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1lummler 8 

Di¢ a¢utrd)¢ wirtPa{t nad• Q>ftarn 
(gifte auberorbentlid)e Ileberrafd)ung war bas ergebnis unterer ä a it = 

b e 155 b i l a n 3 im gebruar. Der Ileberid)ub ber (ginfubr über bie 2lusfilbr 
ift gegen ben Oormonat erbeblid) 3urüdgegangen, nämlich von 498 Mil= 
lionen Matt auf 308 Millionen Matt. (Eine folche Z3eiferung bätte man 
taum erwartet. smmerbin mub i"nn fid) audj ieüt nod) ilar madjen, bab 
eine 2lnterbilan3 von 308 Mil= 
lionen Marf für ein fo armes 
£anb wie Deutid)Ianb reibt er= 
heblid) ift. Dabei bleibt natur= 
lid) erfreulid), baf3 gegen bie 
Vormonate neuerbings eine 
itattlid)e '1,1 b n a b m e ber 2 e= 
bensinitte1cinfubt aus 
fremben P-änbern nad) Deutid)= 
lanb itattgefunben bat imb bab 
bie 2lusfubr, insbefonbere von 
j•ertigfabritaten, item= 
lieh erheblicb geftiegen iit. 

Mit unferer 5aanbelspolitif 
haben wir in ber nad)friegs= 
Seit nicht beionbers viel (5lüd 
gehabt. Wir befit3en nur we= 
nige wertvolle 55anbelsverträge. 
Cginer 5er betten iit wobt ber 
beutich=fran3öfifd)e Vertrag. Un. 
fer Vertrag mit (£ngIanb ist 
3war aucb an fid) nid)t ungünitig; 
bie (gnglänber baben jeboch 
burdj einfübrung bober Schub. 
3ölle bie Vorteile biefes Zier= 
tragen 3unid)te gemacbt, % fo bab 
Deuticblanb fid) ge3wungen fab, 
ibn für ben näd)itmöglid)en Zer- 
min 3u tünbigen. Die Zierei= 
nigten Staaten von S91orbame= 
rita verbinbern ebenfalls burd) 
einfubrbemmenbe Mabnabmen 
bie (ginfubr unferer (9r3eugniffee 
f orbern aber von uns eine 
gleichmäbige Z3ebanblung mit 
anbeten Staaten. sm Verlebt 
mit Zielgien ift augenblidlid) 3u 
unguniten Deutid)lanbs eine er= 
böbte Tinfuhr aus 23elgien vor= 
banben, wäbrenb fick friiber 
ein= unb 2lusfubr ungefäbr bie 
Wagt hielten. Dies ift Baraus 
3u erflären, bab Oelgien immer 
mebr ba3u übergebt, an Stelle 
von balbfabritaten unb gertig= 
waren Iebiglid) •Robitoffe von 
uns 3u be3ieben, um fie bann 
felbit 3u verarbeiten unb io bie 
fertigen Waren in anbern .-än= 
Bern ab3ufeben, womit Deutid)= 
lanb obenbrein Ronfurren3 9e- 
macht wirb. Unier .5anbelsver= 
trag mit Zielgien binbert ein 
fotd)es Terfabren nici)t. (Er= 
Riwerungen betteben auch trob vorbanbener 5janbelsverträge 
fubt beuttcber Waren nad) Spanien unb stalien. 
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Ritter, boa uaa Q:eu f¢l 
Jiabierung butt 21Ibred)t direr / $u ben 4eutigen 6eDädltnis=2iufiägett 

bas itaatlid)e snititut für Ronjuniturforfd)ultg iit 3u bie(ent 
(Ergebnis gelangt. Die neuesten Zllirtichafts3ableit beweifen feine 9iid)tig= 
reit. Gebt viel wirb non bem Zierlauf ber bauernb bie Mirtid)aft beun= 
rubigenben £obnvetbanblungen abhängen. sn vielen (5ewerben ift ein 
Rüdgang 3u ver3eidmen, wenn aud) in anbeten Rufträge nod) für einige 
Monate vorbanben finb. Der Wettbewerb bes Zluslanbs auf groben 
(5ebieten (Roble unb (gifen) mad)t rid) immer ftörenber geltenb. sn (Eng= 

lanb bat man Sur Z3erfcbdr= 
Tung ber Ronfurren3 Zierraufs= 
Simbitate gebilbet, bie gan3 ge= 
wib bem beutichen Z3ergbau er-
neut bas .eben fauer mad)en 
werben. 

Die 2lrbeitslofen3if= 
f er will in biefem sabr nur 
red)t langfam heruntergeben. 

ffl (nbe Mär3 batten wir immer 
nod) fait 1,2 Millionen Rlrbeits= 
lofe in Deutfd)lanb. Die 916= 
nabme gegen ben Z3ornionat be. 
trägt wenig mehr als 3'f ro3ent. 

C9twas, was in Deuttchlanb 
3weifellos in Bober 23lüte liebt, 
ift bas Zigaretten=flau= 
cb e n. Die 3abl ber 9igaret= 
ten, bie in Deutt(f)laub im sabre 
1926 geraud)t wurben, iit auf 
33 Milliarben bered)net worben, 
bas mad)t auf ben Ropf ber 
Z3evölferung 530 Stiid im 

  sabre, täglid) alto fait 3wei 
3igaretten. (Säuglinge, grauen 
nib Rrante eingered)net.) sm 
sabre 1913 bagegen wurben nur 
13 Milliarben 3igaretten ber= 
geitellt unb geraucht. Der Zier= 
braud) ijt alto um bas 21/2fache 
geftiegen. 21ud) ein 'i•ortichritt! 
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für bie (gin= 

sn fait alien 6efd)äftsabfd)lütien grober (riefellicbaften unb Z3anfen 
ber lebten Seit febrt bie Meinung wieber, bab wir in Deutid)lanb ben 
5aübepuntt ber guten (5efd)äftslaga (Ronjunftur) über= 
f d) r i t t e n baben unb langfam auf einem 2lbftieg begriffen finb. 21ud) 

(gine febr bemertenswerte 
92ebe bat ber 113räfibent ber 
beutfd)en 9ieid)sbant, Zr. 
S ch a d) t, in Rönigsberg an= 
löffig ber (Einweihung eines 
neuen 9leid)sbantgebäubes gebal= 
ten. (fr f übrte barin unter an= 
berem aus: „Wenn es irgenb 
einem von uns fcbled)t gebt, bann 
ruft er fofort: Der Staat mub 
helfen. 21ber ber Staat iit nichts, 
was über uns ftebt. er iit 
nid)t eine Macht, g e g e n bie wir 
antämpfen müffen. Wir alle 
finb ber Staat, unb anitatt 
immer gebannt auf ben Staat, 
auf bie Z3ebärben 3u feben, foll= 
ten wir mebr ben Z3egrif f ber 
Selbitbilf e unb ber 
Selbitverantwortung 

voranftellen. Der Staat will erobert fein von jebem ein3eInen. 
Der Staat bürfe nid)t 3u einer (ginrid)tung für Roftgänger, 
So3ialrentner, (grwerbslofenfürforgebered)tigte unb 
b e r g I e i d) e n werben. Der Staat tanne nur leben, wenn feine Mit-
bürger in f d) a r f e r p r v b u f t i v e r 9{rbeit fid) felbit für ben Staat bilben." 

. . 

(l;irt febr unangenebmes Zitergefd)enf bat bie 3eutfd)e '3t e i ch s b a b n 
ber beutid)en Z>3irticbaft befd)ert. sbr Verwaltungstat bat befdiloffen, mit 
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möglidift fur3er 13riit eine Z a r i f e r b ö b u n g vor3unebmen, bie insge-
famt eitre jäbriid)e Mebreinnabme von 250 Millionen Matt bringen folI, 
wobei ber Güternerlebr etwa 1/3 unb ber Terfonent)erlebr 1/3 3u tragen bat. 
gür bie beutiche Z13irtieft bebeutet bas eine 9Jiebrbelaftung von 59. 
93egrünbet wirb biete Zariferböbung mit bem 2lnid)weflen ber Rotten für 
,Löhne unb Oebälter unb bie wadtfenben 9ieparationslaiten. Zie (grböbun(-i 
ber 2lusgaben beträgt nad) 2ingabe ber 9ieichsbabnvermaltung auf Grunb 
bes lebten Scbiebstprud)es, ber eine £obnerböbung für bie 2lrbeiter ber 
9ieicbsbahn vorfab. pro Ropf bes •ßerfonals für bie 23eamten 184% unb 
für bie 9irbeiter pro 2Irbeitsitunbe 200% ber Gäbe von 1913. Za3u tritt 
bie auberorbentliche 23eiaitung ber 9ieicbsbabn mit 9iubegebältern, bie von 
114 Millionen Biarf im Zabre 1913 auf 438,6 Millionen Matt im saure 
1926 angewad)ten fei. 

Gegen biete Zarif politif ber 9ieidtsbabn bat bie 9ieieregierung, bie 
preubilche Staatsregierung unb bie gefamte 213irticbaft erotest erbOben; — 
ob jebod) mit erfolg, wirb f id) balb herausiteIlen. 

Zaz wirtfd)aftfidte Zntereife gan3 Zeutid)lanbs ift auf bie fommenben 
Ziege im 9i u b r f o b l e n r e v i e r gerichtet. Zie Gewerfidtaf ten haben ben 
£obntarif gefünbigt. Zie Terbanblungen ba3u haben ohne (Erfolg statt= 
gefunben. Zie erjtattung bes (5utacbtens, bas ben Stamen bes befannten 
girtfd)aftlers 93rüf• S d) m a l e n b a d) trägt, an ben 9ieitbsarbeitsminiiter 
ift erfolgt. Ziejes Gutad)ten, bas volt einer RommifPion erstattet wurbe, 
bie paritätisch 3ulammengeset3t war, 3eigt, bait ber 9iuhrbergbau mit groben 
Sd)wierigfeiten 3u lampf en bat. 

. • . 

23etnerfenswert ift auch, was ber p r e u b i f d) e b a n b e 1 s m i n i it e r, 
Zr. (3 d) r e i b e r, im bauptausidiub bes £ßreubifdjen .Lanbtags als Sag)--
verwaltet bes itaatl. preubiid)en 23ergbaus ausführte. er jagte wörtlich 
folgenbes: „T)ie Steigerung ber .Leijtung in ben 9ievieren ift vericbieben. 
Zn ted)nisd) fortgesd)rittenen 9ievieren ift fie gan3 bejonbers gering gewesen. 
Zm 9iubrgebiet haben bie £eiltungen betragen 1926: 1112 kg, im britten 
Zuartal 1927: 1120 kg, alin eine Steigerung von nur 8 kg. Man fann 
nur bie IDurd)id)nittsleiftung in 93erbältnis set3en Sur Zurdjfdjnittslobnbübe. 
Zm 9iubrgebiet linb bie Zurd)ichnittslöbne gewesen: 1926: 7,54 9iM., 
im Britten ßuartal 1927: 8,15 91M. Zie £öbne unb Gebälter ber im 
23ergbau 23eid)äftigten mttjfen iid) ber Steigerung ber 9,ebensbaltung ber 
im (5esamtwirtichaftspro3eb Zötigen angaffen. 21ber in ber Roblenwirt= 
id)aft feien bie Möglichfeiten ba3u febr befcbränft, wie bie (grträgnif fe in 
ber Staatsmirtid)aft bewief en. eine fünfpro3entige Steigerung ber Löhne 
imb Viehälter würbe bei ber bibernia, bie 1927 hierfür 43 759 000 9iM. 
auf gewanbt habe, 2187000  91M. ausmachen. Mer Gef amtertrag ber Biber= 
nia beträgt aber nur 2 240 000 9iM. 23ei ber 23ergag beträgt bie LAn= 
trimme 44 451000 9iM., eine fünf pro3entige Steigerung 2 223 000 9im. 
Zer Viefanitertrag ist 2 900 000 9iM. gewesen, wonach bie Z3 e r g a g viel -
1  e i cb t e i n e Z i v i b e n b e u o n 3/4% f ü r 1927 wirb ausid)ütten lännen." 

