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Franz Naager. Atelierszene



Franz Naager. Ausklang

Franz Naager zum Gedächtnis. Von Ulrich Christoffel

Der Maler steht auf dem Gerüst, in gelber Rokoko-
jacke und mit hängendem Zopf und pinselt an die
runde Decke allegorische Schönheiten, die er dem
lebensfrischen Modell abschaut und ins Dekorative
übersetzt. Da kommt der Diener Pepino aufs Gerüst
geklettert und bringt den reichlichen Cestino zur er-
wünschten Unterbrechung der Arbeit und zu einer
gemeinsamen lustigen Frühstückspause. Diese Szene
spielt in Venedig, der Stadt der Maskeraden und Ko-
mödien, der burlesken Malerlaunen und des leichten
improvisierenden Lebens. Wie oft aber mag der
Münchner Maler Franz Naager. der zur Zeit eines
neuen Barockaufschwunges sein Künstlertempera-

ment so gern in die Tracht und Farbigkeit des 18. Jahr-
hunderts kleidete, selber diese Stunde erlebt oder er-
wartet haben, da er in München und Berlin von Ve-
nedig träumend vor leeren Wänden und unter leeren
Decken stand, die er mit den Läufen und Kadenzen
seiner nie versiegenden Einfälle bedecken sollte.
Schon früh war er in München durch die Architekten
Gedon und Gabriel und Emanuel von Seidl auf die
verlockenden Aufgaben der malerischen Raumaus-
stattung hingewiesen worden, die ihn später zu Mes-
sel und Hoffmann nach Berlin führten.
Der gebürtige Münchner lebte lange Jahre in Vene-
dig und kehrte gern immer wieder in die Lagunen-
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Franz Naager. Anbetung der Könige

Stadt zurück, wo er nicht nur in dem fluktuierenden
Treiben des farbigen Lebens untertauchte, sondern
auch unermüdlich arbeitete. Voller künstlerischer Er-
findung und Unternehmung gründete er eine Werk-
statt für dekorative Plastik oder er sammelte mit Ge-
schmack und Kenntnis alte Bilder oder entwarf aus
Freude am farbigen Zusammenspiel Tapeten und
Vorsatzpapiere für die Buchbinderei. In Venedig
bietet jede Taufe, jede Prozession, jede Marktszene
dem Malerauge eine erregende Szenerie, und die Be-

weglichkeit des Wassers und der Widerschein des
Lichtes in Marmor, Goldmosaik und grüner Flut löst
das Figürliche und Gruppierte wieder auf zu farbi-
gen Flecken und Beflexen. Hier fühlte sich Naager
zu Hause, wenn er, von Magnasco und Guardi geführt,
die Pointen seiner witzigen Phantasie aus dem dü-
stern Zwielicht aufblitzen lassen konnte. In Folgen
von „Venetianischen Novellen", in Bildern meist klei-
nern Formates wußte er die Veduten der Paläste.
Kirchen. Brücken und Winkel mit der Staffage des
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Franz Naager. Beppo bringt das Frühstück

bunten \ olkslebens vergangener Zeiten in skizzieren-
dem Malstil festzuhalten.
Aber der Maler, der einen alten Palazzo bewohnte,
kannte auch das malerisch intime Leben kahler Mau-
ern und Wände, die wie der freie Himmel die Figu-
ren mit allen Reflexen des Lichtes und allen Geheim-
nissen der Schatten umfängt. Naager schildert Feste
und Familienszenen in diesen venetianischen Zim-
mern und Salonen und malt vor allem immer wieder
das Treiben im Atelier des Malers, der seine Hexen

und Hetären, seine Akte und kostümierten Modelle
aus der bräunlichen Helligkeit in Rot und Grau.
Weiß und Blau, Gelb und Schwarz aufleuchten sieht.
Berückend strömt der Saft der köstlichen Farben,
aber er wandelt sich in eine Empfindung, die wie ein
verlorener Geigenton verschwebt. Der Maler belauert
das Leben wie ein Kobold und fesselt es in wenigen
Pinselhieben in sein Bild. Das Lnbedeutendste wird
dabei zur packenden Situation, zu jener erzähleri-
schen und doch nie deutbaren Verbindung der Figu-
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Franz Naager. Don Quichotte

