) Söfner mit 
ßutfe fiiefenfelb; Dari 9llbert mit Biaria Broffa; SBilbelm ^äaftert mit 
©Ifrteibe Scbroarg; griebrich §öfffen mit Bfarta Benbejmiromffi. 

©eburten: 
©in Sohn: 
9lboIf Blafcjpf, Dari ©öbeler, Sluguft §aefe, Dtto Jüblfe, Bicbarb §off= 

mann, Baul ©lias, ©uftao §offmann, grang Reifing, Dari Sdjroeber, Dari 
Xboene, ^etnricb §usfen, aBalter Dlatt, Samasfus ©atinffi, griebrich Schiefer, 
^einricb Bfelj, Dari Sjüffelmann, Dari ©eiling, Johann Bflaum, Seinricb 
glaBenberg Jofef Dogiel, griebrich ^ellbofer, Dtto Dempin, Baut Brot), Bruno 
Dnoblodj, Donrab ©iet. 

©ine Softer: 

« . Sintmermann, öeinricb Bfcbenbrud, ©mil S^rubba, 9Ilbin ©rauer, 
Jafob BeUeng, Johann Both, Johann Biaufolf, ßubroig Dlider, Dari Jeininger, 
adbdm Jje||elmann, Dari ßuboroici, Beter Dlaßen, grang ßangoroffi, Bruno 
Dnobloch- 

Sterbefälle: 
e. Berftraeten, SBilbelm ©eblbach, Johann Schulligen, Dornelius oan »oogitraten, Dtetrtd) ©dtgen, Johann Beuftod, Slnbreas Dahia, Jafob öennebs, 
©betrau Johann Baefe, ©hefrau Baul ©redi, Sohn Daniel Sjutfchenretter, 
Sohn Hermann Bictrepfi, Sohn aibert Drapfe, Sohn griebri^ Sdherf, Sohn 
Biftor ©orgtel. 

^eotec @cuD))e ^oml)ocn (¾.¾.) 
Ju unferem, am 29. 91prit, na^mittags 4,30 Uhr, 

im Baulushaufe, aßolfftrape, ftattfinbenben 

^tiiWingefcftc 
laben mir greunbe unb ©önner ein. 

Ser Borftanb 
9lls ßinlage in ben Bangpaufen gmei ßuftfpiele. 

kleine tlnacigen 
SBohnungstaufd)! 

Slngeboten roirb: ©ine 9Berfsroohn., 
II. ©tg., beftehenb aus 3 3immern 
m. Borratsfammer u. einer Btanf., 
[oroie ©arten unb Stall (abgefchl. 
©tage in ber Bähe bes SBerfes). 

©e^u¢t roirb: ©ine fd)öne 3=3immer= 
BSohnung, abgefchloffene ©tage in 
Beed ober Buhrort. 

3u erfragen: 
Buchhanblung J. Dhlfen, 

S>amborn=Brudbau[en, 
 Äaifer=3üilhelm=StraBe. 

©in geräumiges Jintmer 
mit 2 Betten an 2 Brüber ob. greunbe 

gu oermieten. 
Bäberes: äHarrlol), 9Bilhelmjtr. 45,1. 

ÜBöbliertes Jimmcr 
per fofort an 1 ober 2 anftänbige ßeute 

gu oermieten. 
5amborn=3Warslob, SColfftr. 42, II. 

Dinberpflegerin 
(gröblerin) 

mit^ ßpgeumbilb. u. guten 3eugni||en, 
19 Jahre, jucht Stellung in j>eim 
ober gamilie. Angebote oermittelt bas 
Dorrefponbengbüro. 

gür bie uns erroiefene 9In= 
teilnahme unb Drangfpenbe an= 
läßlich bes fiinfeheibens meines 
lieben unoergeßlichen ©atten 
unb unferes guten Bflegeoaters 
fprechen roir ben Bfeiftern unb 
Arbeitern bes aibjuftage=Be= 
triebes hieinrit unferen tiefge= 
fühlten Danf aus. 

SUitroc Jafob Berftraeten 
unb 9Ingehörige 

Fahr- und 
Motorräder 

aonlcneu, uu iei>- 
'.afiiun j ohne Preis- l 
aufsdilae. Anzahle, in I 
Wochen- reap, c || I 
Monats-Raten w Irl« I 
Verlane. Sie Katalop. I 
staunend bilL Preise 

Gegründet 189»« 

H. R. Bergmann 
Braslau ' (174) 

Eine Quelle immer 
neuer Anregung 

stellt unsere Zeitung dar, wenn 
die einzelnen Ausgaben gesam- 
melt und aufbewahrt werden: 
die eine reiche Fülle wertvollen 
und interessanten Stoffes ent- 
haltenden Blätter ergeben mit 
der Zeit ein überaus vielseitiges 
und wertvolles Nachschlage- 
werk für jedermann. 

Die nebenstehend abgebildete 
Sammelmappe kann zum Preise 
von 1.30 Mk. bei den Zeitungs- 
Ausgabestellen bestellt werden. 
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