2lud) biete 2lusf übrungen aus einem gan3 gewib unparteiischen Munbe 
— (Zr. Schreiber iit Mitglieb ber linlsgerid)teten preubifdien 9iegierung) — 
3eigen, wie es um ben 23ergbau itebt. 

Die mi«)tioften 8¢ftimmungen über aas 
Cd•utp fiid•tg¢f¢i3 vom 15. Deymber 1927 

Za in Rür3e bas neue Gcbuljahr beginnt, wirb ben 
eltern schulpflichtiger Rinber ein 21 e b e r b 1 i d ü b e t 
bie wichtigiten 23eitimmungen bes Schul= 
pflid)tgelet;es willfemmen fein. 
§ 1. Zie Schulpflicht in Treuben bestebt für 

alle itaatsangebörigen, f owie für biejenigen anbeten 
reid)sangebörigen Rinber, bie fish bauernb in Ißreu= 
lien aufhalten. Sie ift burd) ben 23efuch einer .bent= 
jchen 23ollsid)ule 3u erfüllen. 
§ 2. (1) Zie Schulpftidjt beginnt mit bem 1. 

2lpril für alle Rinber, bie bis Sum 30. Zuni besielben sabres bas f echlte 
Qebensiabr vollenben. Rinber, bie in ber Seit vom 1. Zuli bis 30. Ger= 
tember bas jedjjte .Lebensjabr vollenben, fönnen auf 2fntrag bes !fir-
3iebmigsberedjtigten 3u 23eginn bes Gd)uliahres in bie Gd)ule aufgenommen 
werben, wenn jie bie für ben Sdjufbefudj erforberliche förperlidj;e unb gei= 
jtige 9ieif e belit;en. 

(2) 23or3eitig in bie Gd)ule *aufgenommene Rinber werben mit ber 
2lufnabme ichulpflid)tig. 

(3) Gdjuipflid)tige Rinber, bie förperlich ober geiftig nicht binreidjenb 
entwidelt finb, um mit (grfolg am Gd)ulunterridjt teil3unebmen, fönnen auf 
(5runb eines amtsär31lid)en (Rreisat3t) ober fdjulär3tlid)en 3eugnifies vom 
Scbulbefuche 3urüdgestellt werben. 23eftebt bei ber SchuIattftichtsbebärb2 

■ 

Achte auf das Rauchverbot 
Leichtsinn führt zu Feuersnot! 

über bie (25d)ulunfäbigfeit eines Rinber fein 3weifel, io fann von ber 23ei= 
bringung eines amts ober fdjulär3tlid)en 3eugniffes abgefeben werben. 

§ 3. (1) Zie Gdjulpflid)t enbet nad) 2lblauf von acht sabren mit 
Gdllub bes Schuliabres. 

(2) für Rinber, bie beim ùblauf ber adltidbrigen Gdjuipflicbt bas 
Siel ber 23olfsid)ule nod) nicht erreicht haben, fann bie Gd)ulpflid)t bis vir 
Zauer eines sabres verlängert werben. 

(3) Zie wiberruflid)e 23eurlaubung eines Rinbes aus ber Gd)ule bis 
3um (fnbe ber Schulpflicht fann mit 9iüdfid)t auf befonbers id)wierige häus= 
lid)e ober wirtid)aftliche ober befonbere, in ber Terion bes Rinbes liegenbe 
23erbäitniffe mit (5enebmigung ber (Zd)ulaufiid)tsbebörbe erfolgen, wenn 
bas Rinb bie Sd)ule minbeftens fieben saure regefmäbig befud)t unb ein 
saut ber Vberflaffe angehört bat. 

(4) Zie Seit einer 3urüdfebung gemäfi § 2 21bs. 3 wirb auf bie 
Gesamtbauer ber Gcbul3eit eingerechnet. 

§ 6. 'Gchulpflid)tige Rinber, bie bebarrlicb ohne genügenben (5runb 
bie Gd)ule verfäumen, fönnen ber Gd)ule 3mangsweife 3ugefübrt werben. 
Zie Gdjulauf sid)tsbebörbe ift berechtigt, Bierbei bie biffe ber eoli3ei in 
2lniprud) 3u nehmen. 

§ 7. (1) Zie erf onen, benen bie Sorge für bie 93erion eines Rinbes 
3uitebt, sowie biejenigen, beren er3iebung ober eilege ein Rinb anvertraut 
ift, haben bafür 3u sorgen, bab bas icbulpflichtige Rinb bie Gd)ule reget= 
mäbig betucht unb auch an ihren 23eranitaltungen teilnimmt. 23eridumt bas 
Rinb ben 2lnterri•t ober eine 23eranitaltung ber Schute ohne genügenben 
(i-)runb, fo wirb gegen bie im Gab 1 be3eid)neten •3erfonen, tofern iie vor= 
iablid) ober fabrläffig gebanbelt haben, für ben ein3elnen Gchulveridumnis= 
fall eilte (5elbitrafe von 1 bis 25 9i9R. verhängt. Zie gleid)e Strafe ist 
verwirft, wenn bie im Gag 1 be3ei)neten Werionen fich entgegen bem Zier= 
langen bes GdJulleiters weigern, bas id)ulpflichtige Rinb Sur 1lnteriuchung 
feines Viesunbbeits3uitanbes bem Gcbul- ober 2lmtsar3t 3u3ufübren ober ein 
privatär3tliches ober amtsär3tIicbes 3eugnis vor3ulegen. 

(2) 2lrbeitgeber, T)ienft= ober P-ebrherren bürfen ein id)ulpflid)tiges 
Rinb währenb ber Seit, währenb es am Unterricht ober einer sonstigen 
$eranitaltung ber Gd)ule teil3unebmen hat, fowie ber 3um bange bortbirc 
erforberlichen Seit nicht beAöftigen, auch nicht bulben, baü bas Rinb 
währenb bieier Seiten burd) ihre 2luffeber, Gebilfen ober 2lrbeiter in ihrem 
Zienite beidiäftigt wirb. 23ei voriäblicher ober fahrläffiger 3uwiberhattblung 
wirb gegen bie 2lrbeitgeber, Wienft= ober 2ebrbetren für jeben ein3elnen 
j•a11 eine (9elbitrafe von 1 bis 3u 150 9iM. verhängt, sofern nid)t nad) 
anbeten besehen eine härtere Strafe verwirft ist. 

(3), Zie gleiche Strafe trifft biejenigen eerfonen, bie id)ulpflidjtige 
Rinber ober bie in 2lbfat3 1 unb 2 be3eidneten eerionen burd) Mibbraucb 
bes 2lniebens, burd) Heberrebung ober anbete Mittel ba3u bestimmen, 
ber Gcbulpflicbt entgegen 3u banbeln. 

§ B. (1) Zie Strafverfolgung in ben Bällen bes § 7 tritt nur auf 21n 
trag bes Gd)ulleiters ober ber Gd)ulaufficl)tsbebörbe ein; eine 3urüdnabme 
bes %ntrages ,ist 3uläiiig. 

(2) Zie burch Gtrafverfügung enbgültig festgefebten 6elbitrafen fliehen 
bem beteiligten Stbulverbanbe 3u. 

§ 9. T)iejes Gefeb tritt am 1. %pril 1928 in Rraft. 2111e entgegenitebenben 
23ejtimmungen treten auber Rraf t. 

Wir •Irb¢it¢r unö ai¢ tInfauv¢rhütung • 
IiI. 

ein lehr grober Zeit unterer Mitarbeit ift fchon erfüllt, wenn mir die vorfchriften uns einprägen, dauernd im Oedäd)tnie 
behalten unb genau beachten, gaufen wir Gefahr, Vorf(hriften p vergeffen, fo müfren wir die UnfaUoerhütungsvorfd)riften 

erneut burd)lefen. Denn bie Wiederholung ift nid)t nur öle Mutter alter etudien, Tonbern in diefem SaU_aucb bie Mutter der 
ilnfa(Iverhütung. Wer Feine norfd)riften weih ober fit vergeffen hat, Vann fie natürlidj nid)t beachten. 

■ 
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.9lCßrecjt Dürer (147a-a528) 
3ur vierjfuni)ertf•en QDieaerhejfr feineg •ot)estage5 am 6. April 

91 ü r n b e r g ! — 2ängft vergangene Seiten werben lebenbig beim 
Rlang blefes Tamens, Gipfelpunfte beutfa)er Rultur im Mittelalter, em= 
vorgeftiegen aus bem Itrgrunbe eines ftarten, felbitbewubten 23ürgertums 
bieberer banbwertlid)er Zücbtigteit. Die Stabt bat in ihren engen Gtraben 
mit ben ipit3giebtigen SDäusern unb vor= 
gebauten Lrfern bie Trinnerung an jene 
äIte Seit treulich bewabrt. eines biefer 
i5aitier, aus bem ein behaglicher nobl= 
itanb forid)t, Sieht ben i•remben befonbers 
an. 55ier wohnte 2lürnbergs gröbter 
Sohn, einer ber tief ften Maler alter 
Seiten, A1bre(f)t Z irer. 

9Jlenfchliche (5röbe läbt iid) recht wür• 
bigen nur auf bem -5intergrunbe ber 
Seit, aus ber fie bervorgegangen iit. 
Dürer ift hineingeboren in ein 'bewegtes 
$eitalter. Schwer lagen bie 9 äte ber 
Ziirfenfriege auf bem beuticben 23olfe; 
in ihrem Gefolge Ichritt ber Würgengel 
ber. 23eitilen3 wie ein Torbote fommenben 
28eftgerid)ts burd) bas £anb. ltnb bog) 
fonnte Illrich von cutten mit Urecht aus= 
rufen: „kD sabrbunbert! 0 vif% 
fenidlaften! Cis iit eine Ruft 3u 
leben. es blühen bie Stubien, 
bie Geifter regen fi). 57Iincm 
einen Gtrid, 23arbarei, unb 
mad)e bicl) auf bie 23erbannung 
g e f a b t !', sa, bie Geifter regten f ich. 
es war bie Seit ber erfinbungen unb 
entbedungen. Zie 3unebmenbe '23erwen= 
bring ber •ieuerwaffen brängte bas Tit= 
tertum tangiam aus feiner 23ormacbtitel= 
lung gegenüber bem 23ürgeritanbe beraus. 
Zie 23ucbbruderfunft, wohl bie wirtungs> 
vollite erfinbung aller Seiten, breitete 
f ich mit wunberbarer Gd)nelligfeit aus 
(Meifter Roberger in 2türnberg beicbäf= 
tigte fcbon um 1500 an 24 'greifen unb 
100 (5efellen), wedte ben junger nad) 
Vif f en unb f örberte bie Rünite. 2lus 
bem fernen Weiten fam ein schier unglaub-
liches Gerüdjt von ber entbedung neuer 
reid)er Weltteile, unb balb beitätigten 
fremblänbifcbe Ziere unb elan3en, von tübnen Seefahrern I)eimgebracbt, 
bie wunberiame Runbe. flus Italien fam eine neue Geiftesricbtung nad) 
Z)eutf d)Ianb, ber 5umanismus, ber ber Rird)e bie berricbaft Tiber 213if f en= 
Kaf t unb Unterrid)t itreitig 3u mad)en brobte unb fein 3beal in ber 
2C3iebererwedung Der alten gried)iid)en unb römiid)en Ruftur fab. eigenes 

5ioridien unb Zenten erhielt buburdt mächtige Ànregung; ber 'Jlürnberger 
23ernbarb Maltber errid)tete bie erite Sternwarte, Martin •3ebnim id)uf 
1492 ben erften erbglobus. Rühme (5eifter äuberten ihre 3weifel an ber 
io feit gegrünbeten 2lnf i)t, bab bie Sonne f id) um bie erbe bewege. flus 

bem tiefen 23ebürfnis nach einer 2Im• 
geitaltung ber Rircbe wurbe ber 'ßroteftan: 
tismus geboren. Alles Ileberlief orte 
id)ien 3u wanfen. 'j•ürwabr eine Seit 
id)weriter äuberer unb innerer Rämpfe! 