reu unter sich und mit dem Raum, die nur der Maler
erwecken kann. Etwas von der Spannung der Bühne
mischt sich in die Szenen des Malers. Die Anbetung
der Hirten sieht er wie im Zauber der Kulissen. In
einer hohen, kahlen Kirche, wo die nächtliche Lagune
grünlich kühl durch Fenster und Türe hereinscheint,
betet Maria an der leuchtenden Wiege des Kindes,
und Engel spielen die Geige dazu. Das Landvolk
kommt mit Esel und Schafen in die Kirche. Altdorfer-
Putten reiten auf dem Esel, und eine gemütliche Kuh
trägt einen dicken Köchinnenengel herbei. Das alles
ist Münchner Kripperlhumor, der in dem Bilde zu-
sammenklingt mit dem venetianisch hohen Leuchten
der goldenen Ampel.
Der ..Ausklang" ist ein malerisches Adagio in Blau
und lichtem Grau. Weiträumig dehnt sich der Saal,
in dem am Flügel die Dame letzte Akkorde anschlägt
und der Geiger schon sein Instrument sinken läßt.
Der Duft der Töne, die Gedanken und Empfindun-
gen, die sie zwischen den Spielenden hin- und her-
trugen, schwingen aus in ein Nichts. Das Fenster
steht offen und läßt die Lüfte hereinströmen. Ein
Diener trägt sein Tablett herein, aber er unterbricht
hier wie eine Störung ein stummes Gespräch. Immer
liebte Naager diese leeren Räume, dieses Fluten des

Nichts um die wenigen Figuren, die nur schwin-
gende Resonanz sind für das feine Pizzicato der Far-
ben. Der Maler musiziert seine Bilder, da ihm alle
Klangfarben des Lichtes, alle dekorative Führung
der Melodien als angeborener Besitz zu eigen waren.
Franz Naager liebte auch Goya. Dessen phantasti-
scher Realismus und charakterisierende und symboli-
sierende Pinselschrift haben es seinem modernen
aktivistischen Sinn noch mehr angetan als die naivere
Leichtigkeit der Venetianer. Durch Goya gelangte er
zu Don Quichotte, der seit Daumier zu einer Haupt-
figur der spätromantischen, bizarr ironischen Kunst
geworden ist. Auch Naager spielte in diesem abklin-
genden Finale einer nun verloschenen Epoche mit.
End aus der Phantasie Govas malte er seine Duelle
und Totentanzszenen, seine Inkas und seine Salambo,
in denen der Zug seiner malerischen Dämonie deut-
licher hervortritt als in seinen Märchen aus Venedig.
Nur ein kleiner Ausschnitt aus dem Wirken des Künst-
lers wurde hier gestreift, der Dekoration, Improvisa-
tion und farbige Erfindung, Kostüm und Komik zum
unmittelbarsten Ausdruck seiner Menschlichkeit ver-
bunden hat. Franz Naager ist am 9. Januar 1942 im
Alter von 72 Jahren in München gestorben.
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Franz Naager. Venedig

Franz Naager

Das Duell
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Foto Atlantic, Berlin

Georg Kolbe 65 Jahre alt. Von Fritz Hellwag

-Mit besonderer Zustimmung haben alle Kunstfreunde
erfahren, daß dem um die deutsche Kunst so verdien-
ten Bildhauer Professor Dr. h. c. Georg Kolbe vom
Führer die Goethe-Medaille verliehen worden ist. Die
jungen Künstler, wenn sie auch teilweise andere Wege
gehen, und ausnahmslos die älteren verehren ohne
Vorbehalt in ihm den auf seinem Gebiet führenden
deutschen Meister. Diese Anerkennung ist ein Glück
für die deutsche Kunst, zeigt sie doch, daß echte Lei-

stung ihren Wert auch dann behält, wenn die Zeiten
sich ändern und Grundlagen sich verschieben. Denn
das sind letzten Endes doch nur äußere Bedingungen,
die das innere Wesen der Kunst ja nicht verändern
können und wollen. Deshalb dient der Künstler sei-
nem Volk am besten, der sich selbst treu bleibt, denn
sein Werk wird damit auch zeitlos und verbindet die
Generationen.
So war es mit Georg Kolbe. Sein Schaffen begann in
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Foto Schzvartzkopff, Berlin