2lnb wie iah es bamals in Zeutid). 
taub auf bem Gebiete ber Runit ans? 
Als (5egenftanb ber Malerei Tannte man 
f alt nur bie S5eiligen unb Märtuer ber 
2Tltarbilber. 'J2ein hanbwerfsniäbig ge-
icboffen, itanben fie fläd)enbaft, tiid)t für-
perlid) iid) abbebenb, ohne inneres 2e= 
ben auf bem (5olbgrunb. Den 'Jtei3 ber 
t'anbid)aft fannte ber Maler nid)t; bie 
tiefe, bie räumliche 9iäbe imb •ierne, 
bas, was man bie $eripeftive nennt, per-
itanb matt nid)t 3u meiitern; bie Schön= 
beit bes menid)lichen Rörpers barmitellen, 
ericbien fünblid). 2lnb was für bie Ma• 
lerei gilt, trifft auch auf Sjol3id)nitt unb 
Rupferitich 3u. 

nicht anbers war's in ber Werfftatt 
bes Meifters Michel 213oblgemut, 
3u bem ber 23ater ben jungen 21lbrecbt 
auf fein 23itten in bie Webre gab. An. 
Fangs hatte er freilich bas £ anbwert bes 
23aters, bie (6olbicbmiebefunit, erlernen 
müffen. „T)a id) nun iauber arbeiten 
funn", f o er3äblte er in feiner Lebens= 
beid)reibung, „trug mich meine £uit mehr 
Sur Malerei, Benn 3um (5olbid)miebebanb- 
wert. ld) hielt es meinem 23ater für, 
aber er war nid)t red)t aufrieben; Benn 
ibn reuete bie verlorene Seit." Zennoch 
iit biete Seit nicht verloren gewesen; fie 
bat ihn 3u ber Sauberfeit ber 2Irbeit, 
3u bem itarfen Sinne für bie 213irfIich= 
feit, 3u bem feinen gormgeftibl er3ogen, 
woburd) f ich alle feine Verfe aus3eid)nen. 
gleibig bat ber Uünf3ehniäbrige bei 

feinen{ Meifter gearbeitet: „1311 ber Seit verlieb mir Gott gileib, bab 
ich wohl lernte", fo berid)tet er. *Aber lchon in feinen eriten tlrbeiten 
mäa)it er über feinen Meiiter unb bie gante bamatige beutfcbe Gcbule hinaus. 
Seinem begnabeten Rünftlertum war es gegeben, bie Mängel 3u erfennen, 
bie oben gefenn3eid)net wurben. Sie 3u überwinben, ift Rampf unb )3in= 

2a& 2iirer:•iauö in 9tiirnbera 
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Y1um Pootograpoleren 
Ton Zr. .55aralb '.U2 e b i g e r•) 
Wenn lieh ber Menicb entfibliebt, unter bie Tbotographen 
3u geben, io foll er lid) 3undc it bie grage vorlegen, 3u 
m e l i) e r Spielart  von £id)tbilbern er fig) gefellen 
will. (95 gibt nämlich beren 3wei, bie (5 r i n n e r u n g s 
lg4üben unb bie Oilberjäger. 
Die tErinnerungsfibüben Sielen mit Vorliebe auf 'Dienid)en, 
fie verewigen 23erwanbte unb 23efannte auf Den f e, 
puntten bes %lltags. es tommt ihnen vor allem barauf 
an, (Efelsbrüden für bie (Erinnerung 3u fghaffen. Wenn 
bie gamilie am Sonntag nachmittag nach (5robfü4nau 
manbert, bann werben unbebingt ein paar (5ruppenauf-

nahmen gemacht. Solange man unterwegs ift, befte4t fein %nlab, ben 2lpparat 
in %nid)lag 3u bringen benn wenn auch bie Stimmung allgemein fonntäglid). ift, 
lo Iähmen bocb ber weite Weg unb ber warme Sonnen(d)ein im Verein mit bem 
ungeftillten Raffeeburft ben Zatenbrang. Klle .'Baumgruppen unb Volfenftimmun. 
gen Ioden ben tipparat night aus feiner $urüd4altung heraus. 

Doch jäh iteigt bas Stimmungsbarometer, Jobalb ber eingang bes Safes in 
Gight tommt. Die (5efi«)fer beleben fick, ber (sang wirb befghmingter, fur3, matt 
erreicht ben hiitoriid)en Moment bes Sonntags. ,-3ebt tommt bem ,Sünger ber 
£iditbilbnerei bie erfenntnis feiner Hufgabe, er reibt ben tipparat vor bie Oruft 
unb forbert bie Familie auf, lieb vor bem eingang 3um (gafd 4übid) nebeneinanber 
auf3ubauen. 

`auf böbepunften bes inneren '.Befriebigtfeins neigt bie menicb•Ige t3eltie 
3ur (5ntmütigteit, also stellen lieb alle hin, jeber in ber $ofe, von ber er an. 
nimmt, bab fie am über3eugenbften feine inneren unb feine äuberen Gghönbei= 
ten 3um %usbrud bringt. (gmiig 3ä41t ber 134otograp4 im Sugber bie baupter 
feiner .üieben. Wenn er Znfel Z4eobor rechts gerabe in bie geeignete Stellung 
btrigiert hat, bemerft er betrübt, bab von Oafe £iesg4en 45c ftens ber Sonnen• 
idjirm auf bas Oilb tommen wirb, unb gerabe biete Taft in gbte er bod) unbe-
bingt mit „brauftriegen". Dab von ber gante nur ber Sut 3it bemerten ift, er• 

h mer.2ibbrud biefer 2lbi)anbfung, weidie $djer ben !belangen vieler unterer Pefer entfpred)en 
bQrfte, wurbe une von ber Cfßriftieitung ber Rgaifener ,grabriten, ber s• (0.)srarbeninbu¢rie R[itiettgefeafätaft, 
,%)er eeferabenb", qeftattet. iiQr bie Pcriaubnii bei ad}brudei banton wir audi an biefer (Stege 

fgbeint ihm gegenüber nur als unerbeblid)er Schön4eitsfe)ler. 3n3miid)en wirb 
ben kapfern ber '.firoybur bie Gacbe balb langweilig, ihre farfaftifcben Oemertuna 
gen Laffen bas Suden bes Tbotograp4en gan3 fieber4aft werben. 2lud) er hat 
Gehnf iid)t nac4 bem Raf f ee, alf o brüllt er icbneIl unb ohne Warnung ab. 'Diatür. 
116) erid)eint gerabe in biefem enticbeibenben tlugenblid hinten auf ber Zreppe 
ein frember Sperr; mad)t nid)ts, auf ber Gelatine ift ja '.talalt. ebenfo natür• 
lid) hat fick in bemfelben '2Iugenblid bie Oafe nag) rüdwärts umgebre4t, beim 
man tann bocb nie willen, nicht mater, ob es tagt auf ällig ein 0 e f a n n t e r ift. 

(Eine lokhermaben eneugte %ufnabme hat ihre g e m i f f e n (9 i g e n b e i 
t e n. Der Vntel mad)t gerabe ben Munb auf, Mutter hält bie banb vor Die 
%Seit, weil bie Sonne fo blenbet, unb bie nach rüdmärts le4enbe Oafe wirb 
vom .'Silbranb unbarm)er3ig halbiert. Dafür thront oberhalb ber Familien• 
gruppe ber frembe ßerr, ohne Ropf. es freut iid) aber bod) jeber, bab er lid) 
erfennen tann, unb bab er auf biete iltuftrative %rt an bei Gonntagnad)mittags» 
faf f ee in Rü4nau erinnert wirb. 

(9s gibt viele füge (5elegenheiteU, bie ber (grinnerungsid)üt3e auf bie 
'.Blatte bannt, lei es nun ein Gonntagnaä)mittagsipa3iergang oben ber Bimmel• 
fabrtsausflug bes Regelflubs, über ein Jd)war3 gemad)ter (5ranb mit Tieren. 
%lle (Silber ähneln fid) etwas, man lieht eine 2in3a41 Menfd)en, bie aus irgenb- 
einem für ben Unbeteiligten nicbt red)t erfidjtlighen Grunb febr vergnügt aus-
leben. Das 4übfd)e an foltben .'Silbern ift aber, bab bie T e t e i I i g t e n immer 
wieber einett riefigen Spab an ben '.Eilbern haben unb bem 134otograpben gegen• 
über nicbt mit .üob (argen. 2ebteres ift tigt unwefentlicb unb hebt ben Mut 
bes £id)tbilbners bebeutenb. t 

Renn3eid)nenb für Den Orinnerungsfdjühen ift ferner ein befonbers jtarfer 
23erbraud) an t3Ii41idt. Dies liegt baran, bab bie Stimmung abenbs, befonbers 
unter bem einflub eines guten tibenbeffens unb einer burd) itärtenbe (5etränte 
etwas feud)t gehaltenen %tmofpbdre am leiä)teften unb 4dufigften Die vergnügte 
.5öbe erregt bie für bas 3uftanbefommen foltber 'Si(ber geeignet ift. tIller- 
bings fommt für ben Orinnerungsid)üt3en nad) verhältnismäbig tur3er Wirifam-
feit eine f r i t i l d) e '.fa e r i o b e. Mit ber Seit wirb es i4m langweilig, lauter 
folc)e erinnerungsbilber 3u er3eugen, bie ffd) untereinanber bog) immer ä4nlid) 
(eben, unb von betten er auberbem für alle barauf befinblicben Terfonen unge-
•ä41te %b3üge machen mgte. Gehr bäufig mfrb in biefer letriobe ber tipparat 
in eine bunfle (3g)ranfede verbannt unb auber Dienft geftellt. 

'J2nn iommen mir 3um '.8 i I b e r j ä g e r. Der Silberjäger verf g mä4t alle 
Qlufnabmen, bie ohne erttftfid[e unb forgfältiae iiaorbereitungen gerrtigbt werben, 
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gen, gier unb (frfolg feines Webens gewefen. — Vie bat er fid) be-
nrfibt, bas Weben, bas ihn umgab, fei es nun Menid), Zier oben Vflame, 
aud) wirtlid) mit .leben erfüllt wiebet3ugeben! Zu ernstem 'orfäien ift er 
ben (tiefeben ber Iterfpeftive, ben 9Raßverbältniffen bes mettAlicben Rör-
vers mit Maßitab unb 3irtel nachgegangen. Cgs ift rei3no11, an feinen 
5anb3eid)nungell unb 9l(Iuarellen 3u verfolgen, wie er immermebr f ortAreitet 
311 bem 3icl, bie t'anbid)af t mit if)ren Lin3elf)eiten in Stäbe unb gerne 3u 
einem (ban3ell 3ufammen3ltfafien. Unb wie er ein 9iafenftüd Je peinlicb 
genau baritellt, bab es bent Tflan3entenner nod) Deute möglid) ift, jebe 
ein3elue sflan3e nad) (5attung unb 
girt genalt 311 ertennen, wie er bas 
93e13werf ber Cfiewanbun(1, ba5 Sell eines 
Tieres fo vol[tommen malt, baß man meint, 
men mftife mfr fo bineingreifen tönnen, 
fo vermag er aubererfeit5 mit wenigen 
C—trid)en feines Stiftes eilte (heftalt, eine 
£anbid!aft in ibrer Wefenbeit 3u umreiben. 