Georg Kolbe. Stürzender. 1941
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Foto ScMcartzkopXf, Bei

Georg Kolbe. Stehender Jüngling. 1939
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Foto Schuartzkopff, Berlin

Georg Kolbe. Beatrix. 1938
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Foto Sclnvartzkopff, Berlin

Georg Kolbe. Des Künstlers Tochter. 1940
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zu schaffen und zugleich der. ihm eine
Gefahr für statische Grundsätze bedeu-
tenden Bewegtheit Auguste Rodins ent-
gegenzuwirken. Georg Kolbe ließ sich
durch den Widerstreit der Meinungen
nicht beirren: er lernte von August
Gaul und Louis Tuaillon. obwohl sie,
besonders Gaul, bereits überstreng ver-
deckend stilisierten, ein sehr solides
Handwerk, und von Rodin, den er nicht,
wie so viele andere, nur als „Impressio-
nisten einschätzte, die Überzeugung,
daß jedes Kunstwerk in sich seine eigene
Seele haben müsse. Gerade darin, daß er,
vom ersten Werk an, die „Gegensätze"
als unwesentlich einzuschätzen und aus-
zugleichen wußte, lag seine Genialität;
und weil er dies vollbrachte und seinen
Weg selbst fand, wurde er zum Führer
und ist es noch heute, jetzt schon für
die zweite Generation. Freilich, Führer
konnte er nur denen sein, die selbst echt
waren und sportliche Kraft — dieses
Wort, gut verstanden, mag das Rich-
tige treffen — in sich fühlten. Nach-
ahmer blieben und bleiben schnell am
Wege liegen.
In Kolbes Gestaltung hegt in der Tat
viel Sportliches! Seine Gestalten, auch
die weiblichen, sind ausnahmslos im
Vollbesitz ihrer körperlichen Mittel,
die von einer entschlußreifen Seele be-
herrscht werden.Und gerade diese Sicher-
heit gilt ihnen jene Gelassenheit, Fas-
sung und seelische Opfer- und Sprung-
bereitschaft, wie sie auch von jeder
rechten Sportleistung, die nicht in Kraft-
meierei ausartet, gefordert wird. Wie
kümmerlich wirken neben Kolbes Jüng-
lingsgestalten, die nicht prahlerisch
„wollen", sondern einfach „sind", jene
Muskelmänner der Symptomplastik, in
der viele Anfänger sich nicht genug
tun können. Wenn unser deutscher

Sport vor solchen Auswüchsen bewahrt
geblieben ist, so war es — unsere Nach-
fahren werden dies noch mehr als wir
in Kolbes Kunst erkennen — seinen Ge-
stalten zu verdanken, und sie werden
wissen, was Kunst in der Erweckung
körperlichen und seelischen Taktgefühls
vermocht hat. Was wir, ohne stets tiefer
darüber nachzudenken, der griechischen

Foto Schicartzkopff, Berlin Plastik nachrühmen, das wird man in
Georg Kolbe. Der Wächter. 1937 Gegenwart und später in naher Vergan-

genheit in Kolbes Werken fühlen und be-
glückt sein, nämlich, daß sie geschaffen

einer Zeit künstlerischen Sturms und Drangs. Die wurden ■—■ nicht als formale Nachahmungen, denn
Kunst wollte wieder ganz auf ihren eigenen Füßen davon ist ja auch nicht im entferntesten die Rede —
stehen, und so begann der von Max Klinger vertre- sondern aus gleichem Geist. Dieser Zug lebensan-
tene subjektive Idealismus, weil er zu viel literarische schaulicher Veredelung geht ausnahmslos durch alle
Beimischung hatte, zu verblassen. Adolf Hildebrand Gestalten, die Georg Kolbe jemals gebildet hat; ihre
suchte mit optisch-realistischen Mitteln, in Anleh- körperliche Form sagt ebensoviel wie ihre Gebärden,
nung an die Antike, eine neue technische Grundlage      und was sie aussagen ist: reine Menschlichkeit.
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Herbert Tucholski. Torbole am Gardasee. Tuschzeichnung
Im Besitz des italienischen Botschafters Alfieri

Herbert Tucholski als Zeichner. Von Fritz Nemitz

Herbert Tucholski stammt aus der Ebene Westpreu-
ßens. Seine Ausbildung erhielt er an der Dresdener
Akademie, hauptsächlich bei Feldbauer und Ludwig
von Hofmann. Die erste Italienreise (1927) war
künstlerisch für den Norddeutschen unergiebig. Erst
der zweite Aufenthalt von 1929 führte zu einigen
Resultaten, besonders im Holzschnitt. Vom Süden
aus den Norden zu finden und beide Welten zu ver-
einen — diese Aufgabe glückte aber erst auf den
nächsten Reisen, bei denen er Studiengast in der
Villa Romana und 1940 Romstipendiant des Reichs-
erziehungsministeriums war.
Wie er diese Aufgabe gelöst hat, veranschaulichen
die hier abgebildeten Zeichnungen. Es sind aus-
schließlich Landschaften und, abgesehen von we-
nigen Aquarellen, Tuschzeichnungen in der Größe
40X50 cm. Die Gegend um den Gardasee schien ihm
die gegebene Szene. In den Tuschzeichnungen Tu-
cholskis lebt nicht mehr die impressionistische Seh-
form, die den momentanen Eindruck schnell nieder-
schreibt, auch geht er nicht von der Beobachtung des
Details aus, sondern blickt von weitem auf das Motiv,
sieht vom Ganzen aus und baut mit Bäumen und

Häusern, Wegen und Wasser seine Bilder. Betrachtet
man ein Blatt wie „Lübbenau im Spreewald" vom
Jahre 1935 und die „Landschaft bei Torbole" von
1940, so sieht man den Weg der Entwicklung, der
inzwischen zurückgelegt wurde. Auf dem ersten Blatt
mit der Allee, die zur spitzen Nadel der Kirche als
Mittelpunkt der Komposition führt, ist das statische
Prinzip noch vorherrschend, während aus der späteren
Zeichnung, in der wieder eine Kirche das Zentrum
bildet, eine aktive, zugleich aber verhaltene Bewe-
gung spricht. Das ganze Gerüst von Linien und Farb-
flecken ist spannungsreicher geworden. Und in diesem
Ausgleich zwischen Ruhe und Bewegung, in diesem
schwingenden Gleichgewicht, sieht Tucholski das Ziel
seiner Arbeit.
Das Motiv wird nicht verändert, aber nach bestimm-
ten Formvorstellungen geordnet und gesteigert. We-
sentlich für diese Tuschzeichnungen ist ihr maleri-
scher Charakter; es ist gewissermaßen ein malendes
Zeichnen. Auch im Schwarz-Weiß werden farbige
Wirkungen erstrebt, die vom zartesten Grau bis zum
tiefen Schwarz gehen. Meisterhaft versteht Tucholski
besonders die Bäume organisch aus der Erde wachsen
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Foto F. Muckermann, .Duisburg

Herbert Tucholski, Am Garciasee. Tuschzeichnung



Herbert Tucholski. Torbole am Garciasee. Aquarell
Im Besitz des FYopagandnministeriums, Berlin