91ber all bas würbe uns nod) nid)t 
bered)tigen, ihn als ben größten unter ben 
beuticben Malern 311 greifen. Tur auf 
3wei Zinge wollen wir in biefer turnen 
Würbigung binweifen, um biefer Zuteil 3u 
begrünbcn. Za iit 3unäd)jt ber lrnerfd)öpf- 
lid)e 9Reid)tuni feiner Tbantafie, ben er 
felbit für ein Lrforbernis bes guten Malers 
hält: „(£-in guter Maler ift notwenbig 
voller giguren, unb wenn es möglid) wäre, 
bab er ewig lebte, fo bätte er aus ben in-
neren 3been a113eit etwas 91eueg burd) bie 
2Berte a1153ugießen." mir Merlen es vie-
ren feiner gßerle an, wie es ibm jd)wer wirb, 
bie gülle ber (5eiid)te 311 bannen. 28a5 
j:in inneres 91uge liebt, brängt nad) (5e- 
ftaltung. :Sc unb bann wad)fen bie (5e= 
id)öpfe feiner 93f)antafie 3u bämonifd)er 
wirtun9 binauf. Unb ba3u lommt als 
3weiteg bie gäbigleit, bas seeliid)e in 
55altung, 23ewegung unb 9)iienenipiel feit= 
3ubalten. Reine gleid)gültigen giguren 
itellt er bin, fonbern füblenbe 9Renid)cn, 
bie greub unb Weib empfinben, an beten 
5-3er3en ber Sd)mer3 nagt obey in bereft grüß 
belnber Seere ber unitil[bare gang nad) 
Lrlenntnis wohnt. tim felbit bat biefes 
raftlofe Streben nid)t 3ur )Rube lommen 
Iahen, aud) in feinem äußeren $ebcn5gange 
nid)t. 
Raum lit er volt vieriäbriger Manber- 

fd)aft, bie lid) nad) Sjaiibwertgbraucb an 
bie 2ebr3eit anfd)loß, 3llrüdg clef) it, fo 
f inben wir ilm id)on wieber auf bem 9Z3ege nad) stalien. Zort 3uerit 
war bie Seit angebrod)en, bie matt später bie 9icnaiifance (b. b• Wiebergeburt) 
genannt bat: Zurd), bie Erneuerung ber altgried)iid)en Runit batten lid) 
bie it(iriellifd)ell Meiiter von ben geffeln befreit, bie bie Zleberlieferung 
ihnen altgelegt hatte. Zie Cd)önbeit bes Menichenleibe5, 'bie 6röbe ber 
£'anbid)aft emi)fauben fie als etwas (55ttli(f)e5; fie bar3uftellen, als bie 
wabre 9lufgabe be5 Rünitler5. Sier fanb Zürer fo vieles von bem ver-

wirtlid)t, was ifjn felbit erfüllte. Litt „jabr3ebnt jpäter ift er nod)mal5 
auf längere Seit in 3talien gewefen. So fehr bie bortigen erinnerungem 
an bie 931üte3eit ber Runft im %ltertum, jo lebt ber Umgang mit ben 
Malern ber 9Renaiffance ihn beeinflußt unb geförbert baben, er iit bod) 
ein Zeutfd)er geblieben. (Ein (Deringerer als er bätte iid) woTjl in ber 
glad)abmun(„ feiner Torbilbung verlieren tönnen. So iit es ein 23eweis 
für bie (5röbe beg Manne5, baß er — obgleiä) nur ungern unb 3ögernb 
aus bem gelobten £anbe jenfeit5 ber 911pen 3urüdgelebrt — mehr nod) 
als vorher beutid)eg Velen unb beimatlicbe 9lrt in feilten Verten ver> 

törperte. Man bat ibn gerabe- 
  3u ben 91epräfentanten b e 5 

e(l(ircd)t Iziirer (ScCbitbiCDniö) 

•s 

Zelttfd)tums in ber Runit 
g e n a n n t. — Oei feinen Seit= 
genoffen fanb Zürer reid)e 9lnerlennlmg. 
•brenvoIfe 91uf träge auf grobe 911tarbilber 
wurben ibm 3uteiI; nicf)t 311 feiner vollen 
greube; Benn ba er jeher (gin3C1beit feine 
gan3e 6ewiffenbaftigfeit 3uwanbte —  „flei-
biges Rläubeln" nannte er bag —, f o 
nahmen ibm bie groben Gemälbe 3u viel 
von feiner.  3eit. .lieber wollte er „fei= 
lies Sterbens warten". Unb wirtlicb liegt 
bier, bei ben bo13fd)nitten unb Rupfer- 
itid)en, bie büd)ite 93ebeutung Zürer5,_ fo 
bod) man ihn ; auch als Maler eitlid)äbelt 
mag. Ziele einfaden Sd)war3weib=TIätter 
finb unfterblid)e Runitwerte, bie nid)t nut 
bamal5, wegen ber Möglidjteit ber Ver-
vielfältigung, ins breite Volt blangen, ion= 
bern aud) beute nod) jebern ben Genub 
Zürerfcber Runft vermitteln tönnen. sn 
ihnen bat er ben gan3en 9Reid)tum feiner 
Wbantafie in verichwenberifd)er Uü,Ie aus= 
gegof f en. 

23efm -5o13jd)nitt 3ei(hnete man mit ber 
geber aui eine ebene bol3platte, umid)nitt 
bie Ctrid)e ber 3eid)nung Mit einem fei= 
neu Meffer unb bolte alle Stellen ba- 
3wifd)en, bie beim 9lbbrud weiß bleiben 
follten, beraus. Man erbielt fo eine er= 
böbte 3eicbnung auf vertieftem (5runbe, 
bie nun mit Zruderid)wär3e eingerieben 
unb in ber Treffe auf •3apier gebrudt 
wurbe. Ziele Zecbnit bebingt einen fräf- 
tigen berben 91u5brud unb ift icbon bes= 
balb bef onbers uoll5tümlid). (h iit er= 
itaunlicb, weld)e geinbeit ber 3eid)nung bie 
berübmten S5oI3icbnittreiben Zürers (bie 
Z)ffenbarung ;3obannis, ba5 P-eiben (gbriiti, 
bas Marienleben) aufweifen, wieviel Seelen- 

itimmung er bineingelegt bat — man betrachte bas 23ilb „ebriiti %bid)ieb" —, 
weld)e gülle volt 2id)t er mit ben einfad)iten Mitteln in bie 93lätter bin- 
ein3auberte. — Umgelebrt wie beim 55oI3id)nitt wirb beim Rupferitich bie Seich= 
nung in eine polierte Metallplatte fo eingegraben, bab alle Stride, bie 
in ber 23ervielfältigung id)war3 erid)einen Jollen, vertieft finb. sn biete 
vertiefter Stellen wirb bie Zruderid)wär3e eingerieben, bie übetflüfiige 
Barbe von ber glüd)e abgewifd)t unb bie 3eid)nung burd) ben Drud einer 

• 
UnjaUn¢rhütung • ift 6¢ß'¢r als ilnfaüv¢rgütung! 

Oruppenauf nahmen finb ihm eilt (fireuel. Tr iit gerabe3u unglüdlid), wenn ihm 
vor bem (Eingang 3um (Eafd Rühnau gejagt wirb: Romm, hier fannit bu uns 
gleid) mal alle 3iciammen hübid) photographieren, wo3u haft bu ben Statten fonit 
mitgeld)leppt! Mit ,üeid)enbittermiene verjdjmenbet er bann notgebrungen einen 
film an bie jiamilie, inbem er innerlid) ftöhnt. für biefen geiftigen bod)mut 
muf; er aber aud) grünbliä) geitraf t werben, unb je iit Benn feine pbotographiid)e 
Paufbahn reid)lid) mit Zornen belät. 

Zer 23ilberjäger mae feine „9lufnahmen", er will „'.Silber" 3ujtanbebrin-
gen, er will eine fünftlerilche Wirlung er3ielen, unb wie je niete Rünftler, bleibt 
er unverftanben. Ls täbt fiel) ja nicht leugnen, bab er häufig auf ben 3ujdjauer 
merlwürbig unb läd)erlid) mitten muß. Za fjodt ein Menjd) hinter einem auf 
Brei 23einen Jteijenben Reiten, lieht hinein, Jdbraubt baran herum, lieht wieber 
hinein, id)raubt wieber, lpringt auf, lchleppt bas gan3e Oeftell Brei '.Dieter feit-
wärts, uni bort von neuem 3u id)rauben unb in ben Raften 31.1 leben. ectließiid) 
rid)tet er lid) wieber auf, feuf3t unb fängt an, feinen 9lpparat 3ufammen3upaden, 
ohne überhaupt einmal gelnipit 3u baben. Rin einer anberen Stelle baut er 
beshalb unverbrollen wieber auf, obwohl ber fopfichüttelnbe 3ufd)auer aud) boxt 
nid)ts entbeden tann, was feiner 9lnticht nach bas Thotographieren wert wäre. 

Ziele 2lrt bes 1mhotographierens befd)wört felbitverftänblich fehr viel Rritil 
ljerauf. Wenn ber 23ilbiäger mit einer jungen Mame fpa3ieren geht, befommt 
er 3u hören: „Mein Vetter Rurt hat bas aber besfer weg als Sie, in ber Seit 
macht er 3 e b n 2lufnahmen. Zer braud)t überhaupt fein Stativ mehr, unb Dann 
photographiert er auch nicht lolche langweiligen 23äume." Zabei finb einem 
bog) Vettern von befannten jungen Zamen ohnehin nicht belonbers jUmpathisd). 
.aber aber bie (battin, bie burd] (Erfatjrung fd)on gewitigt ift, macht gleidj vor 
bem Spa3iergang 3ur 23ebillgung, bab nidjt mehr als jed)s 23iiber gemacht werben 
bürfen, „weil lie leine £uit habe, itunben[ang herum3ultehen". 

Wenn ber '.Silberjäger einen 2 e n f d) e n photographieren will, je ver-
iteht er es aud) babei, fid) her3lid) unbeliebt 3u mad)en. 3unddit nimmt er meiit 
n u r e i n e n auf einmal auf. Sd)on bas wirft auf ben 9luf3unehmenben unge. 
mütlid), in ber herbe fühlt lid) ber Tienid) befanntlid) stets wohler. Zaun Bauern 
bie Vorbereitungen lehr lange, ber Tbotograph hat immer wieber etwas an 
Der 5altung bes Zbieftes aus3uftellen, mal fett er ben Zelinquenten rechts in 
bie ede, mal stellt er ihn tints hin, mal Toll er gerabeaus leben, mal nach unten. 
Wenn bie Stimmung bann Je auf beiben Seiten recht freunbliä) geworben ilt, 
wirb belichtet. %ud) bas bauen bem Dbielt viel 3u lange. „Mein Vetter mad)t 
immer Moment, uni+ mir finb immer gani beutlU lu ertennen. 