zu lassen. Ist auf den früheren Zeichnungen das Sy-
stem noch deutlicher, so wird es später immer weni-
ger greifbar. In den oberitalienischen Zeichnungen
hängen System und Form ebenso unzertrennlich zu-
sammen wie die Tönung der Farbe und die latente
Geometrie, wie Fläche und Raum. Die Pinselführung
ist sicherer geworden, und die Unmittelbarkeit der
malerischen Eindrücke und ihre groß geführte Nie-
derschrift tritt lebendig entgegen. Licht und Schatten
und malerisch gestufte Töne lockern das Gerüst der
linearen Vorstellung.
Die Zeichnungen Tucholskis sind alle vor der Natur
entstanden, aber sie sind zugleich gebaut und suchen
das Gesetzmäßige darzustellen. Alle Gestaltung des
Raumes im Bild unterliegt ja bestimmten Gesetzen,
die über das Gerüst der Linear-Perspektive hinaus-
gehen. „Bei einem Bilde muß sich alles um einen
Punkt sammeln", schreibt Tucholski einmal, „und
der Blick einheitlich in die Tiefe führen." „In jedem
Bilde gibt es einen leuchtenden Punkt, der muß allein
bleiben"1, sagt Corot. „Dieser Punkt, der oft imaginär
bleibt, verleiht den Flächen und Raumwerten eine
gemeinsame Ordnung."
Was der Zeichner von der Natur wahrnimmt: Berge
und Bäume, Flüsse und Felder, Wolken und Men-
schen — das gleicht in seiner Vielfalt einer Versamm-

lung von Menschen, in der viele zugleich sprechen.
Er kann aber nur jeweils einen Eindruck wieder-
geben.
Zeichnend kann er nur das notieren, was sich mit
einem Blick umfassen läßt. Jedes Motiv der Natur
bietet also ein unerschöpfliches Thema, das sich
immer erneut variieren läßt. Tucholski erlebt die Ge-
setze der Graphik im Zusammenhang mit der Natur,
darum treten Zeichnungen hervor, die keine topo-
graphischen Registrierungen darstellen, sondern wie
die Kraft des Bodens selber wirken und unabsichtlich
wie die Natur und ihre geistige Atmosphäre ein-
fangen.
Eine herbe, verhaltene, aufrichtige und, man kann
sagen, keusche Lyrik ist diesen Zeichnungen wesent-
lich. Sie haben Charakter: hinter ihnen steht ein
Künstler, der nicht etwas „Gefälliges" äußern könnte,
sondern sich lieber wortkarg zurückhält. Das sind
auch die Gründe für die aufrichtige, stille und von
innen wirkende Anziehungskraft, die seine Schöpfun-
gen auf uns ausüben.
Um die Grenzen der Technik zu wahren, drängt die
Entwicklung Tucholskis vom Holzschnitt zur Radie-
rung, das heißt immer mehr zum Malerischen. Spä-
ter will er zum reinen Farbenholzschnitt zurückkeh-
ren. Auf diesen wird man sich freuen.
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i J
Aufnahmen von Albert Walsdorf, Königsberg (Pr.)

Das Bernsteinzimmer Friedrichs I. im Königsberger Schloß. Von Alfred Rohde

Seit etwa Mitte des 1 7. Jahrhunderts gab eine neue nie zu der Bedeutung gelangt ist. die es nach seiner
Technik der Bearbeitung des Bernsteins einen neuen ganzen Art verdiente, da es bald nach seiner Fertig-
gewaltigen Auftrieb, die Inkrustation, eine in ihrer Stellung nach Rußland verschenkt wurde, zeigt noch
gesteigerten Fassadenwirkung typisch barocke Tech- viele Lücken und unaufgeklärte Punkte. Friedrich I.
nik, man konnte gewaltig in den Dimensionen wach- scheint bald nach seiner Königsberger Krönung die
sen und ungeahnte Wirkungen aus dem an sich in- erste Idee gefaßt zu haben, für Berlin einen Festsaal
timen Material herausholen. So traten nun, von Jahr- oder eine Galerie aus Bernstein herstellen zu lassen
zehnt zu Jahrzehnt gesteigert, an Stelle der früheren und gab noch 1701 dem dänischen Bernsteinschneider
kleinen kunstgewerblichen Objekte größere, und zwar Gottfried Wolffram, der von Königsberg nach Berlin
mehrgeschossige Kästen, große Altäre und Kabinett- kam, den Auftrag, für Charlottenburg eine Bern-
schränke von beachtlicher Größe. Das phantastischste, steingalerie zu schaffen. Die Arbeit schritt munter
was aber je mit Hilfe der Inkrustationstechnik ge- fort, und es war bereits 1707 „die große W7andt in
schaffen ist, einmalig und einzig in seiner Art, ist das Charlottenburg eingesetzet", als Eosander von Goethe
Bernsteinzimmer Friedrichs I.1), dem wir heute, nach- auf Grund schwerer Streitigkeiten dem allzu kost-
dem es aus Zarskoje Sselo bei Petersburg zurückge- spieligen Bernsteinschneider die Arbeit entzog und
kehrt ist und seine Aufstellung im Königsberger sie zwei Danziger Bernsteinmeistern, Ernst Schacht
Schloß gefunden hat, wieder diese richtige alte Be- und Gottfried Turow, übertrug. Aus dieser Zeit
Zeichnung beilegen können. stammt an dem Getäfel die Jahreszahl „Anno 1709'1.
Die Geschichte des Bernsteinzimmers Friedrichs I., das Anscheinend ist das Getäfel aber in Charlottenburg
») Von Kühne, Berlin, Moskau, St. Petersburg, Berlin 1882; Pelka, nicht zur endgültigen Aufstellung gelangt, sondern
Bernstein, Berlin 1920; Rohtie, Bernstein, ein deutscherWerkstoff, Ber- man hat diesen Plan fallen gelassen, hat die fertigen
lin 1937; Lukomski, Zarskoje Sselo. Eine kleine Schrift über das Bern- 3-1       ...       -1              t1,.;'!^ •.™~A~~ "u«Steinzimmer Friedrichs I. vom Verfasser erscheint im Ost-Europa-Ver- «nd Derelts eingebauten Teile Wieder heraUSgenOm-
lag, Königsberg, Berlin demnächst. men und nach Berlin überführt und hier im Stadt-
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schloß, in einem Eckzimmer der dritten Etage mit je denkmals schrieb die harte Auseinandersetzung zwi-
einem Fenster zum Lustgarten und zur Schloßfrei- sehen Deutschland und Rußland im Jahre 1941. Als
heit, eingebaut. Hier hat das Zimmer der russische die deutschen Truppen in einem geradezu unvorstell-