(5efäbrlid) iit es, wenn bas Zbjelt bann bas fertige 23i1b 3um erften Male 
lieht, belenbers wenn es eine Zame ift. Zer '. botograp4 erspart fiel) viel Ver-
brub, wenn er es vermeibet, babei anwelenb 3u fein. (gs ift nämlid) feine .2inie 
lid)titarf genug, um alle 9iei3e unb 23or3üge einer Zame auch nur annübernb 
richtig wieber3ugeben. Ziele (5runbtatfache ber iJptif, bie bebauerlid)erweife bei 
ber .2inienformef feine 23erüdlichtigung gefunben hat, wirb bem £id)tbilbner bei 
biefer (5elegenheit eingehenb 3u (fiemüte geführt. Zie Qinie sieht man 3u fehr, 
unb bie Linie fommt 3u wenig 3ur (5eltung, unb bie .flhrringe lieht man über-
haupt nid)t, unb bab boxt bas Rieib je eine falte wirft, hätte man bod) sehen 
müssen, unb vielleicht hätte bas anbete Rieib überhaupt vorteilhafter ausgelehen. 
e-nburteil: Mas 23i1b Tann man überhaupt feinem Meni(ben 3eigen, man sieht 
ja wie 35 .3ahre aus. 

Mit hängenben Zbren fielt ber Rünftler fein 23ilb, ba5 ihm als 23ilb 
gerabe fehr gelungen vorfam, wieber ein. Zas hat er bauen, bab' er ein rid)tiges 
13orträt 3u mad)en verjudjt. 23ei ben (leinen giguren ber Momentgruppe bes 
erinnerungsjchüten ist jeber banfbar, wenn er fid) nur an ber Silhouette unb 
bem Saut ertennen lann, aber auf bem groben 23ilb wirb lid)er jeher nid)t schön 
genug. Wenn ber Vilbjäger id)lau ift, bringt er je ein Worträt nach einem 
halben ober gan3en -3ahr wieber mal 3um Vorf drein. Zie Seit wirft aud) hier 
verlöhnenb. unter Zlmftänben gefällt ber Zame ihr 23ilb bann. Manchmal hat 
man allerbings aud) bamit T4, wenn nämlidj in3wijdjen bie Mobelinie 3u 
jehr gewedjlelt hat. 

So fommt es, bab ber 23ilbjäger menf djenicheu wirb unb am liebsten Mo- 
live aufnimmt, bie lieh nid)t nadjher besd)weren fönnen, unb bie bei ber %ufnabme 
felbit gebulbig finb: Stilleben, ,üanbidjaften, 3nnenräume. Zas hat freilich 3ur 
iiolge, baß bie Mitwelt leine Zätigteit nunmehr überhaupt für völlig finn= unb 
3wedlos hält, benn er mad)t ja 2Silber, wo „nid)ts brauf ift". 9tur bei 13erjonen-
aufnahmen ift nämlid) was „brauf". 

2luber biefen Hornen, Die ihm ,bie anbeten auf ben Weg streuen, streut lid) 
ber 23i[bjäger aber aud) noch lelbit welche. (ir ift nämlich mit feilten (irgebnii)en 
felbit am allerwenigften aufrieben. ihm sd)meben gewiffe ZSbealbilber vor, beim 
2lufnehmen glaubt er ihnen nahe gelommen 3u fein, unb bas fertige 23ilb ent-
täufcht ihn, labt ihn unbefriebigt. Unb nun fett er fid) hin unb überlegt unb 
macht lid) felbit Vorwürfe, bab er bamals nicht von weiter Iinfs ober weiter oben 
an bas Motiv herangegangen ist ober es lieber bei einer anberen 23eleuchtung 
aufgenommen hat. Wenn ihm bas häufiger Je geht, bann lommt auch bei ihm 
ber fritifd)e 13unit, wo er es aufgibt unb ben 9Ipparat refigniert beileiteitellt, 
weil to bocb nie etmas wirb_ (,j•ortlebung folgt) 
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Wal3e auf feuchtes 93a-
vier übertragen. Die 
Runit bes Ruvferftidjes ift 
aus been (5o[bid)miebege> 
werbe hervorgegangen, Benn 
bas eingravieren non •i= 
guren uiw. mar bei belt 
(5olbid)mieben von jeher in 
Hebung. 

So iit es Benn bei red). 
ter Oetrad)tung fürwabr 
fein 213unber, baß bem 
(Dolbid)miebef obu bas Ste= 
d)en 3eitlebens bie liebite 
dorm ber Darite[lung ge= 
blieben iit. Wie meifterbaft 
er fie banbhabte, 3eigen 
außer bem 23ilb auf ber 1. 
Geite bie vier hier wieber> 
gegebenen Rupferitidje. sn 
ben Brei iogenannten 2Rei= 
fterftidjen, „Sjieronnmus im 
(5ebaus", „ UeIand)olie" u. 
„ Etter, 'Zob unb Zeuf el" 
bat er feine tiefften 6eban= 
fett 3um 2lusbrud gebrad)t. 

Um 1220 weilte Dürer 
in ben funitberübmten Tie, 
berlauben. Weiber ift von 
ben 21nregungen, bie er boxt 
für bie Sdbaffuna neuer 
',fierte empfing, nur wenig 
mehr Sur 2tuswirfung ge= 
fommen. eine erfältung, 
bie er fid) auf ber 2ieife 
3uge3ogen, wurbe bie Urfade einer fd)leid)enben Rranfbeit, ber er am 6. 
2fpril 1528 erlag. — 2llbred)t Dürer war ein Deuticber. Die snnigfeit bes 
(5emütes, ber (5eiftesflug bes Dichters, ber heiße (grfenntnisbrang bes for= 
id)ers waren in feiner fauftifd)en Statur vereinigt. bering iit bie iabl ber 
(5roßen, bie beutfches 28efen in rein verförpert unb je mag)tvoll ausge= 
itrablt haben wie er. 2fus einfachen 23erbältniffen, aus „ 5anbwerfs= unb 
(5ewerbesbanben" heraus, hat er burd) eigene Rraft fig) emvornerungen 
unb ben •Yubm bes beuticben (5eifteslebens in alle Rulturvölfer getragen. 
„es wirb bie Spur von feinen erbetagen nicht in 2[eonen untergeben." 

Zti. C6). 

qJ2etanibofic ibierongmuä im 69chäitä 

3u unf¢r¢n N"r¢rbila¢rn 
sn bem voritebenben 2luffat3 ift verfud)t worben, bem 2efer bie 

23ebeutung 2ilbred)t Dürers für bie beutiche Runit aus feiner 3eit heraus 
Deritänblid) 3u machen. eine anbere grage itt es, ob feilt Wert uns Wien, 
f d)en von beute noch ' etwas bietet, 

wenn wir es gan3 unbefangen, losgelöft 
volt allen fünitgefd)ichtlid)en 23etraä)-
tungen, auf uns wirfen lafien. Dürer 
itt wie jeher Rünitler ein Rinb feiner 
Seit, unb barum haftet feinem Scbaffen 
aud) Je mand)es 3eitlid)e an. Wer ge-
übt ift in ber Runitbetrad)tung, ben stört 
bas nicht weiter; er füblt bas (5rObe 
trüb bes vielen 23efrembfid)en unmittel> 
bar. 2Inbers itt es bei bem 2[ngeiibten, 
fei es nun ein Rinb über ber einfad), 
natürlid) empfinbenbe Mann aus bem 
volle. sbm tann wohl bas viele tin= 
gewohnte ben (5enuß Diirericber Runit 
erid)weren, bas 3eitlicbe bas ewige Der= 
beden. — 2Im wenigsten mad)ten fig) 
bieje S emmungen ben Gemälben gegen= 
über bemertbar. `'?einer verliert aber 
bas 23ilb bei ber Drudwiebergabe mit 
ber Barbe aud) feilte Saauptwirfuttg. Wir 
bringen baber nur bas berühmte S e l b it= 
b i l b n i s aus bem Sabre 1500, bas 
fid) in Münden bef inbet. Der ernit 
ber 3üge, bie Rlarbeit bes 2fuges, bie 
2ieinbeit ber Stirn geben bem 2lusbrud 
etwasbrijtusäbnliches. sn ber 2fuss 
f übrung ber feinen 5anb unb ber bis 
ins ein3elne gebenben Daritellung bes 
vel3Derbrämten eewanbes 3eigt sid) bie 
liebevolle, fäuberlid)e Rleinarbeit bes 
meiiters. £eid)t werben unfere refer 
bie einftelfung 3u ben beiben fleinen 
Rupferitichen f inben, bie brei 23 a u 
ern im 6eivräd) unb ein tan3en-
bes 23auernpaar baritellen. Das 
finb lebensDolle (5estalten, friid) aus ber 
nirflichfeit gesd)öpft unb in ihrer ber= 
ben 2tatürlid)feit meifterbaft bingefteIlt. 
Man bead)te, wie bie brei Dauern 3u 
einer geidiloffenen Gruppe 3ufammenge. (st)rijti 2tbjd)ieb Uon jciner Mutter 

faßt finb unb wie bod) jeher für fig) eine Teriönlidifeit iit, bereu (Ebaraftet 
fid) in Mienen unb Spaltung ausiprid)t. Der Mann Iinfs iit ein Sd)lauer, 
etwas 23orfid)tiger, wohl aud) gei3ig unb ein wenig ängitlicb, wenn er ficb 
aud) auf fein Schwert itüt3t. 2Ußie breitipurig itedt bagegen ber Rerl red)ts 
auf ber feftgegrünbeten erbe, wie jelbitbewußt itedt er bie Sjanb in ben 
(5ürtel! — Unb wie ijt bie 'Bewegung bes taMenben Taares erfaßt! Man 
fpürt bie herbe 2ebenslust, man meint bas übermütige „ 3ubu!" bes bäuer. 
Iid)en Zün3ers 3u hören. — Der Sjol3id)nitt „(£ b r i it i 21 b f d) i e b .v a n 
feiner Mutter" itt bem „ Uarienleben", einer golge von 20 23lättern 
entnommen. Der ernit ber Zrennung femmt 3u ergreifenbem Xusbrud: 
Der Sd)mer3 im 2[ntlit3 unb bem 3ujammengeiuntenen Rörper ber Mutter, 
bie fühlt, baß ibr ber Sobn entriffen wirb; bas verhaltene Mitleib unb 
ber feite (gntid)luß in ben Mienen seiu, ber bem inneren 23erufe folgen, 
feine Senbung erfüllen muß. 3n bem fümmerlichen 23äumd)en iit bie 

Vebniut ber Stimmung, in bem treu-
nenben 23alfen bie Rluf t, bie f icb 3wi-
fcben Mutter unb Sohn auftut, ipmbo. 
lijd) angebeutet. nad)it nicht bas (5an3e 
empor 3u einer Daritellung ber Zragif 
im £eben einer jeben Mutter? Sit es 
bod) unabwenbbares 27 tutterid)idjal, bat; 
bie Rinber ber fd)übenben Sorge ent-
mad)fen, fid) löfen Sum eigenen (sang 
burcbs geben. 

Was bebeuten nun bie brei joge> 
nannten 99A e i it e r it i d) e , auf bie wir 
id)on oben bingewiefen haben? Man bat 
vie[ nad)gebad)t über ben Sinn, belt 
Dürer in biete tiefften feiner Sd)öpfungen 
hinein bat legen wollen. Wir wollen 
verfucben, ibn 3u beuten, ohne ben 21n= 
f prud) 3u erbeben, bie Sgmbolif ber 
2ilätter aus3uid)Öpf en. — Der R i t t e r 
reitet auf mutigem 2ioffe bem Ramvf 
entgegen; feinen '.Slid wirft er 3urüd auf 
feine 23urg, bie im 55intergrunbe grübt. 
ebensowenig beachtet er bie beiben un= 
beimlicben 23egleiter: ben Z o b , ber auf 
bürrem Rlepper ibm Sur Seite bleibt u. 
ibm böhniid) bas Stunbenglas vorbält, 
bas ibm fein nahes enbe Derfünbet; ben 
t e u f e[, bas gehörnte Sd)eujal, ber 
barauf wartet, feine Seele 3u nebmen. 
es itt bas 23ilb eines Mannes, ber tapfer 
feinen Weg gebt, ebne nad) red)ts unb 
lints 3u bliden, imbefümmert, was ba 
fommen mag. — Der heilige S5 i e r o n n 
m u s fit3t felbitvergeffen fiber bie gött= 
fid)e Schrift gebeugt. Vor ibm itedt 
bas Rru3ifir. Durch bie 23ii$enid)eiben 
fluten Ströme Don £id)t, malen Rrimpel 
an bie biden Mauern, ipielen auf bem 
•l3ilgerbut an ber Wanb unb um ben 
fablen Sd)eiteI bes Greifes. Tubige 
23eid)aulicbfeit, feierlid)e Stille atmet ber 
gan3e 9iaum, baß fefbit ßöwe unb Siunb 
frieblicb id)Iafen. -'In ber innerlid)en 23era 
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•ic brei 't:nucrn im Gcibriiit) Taö tnnbcnbc 2iaucrnbnnr 

fiefung unb bingabe an bas heilige bat S5icront» 
mils feinen grieben gefunben. — „ 97t e I a n d) o 
I i e" nennt Zürer ein anberes 23ifb; aber er 
meint hid)t bie (z—Deelenftimmung, bie mir Gd)wer= 
mut nennen. Gd)wer ftübt bie geflügelte grauen• 
geftalt bas bauet in bie Iinte ranb; fällig hält 
bie redete ben 3irfel. Tun aber bie •2iugen! .-e= 
fett mir nicht barin ben grüblerifdien Zrang narb 
CS'rfenntnis bes .fegten, bes Ziefften unb böd)iten, 
ber boob immer unbefriebigt bleiben mub? 
Rönnten nicht von ben Wippen biefer Oeltalt bie 
Worte tommen, bie 300 Sabre fpäter (5oetf)e fei= 
nein Bauft in ben 9Runb legte: „Hub febn, bab 
mir nichts willen tönnen; bas will mir fd)ier bas 
ber3 verbrennen!"? — So fennen wir in ben 
Brei Meifteritid)en bie Brei (£haratter3iige, bie jo 
recht beutid)es Wefen ausmachen: Zie u n b e i r r= 
bare Zapferteit, bie gemütvolle i•röm= 
migteit, ben heiben Orfenntnisbrang. 
Sie lebten unb brängten aud) in Dürers Seele, 
bie %Vbantafie bes Rünftlers hat . fie geftaltet unb 
fo ein grobartiges 23ilbnis feiner felbft gefchaffen. 

W. Sd). 

Doti Faufmännird}¢n W¢r1jd)ui¢ 
Die taufmannifd)e Wertsld)ule, über bereu 3wede unb 

Siele burd) einen 2luffab in ber P-ebrlings=Sonbernummer 
ber beni el= Iätter eingehenb berichtet wurbe, beenbete mit bem 1. 'Upril 
ihr £ebriahr 1927/28. Von ben Sd)ülern unb Gd)üferinnen 1)aben f ü n f 
Eebrlinge rinb fünf 9-ebrmäbd)en ihre z?ehre beenbet unb 
treten in bas (5ebilf enverbältnis über. ' 

(5ne tleine geier gab bem £ehriahr feinen 2Tbfchfub unb vereinigte 
nod) einmal P'ehrer unb Gd)üler in 2lnwefenheit ber Direttion. berr Diret= 
tot v. S e l a f i n s t n betonte in feiner 'Unfprad)e bie Wid)tigteit einer 
orbentlid)en Zurd)bilbung in ben güd)ern ber banbelsted)nit unb ber 23er= 
tieftmg ber taufmänniid)en Willens überhaupt. Der I21bfd)lub ber «ehr3eit 
fei nicht etwa als 91bfd)Tub ber 2tusbilbung an3ufehen, fonbern es gelte nun 
für ben hingen banbeTsbeffiffenen, auf 
bem erreid)ten auf3ubauen unb feine 
j•ad)fenntniffe immer mehr 3u erwei-
tern unb 3u vertiefen. Da3u lei es er= 
f orberlid), nid)t am Vlabe haften 3u 
bleiben, fonbern fig) in ber Welt um= 
3ufeberi. (ierabe auch für bert jungen 
Raufmann gelte bas Sprichwort: 
„Malt' id), in rojt' ich." 

Sobann verteilte betr D. Gela= 
froste an bie betten Gd)üIer unb Gd)üi 
lerinnen für gute Feijtungen unb gute 
rcübrung 93rämien in Geftalt wert= 
voller 23ücher. 23ei biefer 23erteilitiig 
fd)ieben von vornherein bie freiwilli= 
gen Ufnebmer (SRichtlehrlinge) fowie 
biejenigen aus, welche im 2orfahre 
mit einer 93rämie bebad)t worben war 
teil. 311 eirt3eTnen gälfen muhte bei 
gleich guten £eiftungen bas Qos ent= 
icheiben. Unter biefen (5efichtspuntten 
fiel bie Vabl auf folgenbe Eehrlinge. 
unb 2ebrmäbd)en: 

9iubolf Schmib, Ueobor Schaum= 
Burg, Willi Seine, elfriebe banoib, 
erna Gchniibt, Life £eele, ,alara Sja= 
nolb. 

2fuber biefen mit einer 9Ius3eiä)= 
nung bebad)ten Gchülern unb Gd)ii= 
lerinnen vertienen nod) folgenbe eine 
lobenbe (grwäbnung: 

2f3alter Saöfften, Rar[ Gd)neiber. 
Maria Detiege, (trete '.Reuter, 9inni 
Urber. 

gamili¢nrinn - bolNFInn 
n meiner _'lugenb3eit lernten wir in 

ber Gd)ule ein (Eiebid)t, bas id) bem 
Sinne nad) bis fjeute nod) ni(f)t vergelfen 
I)abe. (Es f)anbelte von einem (Elternpaar, 
bas unter 92ot unb Gorgen lieben Rin= 
ber grob3vg. Orin reid)er, finberTofer Vetter 
tollte für eins berjelben ben (Eltern bie 
Borge abnebmen unb es bei fid) pfle-
gen unb bewahren. 2Inb als es an 
bas Metereggen ging, wef(f)es Der Rinber 
bem Vetter mitgegeben werben follte, ba 
tonnten f icfj hie(tgrn nid)t entjd)Iieben, 

eins ber Rinber ab3ugeben. Sebes mar ihnen auf eine befonbere 2frt an bas 
ber3 gewad)jett unb beburfte ber elternliebe aus irgenb einem befonberen 6runbe. 

2flle lennen mir ja bas Spridwort, bab ein Vater wo41 Sehn Rinber er= 
nähren sann, nid)t aber 3ebn Rinber einen Vater. Das Spridwort ift jo alt 
unb jo wabr, wie es traurig ift, unb wenn mir mit offenen '?fugen um uns 
jeljen, tönnen wir uns täglid) volt feiner 9iidjtigteit über3eugen. :Da ift ttid)ts, was 
ben weibbaarigen Männern unb jirauen -ja viel Gram unb Gä)mer3 mad)t, wie 
gerabe bas (Erleben biefer Sprid)wortes. Da ljaben (Eltern mit iinenblid)er Gefbft= 
aufopferunq mit 3äher Mübe unb vielem ffleib ibte Rinber grobge3ogen, unb bann 
itetjen fie im 2flter allein unb verfallen. Sie belommen wohl 91enten. 2lber biete 
finb 3unt Zeil oft jo niebrig, bab bie (Eltern auf 23eiiji[fen ber Rinber anger 
rojeten finb. 2fber hie Rinber beulen nidjt baran, ben (Eltern biete kiffe frei= 
willig 3u geiud jren unb i4iten bie 13einlid)feit bes Torberns 3u erfparen. Die 
Rinber benfen, ba lab bod) a n b e r e forgen. 22Bie folfen wir ben (Eltern et= 
was abgeben, fofange uns felbft fo viele 2Bünfd)e unerfülft bleiben. 

Da es ben (Eltern unmöglid) ift, if)re eigenen Rinber 3u verflagen, fo I e i ft e n 
fie weiter 23er3id)t, fd)ränlen lieh 
ein unb barben lieber. Soll man fid) 
ba wunbern, bab fie oft nacij einem 
langen, müblamen, entbefjrungsreicf)en Qe= 
ben vom (5ram biefer Lnttäufd)ung an 
ihren Rinbern verbittert unb trübe ges 
ftimmt werben. Da werben bann bie 
Rlagen Taut über bie traurigen 3eiten, 
über bie 3ugenb von beute, bie nur 
an lid) benft, alles nur für fid bean= 
jprud)t unb braud)t. Zrotlbem gereid)t 
i4r boclj alles 3um eigenen Gd)aben. 9Rit 
6enubmitteln (2lffobof unb Tilotin unb 
Vergnügungen) vergiftet lie lid) .2eib unb 

(Einen fd)önen Grub — fagt's Baby) — an alle, bie am 1. 2lpriI 
ltaunenb vor Den 7rortfd)ritten ber Zed)nit unb Der 2urnerei geltanben 
haben! 2lber es tatolle fid) vorläufig bod) nod) mit Der altüberlieferten 
„(tbeftanbsbrofd)te" begnügen, ltatt licb Der erfinbung irgenbeines 
„ R o b ip e ter s" an3uvertrauen. Menn nur lo boffe es im 23elig feiner 
gefunben (5119ber 3u bleiben, um einft aud) fo :präd)tige Zurntunftltilcie 
mad)en 3u tönnen, wie fie (mieberum am 1. 2lpril) vor Der •etuermad)e 
fo mantber gutgläubige 8efer — nid)t 3u leben betam ! — 2lber fonft: 
nid)to für ungut — bis 3um näd)lten 1. 2lprilt 

Geele, bis ibr bar Weben fdjaI, wert= 
Ios, gleidjgültig unb nid)t me4r lebenswert 
erfdjeint, weil es leinen groben Snhalt 
I)at unb leinen 3wed unb fein Siel wie 
bies: anberen 3u fjeifen ober irgenb et= 
was vor fid) 3u bringen aber mit gros 
bem (Eifer unb aller (Energie ein isfgen= 
tum 311 erringen. beben unb Streben 
madjt immer glüdliä)er als 9tebnien unb 
(benieben, weil es gefunber inad)t, unb 
ber 6efunbe hält am Iängften aus. Ver 
3ulet3t lad)t, lad)t am beften. 'das 3eigte 
alles fo red)t beutfi6j ber Rranti= 
T r o 3 e b, ben vielleid)t viere Der= 
folgt haben mit wacl)fenber Sorge um 
unfere 3utunft. 9Rübiggang ift aller £lajter 
2Infang, ba wädjjt aus ber .£angemeile 
bie Genfationslüfternbeit unb bie (56enub= 
juckt, unb bann ift bas Uitglüd ba. •-

-Darum follten alle (.Eltern, bie iijre 
Rinber unb bie 3ufunft unferes VON 
fes lieben, benten, wie mir Das iieulid) 
ein vernünftiger Mater jagte: 23 e i m i r 
wirb gearbeitet. 6) t)abe mein 
.£eben lang tagtäglid) von morgens früh 
bis abenbs fpät gearbeitet. So „lügen 
wir es in ber 3utiinft in unferem ver= 
arriten .£anbe noä) viel mefjr balten. 
213er nid)t arbeiten wiff von meinen Rin= 
bern, ben bulbe id) nid)t in meinem 
,Sjaufe. Sd) Tjaffe bie 6ejfnnung ber 
`b(quemen, bie als Gd)maro3er an ber 
2111gemeinljeit fid) von biefer burd)3ieljen 
Inifen, unb bie bei Aem, ben fie ar= 
beiten feben, benten: Venn id) nur lang 
f(f)Iafen rann, meine gute 3igarre habe' 
unb mit bem 23orbemb9)en unb womöglid) 
.£adidjuben vor ber Zür fttben rann, 3d) 
frieg ben Zag aud) jo Ijerum, unb wenn 
bu nur arbeitest, bann ljabe idj jdjon etwas 
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3u elfen. (hin 23olt, in bem fold)e (Efentente Leben, ift für ben So3ialisnius 
nid)t reif. Zieler fann fid) nur auf einer 6runblage bes gröbten Verantwortung$. 
bemubtjeins jebes ein3elnen für bie 21l[gemeinbeit entmideln. llnb biejes 23er• 
antwortungsbemnibtfein ntub bei jebem ein3einen in feiner Familie beginnen unb 
wirb 511 allererft angebrad)t fein bei ben alten, armen, hi[ffofen (Eitern, bann ben 
9fad)barit utw. 