Zar Peter der Große wohl schon 1712 bewundern kön- baren Siegessturm durch Litauen, Lettland und Est-
nen, als er vergeblich Friedrich I. für ein Bündnis land geeilt waren, machten sie vor dem Festungsgür-
gegen Karl XII. von Schweden zu gewinnen ver- tel von Leningrad halt, um diese Stadt mit einem
suchte. Als dann dieses Schutz- und Trutzbündnis zwi- immer enger sich gestaltenden Einschließungsring zu
sehen Rußland und Preußen 1716 zustande kam, hat umziehen. Dieser Ring rückte Zarskoje Sselo, das
Friedrich Wilhelm I. das „Bernstein-Gemach" Fried- heutige Puschkin, in die vorderste Kampflinie. Das
richs I. dem russischen Zaren geschenkt, der es 1717 Schloß selbst war vorher schon durch eine schwere
über Königsberg, Memel, Riga nach Petersburg Fliegerbombe stark in Mitleidenschaft gezogen, der
schaffen ließ. große Saal war vollkommen aufgerissen, Fenster-
in Petersburg wurde das Getäfel zuerst im Winter- Scheiben, Fensterrahmen und Außentüren zerstört,
haus eingebaut, dann etwa 1725/24 in das an seiner so daß das Schloß neben den unvermeidlichen Kriegs-
Stelle entstandene Winterhaus an der Newa über- Zerstörungen auch den Unbilden von Wind und Wet-
führt, bis die Kaiserin Elisabeth 1755 anordnete, das ter ausgesetzt war. Zwei Offiziere, Hauptmann Dr.
Getäfel aus der Residenz ihrer Eltern herauszuneh- Poensgen und Rittmeister Dr. Graf zu Solms-Lau-
men und nach Zarskoje Sselo zu überführen. Hier bach, beide Kunsthistoriker in ihrem Zivilberuf, er-
war aus einem kleinen Landgut, das Peter der Große kannten damals bei einer Besichtigung im Auftrage
nach der Gründung Petersburgs 1708 seiner Gemah- des Chefs der Heeresmuseen, daß das Bernsteinkabi-
lin   Katharina geschenkt
hatte, unter Elisabeth eine i^jammmt^m^^m^'m, .^4-—iJIIl—. <i. JW> u. "F i .Jißi^JL-, /■ ■■ "MBSx'.'Snm
riesige   Palastanlage   ent-     ^\iSy~fjBP^"""]   i *h
standen, deren Bauleitung     K ^raSy-'- -•dtx-Mmf^m>muE~: ' J*3"'-------- '•
in Händen des italienischen        , '• * K    . •.Architekten Graf Carlo Ra-     f Tj^ic2pS»*~*3'"*'7>T.-,  . ~ /
strelli lag. Unter ihm wurde      ^_Mt^aiaflM*itef >», - b^aBHH&"
von dem italienischen Bild-      | -'^''^88??
hauer und Bernsteinmei-
ster MarteUi das Bern-
steinzimmer, oder man muß
jetzt schon sagen, der Fest-
saal aus Bernstein, in
Zarskoje Sselo eingebaut.
Martelli schloß seine Arbeit
1760 ah, ein Datum, das
durch Inschrift vermerkt ist,
aber noch 1763 arbeiteten
5 Königsberger Meister
an dem Bernsteinzimmer
weiter: Friedrich und Jo-
hann Roggenbuch, Clemens
und HeinrichWilhelmFrick
und Johann Welpendorf.
1850 war eine umfassende
Renovierung des Fest-
saales notwendig, die ein
Drechslermeister Esch aus-
führte. Seitdem hat sich
die Vertäfelung im großen
und ganzen gut bis auf
unsere Tage erhalten, und
auch nach dem zaristischen
Zusammenbruch wurden
historisch und künstlerisch
interessierte Besucher auf
Filzpantoffeln durch die
der Gegenwart entrückten
Räume von Zarskoje Sselo
und damit auch durch das
Bernsteinkabinett   geleitet.      . nMt '.