(E;ne fold)c (Definnung ermäglid)t allein bie 2RobIfahrt eines Volles. SE  
lange in einen' Oolf nod) immer 3ebn Rinber nid)t einett Vater eritd4ren tönnen, 
ber fic alle ernährt unb* getleibet hat, jo fange tann beffen Staat feine Millionen 
ernähren. 

211jo fangen wir mit bem Go3ialismus i n b e r j• a m i f i e an. 

Ter „eilte" *fenttiß! Minifter a. 2. (Do t h e i n 'reift in „teutid)er 
2lubenhanbel" barauf hin bab ieber Stunbenpfennig £obner4öhung bie beutfelle 
;ynbuftrie mit einer jährlirbett M e h r I o h n a u s g a b e von 240 Millionen 9197'. 
belaftet unb 3mangsläufig eine Treiserböbung na(f) fief) 3ie1)t. (Dothein tritt im 
übrigen bafür ein, bah bie Go3ialpolitit unb 213irtid)aftspolitif in e i n e m Mini. 
iterium gemeinfam behanbelt werben. 

Turn¢n una eport 

McIn¢ Bahrt nad) Charlottenburo 
Bur •iurnpule öer Deutpen arnerpaft 

91m 6. 97'är3 wurbe id) beauftragt, nom 12. bis 24. 
9Jiär3 an einem zurnlebrerfurf us an ber 
1)eutfd)e n Zurnfchule in (• barlotten= 
burg teil3unebmen. 21m 10. 97'är3 trat id) morgens 
meine 9leife an. i•aft ununterbrochen fitbr ber 3ug 
buret) bie winterliche 2anbfd)aft, bis in bannover ber 
Brite gröbere 2tufentbalt gemad)t murbe. Rur3 vor 
6 2Ibr nachmittags fuhr ber 3ug in bie 55abnbofs= 
balle von (Ebarlottenburg ein. Zion einem von Wet= 
per nach (£barfottenburg übergefiebelten greunb murbe 

[h bort in (gmpfang genommen. WO) ben Sonntag verlebte ich bort, unb 
erst gegen labenb fuljr id) Sur Zuruid)ule. 

92achbent bie gormalitäten erlebigt waren, mies mir ber bausmeifter 
mein .Juartier, weld)es id) mit einigen Zurnbrübern aus 2Beftfalen unb 
9ifjeinlanb teilte, an. Tiefe gragen wurben geftellt, both balb machte lid) 
bie Mübigreit bemerrbar, unb eine halbe Stunbe fpäter lag alles in tiefem 
Schlaf. Morgens wurben wir von einem gemütlichen Sacbfen geweilt, ber 
uns ,obne weiteres bie Oettbede pom .-eibe 3og unb uns 3u verftehen gab, bah 
es Seit Sum '2lufiteljen fei. 9fach 10 Minuten ericbienen wir am Raffeetild). 
Zaun war bie feierliche Oegrübung unb Tinfübrung in ben 2ebrpfan. (Ds 
batten lid) ungefähr 35 Zurner 3u biefem 2ebrgang eingefunben. Zer er it e 
23orfi4cnbe ber Z. Z., 13rofef for Zr. 23erger, fonnte leiber we= 
gen ber Rölner Zurnfeft=2ingelegenbeiten nid)t erid)einen, ebenfo nicht ber 
6efchäfisfübrer O r e i t b a u p t. Tad) ben Oegrübungsworten bes ßerrn 
Zirertor )I) n e f o r g e übernahm ber Gachverwalter, 23iirgermeifter b e i 
ben, bie iyübrung burdj bas Z. Z.=haus. 2lnfa)liebenb wurben ber Gtuben= 
ältefte, bie Gingwarte unb bie c•übrer burl) 23erlin gewählt. für let3tere 
hatte man 3wei echte Oerliner gewonnen unb ihnen bie z̀•übrung anvertraut. 

Zann ging es mit 6efang ins beutfche Gtabion. Warb einem guten; 
i•rOftüd begann bie 2Irbeit mit bem R i n b e r t u r n e n. ,-eid)te unb fur3o 
2tebungen wurben mit grober 23egeifterung burchgeturnt. Um 11 2lbr wur= 
ben bie 2lebungen, welche non berrn Zirettor Dbneforge eingeleitet waren, 
von b r a u (3 t a b f f fortgelebt. Wud) fie verftanb es meifterbaft, bie 
St)mpatbie ber Zurner für bas Rinberturnen 3u weden. 2Im 12,30 21br 
ift Mittag. Tah bie Zurner tüchtigen S2lppetit befommen batten, bewieim 
fie jet3t. Chin ieber fühlte lid) bier wie 3u Saufe. Ois 3 2lbr f)atten wir 
Seit, uns über uniere erften 2lrbeitsitunben 91oti3en 3u mad)en. 9lacbmitta(is 
war bie (Einf ül)rung in bie 23üd)erei. snbalts= unb Iebrreid)e Oiid'tr vorn 
ben befannteften Sportlern unb Zurnern wurben für jebe 23ereinsbiicberei 
empfoblen. 23is Sum geierabenb war Rürturnen. hierbei warben beton= 
ber5 bie 2lebungen für Röln geturnt. 91ach bem 9fbenbeffen laben wir 
gemeinfam 3ufainmen, um einanber rennett 3u lernen. 

Zienstag morgen Sogen wir fcbon um 7,30 Ubr ins Gtabion. glad) 
bem erften grübitüd waren 3wei Vorträge, a) ber menrchfiche Rörper unb 
bie £' eibesübungen, von Zr. Sa o s r e; b) (5efcbid)te ber £eibesübungen von 
Zireltor 0 l) n e 10 r g e. 9lnicbliebenb bas f•rübitüd. Zaun begann bie 
eigentlid)e 2lrbeitsitunbe. Spaltung unb 9lusgleichsturnen fowie 93obentur= 

Die Seilnehmer an Jam Z[urnithrertur(us ber Deutf(4en Zurnfd)ule 
in eearlettenburg vom 12.-24, 111är3 1928 

lien füllten ben 9icit bes Morgens aus. Zion 12,30 libr bis 3 llbr Mittag. 
9lacbinittags Trazis unb 9Jiethobit bes Geräteturnens unb 5allenipiele. 

Giortfet;ung folgt). 
Gut beif! Teter 9R e f f e r l e. 

g¢hrlinggrTurnr una aportu¢r¢in D.T. 
f1bteilung fjanabaU 

9JlciftcrftbaftefVicf bcb am 2,`). :3. 28 
int (+;•hrcltfc(D 

3um lebten fälligen 9Tieifterjd)aftsfpiel fubr untere (Elt nad) 
23od)um, in bem 23emubtlein, aud) biefem (Degner qe= 
mad)fen 3u fein. Zrot3 teilmeifer lleberlegenl)eit ber 5)em 
rid)st)ütte raubte fid) am Gd)lub bes Spieles 5enrid)s• 
Bütte mit 3:0 gefd)fagen befennen. T)er Sd)icbsrid)ter 
leitete Sur 3ufziebenbeit. 

fSc►cUfd)aftJfbicC bcä Q.i.•.24.FJ. ßcßclt Bett No: 
d)umcr 2;crcitt am 1. 4. 28 auf nuiercm ZportVfatl 

alt ber Jtubr 3:4 (1:0) 
T(a(f) Gd)lub ber Meifterfd)aftsipiele hatten wir 3unt erften (6efellid)aftsipiel 

ben 23od)umer Verein 3u (Daft. Veibe 9Xannid)afteii fü4rten ein flottes Spie[ 
vor. zrol3bem ßenri(f)si)ütte nur mit 10 Mann unb 2 (Erfagleuten antrat, waren 
fie bem Gegner ebenbürtig. 23eibe Mannfd)aften trennten fi(ry mit einem trät. 
tigen (5ut Beil". Zer 5anbballwart. 

ftbteilung suebaU 
Qt). 3ßb. : WelPer 16 3ßb. 2:0 

3n Welper traten obige Mannid)aften Sum 9lüdwettfpiel an, wobei untere 
Mannfd)aft (Delegenbeit hatte, mit obigem 9Zefultat bas gelb 3u bef)aupten. 

Zie Sd)üler verloren gegen bie gleiä)e von 213efper mit 5:0. 
'Mitten 92 16 3ßb. : Qtv. 30. 3:1 

Shier traf untere Mannid)aft auf einett harten (Degner unb muhte fid) mit 
obigem 9?efultat gefd)lagen betennen. Zie Mannjd)aft ipie[te 3iemfid) 3erfatjren, 
es felj(te ber 3ujammentjang. 

`mitten 07 is 3ßb. : Qtv. Eibüfer 7:0 
97ät 9 Spielern antretenb verloren uniere Gdüfer bas Spiel 3iemlid) 4od). 

es f Ite bier bas rid)tige 3ufammenfpief. Zie llebungsitunben müffen nod) 
beffer befud)t werben. 1 Rroniger. 

VSatblauf ber i!cbrivert: 
itütten mit ;,reiübunßen, 
iruf;: unb 0aubbaffioir_ 
ten out Zonnta4, ben 22. 

4. 1928 
Sum biesiOrigen Stif= 

fungsfeft veranftaltet ber I. 

Z. S. 23. einen (Defunbbeits= 
lag unter Mitwirfunq vier 
ausird7tiger £ebrmertitättcn. 
,als (ginleitung finbet ein 
T3alblauf burd) ben Sa)u-
lenberg flott. 2lbfauf ab 
(ßVmnafium punft 10 Wir. 
21b 'Zaliperre beginnt ber 
(•nblauf auf Sieg. ein Z. 
Z. Wimpel winft ber fW 
genben £'ef)rwerfftatt als 
:¢reis. 
%bmarid) burd) bie Staat 

I11;_ 11br unter Torantritt 
eines Z'ommlertorps Sum 
2lbfer. Zortfelbit Mittageffen 
für alle 9eifnehmer. (erb= 
fenjuppe). 
25 1?12 11hr 23eginn ber 

Breiübungen u. Torfü4rung 
von Rörperfd)ulen. Wuld)Iie= 
bettb ein i•ubballwettipiel 
Lelfenfird)en Dortmunb 
unb ein banbballmettipiei 
•attingen : Wetter. - 9Rir bitten, eitern, j•reunbe unb (Dönner unterer In-
genb lid) ben Zag frei 3u balten unb fid) 3ahireid) - wenn aud) nur als 3u• 
fd)auer - 3u beteiligen. ( S. 21n3eige.) Rroniger. 

jf. 6d)loftborn im 4:aunus (3wji ilCaimgabn.guliia) 
(mem btaienber:„Zeutfc4e4IDanbern192Y'be4YSerbanbe4 für 2)eutf(4e 

2ugenb4erbergen, A). 9impert=Y3eriag, MCe4ben, entnommen.) 

•U¢r•s=•tü¢rl¢i b 
Samilien=4iadgid)ten 

Zcncciratet 
17. 3. 28 213ilbelm (5riel)f mer, Saod)of en; 17. 3. 28 beinrid) beined, (Eif en= 

gicberei, 17. 3. 28 $aul Saorftfortte, (Eifengieberei; 24. 3. 28 9lobert (Engelsberg, 
(Eijengieberei; 28. 3. 28 (Eugen 213eib, (Eleftrifd)e . 2Zzertftatt. 

t{Seburten 
(gin  So f) n : 18. 3. 28 91oif - Ewafb Renter, (Eifenfonftruttionsmerf- 

itatt; 23. 3. 28 Giegfr;eb - '.2L}iIf)efm 2rösfen, 13rebwerf=9leparaturwerfftatt; 
23. 3. 28 Sjelmut - 213i1[)elm 9Jtenn, Waf3werf 1; 24. 3. 28 :Rubolf - 2Ril= 
fjcim 2Regener Roterei. 

E* in e Z o d) t e r : 16. 3. 28 elsbetb - $eter Zaf)lmann, 2Raf3wert 1; 
23. 3. 28 (EIfe - (Duftav Gd)mib, 97ted)anild)e 213ertitaft 11; 24. 3. 28 Lrifa 
- 2luguft 23ollmann, 2Bal3werf=9leparaturwerfftatt; 29. 3. 28 `?'I)eobora - If;aul 
23ottmer. 213af3werf 11; 29. 3. 28 fjilbegarb - Ernft Sä)winbt, (Das3entrale; 19. 
3. 28 Margarete - (Earl Zen3er, Saueritof fanfage; 28. 3. 28 (Dertrub - 2RilI). 
97laes $Tebwerf. 

Cterbefiiffc 
22.3. 28 arib 23artels, bammerwert, Ebefrau; 26. 3. 28 2fnton 9Ril• 

brabt Ofed)f d)miebe, Ebef rau. 

thy
ss

en
kru

pp
 C

orp
ora

te 
Arch

ive
s



C•eitc 8 
t,cnjd)ct=2:(rittcr 

9'tr. 8 

Bunte Ede i 
lleberitiiiiin 

„Saaben Cie eine Ramelhaarbiirite?" fragt ber jyrembe beim 'Dorf= 

tauf mann. 
„92ein, mein Sierr, bie führett wir nicht", erwibert biefer. 
„es wäre aud) gan3 überflüffig, Benn bei uns hält niemals Ramefe." 

23cinn[)c 
9Jitlsletier Ruttelffed iteigt in ein eiienbahnabteit, hebt einen lleinei' 

Cd)liettorb - er hatte für ben S)errn S auptmann was besorgen mü f fen 
in bas &pädnet unb fett fid). 

ihm gegenüber liegt, grab mit bem (59iid)t unter beul Sterbe, ein 

Mami unb id)läft. 
91a(f) einer Weite wacht ber Mann auf, Benn es tropft if)m was auf 

bie 91afe. Der Mann blin3elt 3unt Rorbe hinauf, ried)t unb fd)medt. 
„uni .... alter 23enebittiner?" 
„91ce jagt Rutteiffed, „'n junger 1Bernharbiner." 

2tui[öfuna bre £ itcrtiroblcnto: Man feie 3uerit alle id)war3en, bann 
alle weiten unb 3ulett alle Id)raffierten ielber. Der zeit lautet: laßt 
läuten bie (ül0den fern unb nah, £Ditern iit lommen, ber 2en3 iit ba! 

($Oetfje f Bruteter 
30 23änbe unb einige weifie !2livanbottes, 
anbere gute $üd)er, 
t0wie 1 Rinberttüht= 
chen preiswert ab3u= 
gegen. 

99elper = Oüttenau, 
Oogenftr. 66. 

(Ein 
8iegenlamm 

Mitte 2lprtl meif 
werbenb,ab3uqeben. 

eattingen = 91uyr, 
tJ20rbitruge ib. 

uumuulluumumummmumumu 

eÖ(t billlgfCl 
a •ßib. rote Rugeln . . 3.95 
9 +pfb. gelbe !Broten . 8.95 
9 Tib. ecgter gbamer . 7.30 
9 23fb. bitn. 6ditueiter 8.90 
9 1jSfb. $tljiter (balbf ) 7.30 
2no 6tad barter , . 3.95 
ab liter 92adin.9tormannia, 
SJiOTtOTf, fjolitetn 

IIIIIIIIIIIIIIilllllllllllllllil lllllillll lll lll II III II I II III Iil lll lll lll lillll lll lll llllllll lll 

auf JRaue unb £ei= 
ftung ge3üchtet, mehr= 
fach prämiiert, ein 
CBelbitabboler ab3u= 
geben. Dtb. cif. 6. 

91. Rirfajutt, 
2inben=:Ruhr, 

!Bahnhofitrüt e 90 

IIIIIIIIIIIIIilllllllillllllllllllllllllllllllll 
fahr- und 
Motorräder 

aariknett, ._ ac-.antun , ohne Preis. 

Aalschlag. Anzahlg. i,, 
.V ochen- resp. C 
donate-Raten 5 M. 
Versant. Sie Katalog 
•.aunend bill. Preis, 
Gegründm IR› 

H. R. Bergmann 
Breslau ( 1741 

2. Z. C. u3. 
(Bonntag, ben 22.21prit 1928 

fSt ftungsfeftes seine n unieren 

größere sporti. Verunslultung 
statt, an ber and) bie 2ehrwerfz 
itätten aus Der Umgebung teil= 
nebmen. 
Winrgens 10 U4r Walblauf 

im eujulenberg, nad)mittags 
ab 22Ihr gemeinfd)aftlid)e Brei= 
übungen fowie22orfil4rungvon 
Störperldjulen, ferner banb= u. 
gubballfpieie (tut uniereilt elab 
an ber giuhr. (Biegeroerfünbigung 
in unferer 2urnhatle. 
Die (Eltern unterer sugenb= 

turner sowie alle (greunbe unteres 
Sttgenbiportes werben 3u biefer 

93eranftaltungher3lid)it eingelaben• 

%er. Krieg.-2. •enrid)sljütte=helper 

Mitgliederversammlung 
am Gamstag, ben 21.4. 28 abenbs 

8 Uryr im 9lbler. 
Die 9jlitglieber haben u, a. 

au einer grunblegenben 2lmgeitar. 
tung ter S'erbegelbnertiiberung 
Gielrung 3u neljmen. ferner iit 
ber 9labmen bes biesiär)rigen 
Gommerfeites alt bestimmen. 

Die Wid)tigteit biefer '•unfte 
erfortert uoll.dbliges Grriebeinen 
aller Vereinsfameraben. 

Der Z̀3eritanb. 
$um weiteren 21usbau unteres 

uniformierten Zrommle.forps be= 
nötigen mir nod) gute Saorniften. 
Das 91dbere ift beim Zambour-
major trug. 9iubotis in ben leben 
Diittiund) abeub im 2rbler statt- 
jintenben `.}3roben 3u erfabren. 

Wad)ruf. 
Der unerbittlid)e Zob bat mieber 

ein Vpfer aus bem no(f) tleinen 
Rreis unterer 211tneteranen gee 
f o rb ert. 

Kam. Johann Schaffhausen 
9fttittämpfer ber Deu'id)en Lini= 
gungstriege, ift am 22. u. 9Rts. 
mt 2llter non 86- 3abren ans 
bie-er Welt getd)ieben. „Ferne le 
ben ohne 3u Hagen." 2In biefen 
biftoriid)en 2Borten bat aud) unf er 
treuer Ramerab 39)aif4aufen 
mäf)renb feiner fait 30,ä5rigen 
ro!'itänbigen 23:inbE,'eit i.nmer geie= 
ber neuen 2eLeitslntlt gelle tt unb 
gefunben. 

Sein 2lnben*en wirb be? uns 
fortleben. 

zie Rameraben Der *reinigten 
Rrieg: Merein. •entitryaryütte=9ilefper 

1 

•R•tO 
23. Ba a. „ 5•eurid)sCjütte" 

Die geplante gRabioapparate= 
aueitellung muh leibe r auf geichoben 
werben. Der nähere Zermin wirb 
nod) befanntgegeben. 

Die isaitelitunben finb wie 

gowb4 iid) 71(Bomstag nad)mittags 

■ 

I 

 ■ 
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ufarbeiten u. modernisieren sämtl. 
Polstermöbel Aug. Blumeroth 

Kleine Weilstr. 
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DAS RECHTE, STETS WILLKOMMENE 

KONFIRNATIONS-
GESCNENK 

VON BLEIBENDEM WERT 
IST EINE 

UHR 
Verkaufs- Steile der Alpina-Uhren 

gegründet 1888 
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Aria a Ra(1 
Fracht- and 

Nerpaokunpafrol 
Teilzahlung 

100000 r=Aria"-Räder Gebrauch. 
'- Größter Umsatz im vergangenen W.Ii Unsere Preise erfragen, 

A b' 
heißt viel Geld sparen. 

Fahrräder M ir 42-, 68.- 
1rU9, 70.-. 76. 64.- etc. 

eAll ? • r Mehmawhlnen, Sprechapparate, 
Uhren, Photo- Artikel eto. 

Jlluatr. Katalog Nr 82 fre6 

äH Frankfurt a. M. Verheyen  
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DPI' y17 -ti 
N•a ab ÜS 

ist und bleibt ein Oetker-Pudding. Er Ist eine 
FreIIAe für die Jugend und ein köstAches Labsal für 
die Erwachsenen. Nahrhaft, wohlschmeckend, leicht 

verdaulich und preiswert sind die Merkmale der 
Oetker-?uddings 

die jetzt In noch besserer Qualität hergestellt werden 
als bisher und zwar durch Verstärkung des Aromas und 
durch Zusatz von feinstem Reispuder. Auch enthalten 
Dr. Oetker's Puddingpulver die für den Körperaufbau 
und die Blutbildung notwendigen mineralischen Salze. v•' . Infolge großen Umsatzes sind Dr. Oetker's Pudding• 
pulver stete überall in frischer Ware zu haben. 

•/ : I Stück 10 Mg. Verlangen Sie in den einschläg. Ge-
schäft.auch Dr.Oetker'sneuesfarbigillustr.Rezeptbuch, 

Ausg. F für 15 Pfz., wenn nicht vorrätig, 
gegen Einsendung von Marken von 

Dr. August Oetker, Bielefeld. 

Radio in jedes Heim! 
Verlangen Sie bitte unverbindliche Vorführung 
von der bekannten vorteilhaften Einkaufsquelle 

J UNKHAUS •f 
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Overbeck 
Ruf 3387 Gelinde 2 

Buchhandlg., Buchbinderei 

Bildereinrahmerei mit 
Kraftbetr. 

Großes Bilderleistenlager 

•:Y 

DieZeitistschtecht,weich ein Gestöhn. 
Versteh die Zeit, rauch Utit2 Ä>hlti'fit 
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Wollen Sie 

nicht alle 
14 Tage 

Ihren Fußboden neu streichen, 
dann benutzen Sie meine 

QCJALITPITS- 
LACKFRRBE 

die Kilo-Dose 1,50. 

Ereil Schmidt 
Hattingen 

nur Bahnhofstr. 2. 
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Icifitele 
Hanewacker, 
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• 

hasch-Maschinen 
t•rin9•Mgschinen  

äußerst preiswert 

Otto Meuser 
Heggerstraße 48 

Radio G. in. b H. Abteilung Installation 
Kreuzstraße_ 10 BOCHUM Telephon 5664 

Verlag: $ ütte unb Gchattt (,3nbufttia2lerlag unb Dtuderei 91.•(S.) 
V. 81ub. W i i d) e t, i}üf .ielbntf. 

Züif ,eI borf, 6tljlfef;f adj 10 043 - Trehgef etIidj nerantmortl. für ben tebaftionellen ZnI)alt: 
- Drud: Cü t ü d& St. o b b e, (Selfenfirdjen. 
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