Das letzte Kapitel in der _ _
wechselreichen Geschichte
dieses preußischen Kultur- Rahmenfeld mit Steinmosaikbild aus dem Bernsteinzimmer
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„differenter Breite", es waren 4 Fel-
der mit den Initialen Friedrichs I., 4 Fel-
der mit dem preußischen Adler und
2 Felder mit eigenartigen Hoheitszei-
chen, die anscheinend auf „den bewaff-
neten Frieden" deuten. Diese 12 Wand-
felder und 10 Sockelstücke konnten be-
liebig und verschieden zusammengesetzt
werden und ergaben doch immer ein ge-
schlossenes Raumbild. In Charlotten-
burg waren sie galeriemäßig geordnet,
d. h. wohl alle nebeneinander an einer
langen Wand, gegenüber einer Fenster-
flucht untergebracht, im Berliner Stadt-
schloß schmückten sie einen mehr qua-
dratischen oder rechteckigen Raum, ein
„Eckzimmer'', das auf zwei Seiten je
ein Fenster hatte. Nach den vorhande-
nen Feldern wird die Charlottenburger
Bernsteingalerie eine Länge von etwa
14 Metern gehabt haben, während der
Eckraum im Stadtschloß Berlin nach

u |       , ...  _ ,     n     . ■   ■ Köhne 15 X 16 Fuß maß, also etwaHolzgeschnitzte bupraporte aus dem Bernsteinzimmer . r „    n   , „ , .r   r 16 Quadratmeter groß war, bei einerHöhe von 4,75 Metern machte der
nett, wenn überhaupt, dann nur durch schnellen Ab- Raum demnach wirklich einen kabinettartigen oder
bau gerettet werden könne. Durch interessevollen „gemach"-artigen Eindruck.
Einsatz vieler militärischer Dienststellen konnte die- Wer der eigentliche Schöpfer der künstlerischen Idee
ser Abbau durch einen Unteroffizier und sechs Mann dieses Raumes unter Friedrich I. war, läßt sich nicht
einer Baukompanie innerhalb von 56 Stunden durch- sagen,  die  erwähnten Bernsteinmeister Wolffram,
geführt werden. So gelangte das Bernsteinkabinett aus Schacht und Turow sind kaum die Erfinder, sondern
Zarskoje Sselo nach Königsberg, wo es von der Verwal- nur nach Anweisungen Ausführende, hinter dem
tung der Staatlichen Schlösser und Gärten (Direktor Ganzen steht ein größerer Geist, ein dekorativ und
Dr.Gall) den Kunstsammlungen der Stadt Königsberg architektonisch gleich ausgewogener Baumeister. Die
zur weiteren Betreuung übergeben wurde. Zurück- verwickelte   Baugeschichte   des Charlottenburger
gekehrt in des Wortes bester und tiefster Bedeutung Schlosses ist noch nicht in allen Einzelheiten geklärt,
in seine Heimat, der eigentlichen und einzigen Fund- immemvieder ist mit ihr der Name Andreas Schlüters1)
stelle des Bernsteins, bildet nunmehr das Bernstein- --r      .       j       T l   t?i In den Eingaben Wolfframs an Friedrich I. bittet dieser -wiederholt,Zimmer Friedrichs I. neben dem LoviS-Connth-Ehren- man möchte in seiner Angelegenheit den   gewesenen Baudirektor
saal die bedeutendste Zierde dieser Sammlungen. Schlüter als Sachverständigen einsetzen.
Gegenüber der Auf Stellung in Zarskoje
Sselo ist die jetzige Aufstellung in Kö-
nigsberg etwas verändert, aus dem in
Rußland fast quadratisch gewesenen
Festsaal ist ein rechteckiger geworden,
in dem die den Fenstern gegenüberlie-
gende Wand die Originalmaße von
Zarskoje Sselo aufweist, während bei
den beiden übrigen Wänden je ein Feld
mit je einem Spiegelfeld in Fortfall
kommen mußte, das zwischen den Fen-
stern angebracht ist. Deutlich scheiden
sich die barocken Vertäfelungsfelder
von den Rokokozutaten Rastrellis. Das
Getäfel Friedrichs I. bestand nur aus
12 Wandfeldern und 10 Sockelfeldern,
4 breite Wandstücke hatten Spiegel
(wobei bei zweien 1717 nur Spiegelrah-
men vorhanden waren), 4 schmalere
Wandstücke hatten „ausgeschweifte
Spiegel zum Blaker", d. h. Wandleuch-
ter, dazu kamen noch 4 weitere Felder,
die weit schmaler waren. Die 10 Sockel-
stücke waren von „egaler Höhe", aber Maske eines sterbenden Kriegers aus dem Bernsteinzimmer
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genannt, ebenso häufig aber dann auch wieder
abgelehnt worden. Wäre die Frage für Schlüter zu
entscheiden, dann möchte man in der Tat etwas von
seinem dekorativen Geist in diesem Wandgetäf el spü-
ren, der kräftige Schnitt der Akanthusranken und Ro-
setten, die häufig an den Schnitt der Kunkelgläser
aus der Potsdamer Glashütte erinnern, findet seine
künstlerische Deutung und Erklärung ebenso wie die
häufige Verwendung plastischen Dekors, wobei die
8 Masken sterbender Krieger, die „Alte-Kerls-Köpfe",
unseren Bück auf die Zeughausmasken lenken, die
gerade auch in jenen Jahren entstanden.
Viermal ist dieses Getäfel immer wieder in veränder-
ten Maßen aufgebaut worden, erst in Charlottenburg,
dann in Berlin und schließlich in Petersburg zuerst
im Alten Winterpalais, dann im Neuen Winter-
palais, bis Rastrelli 1755 den Auftrag bekam, mit
Hilfe des vorhandenen Getäfels einen kleinen Fest-
saal in Zarskoje Sselo zu gestalten. Alle phantasti-
schen Maße, die bisher in der Literatur angegeben
sind, sind stark übertrieben und beruhen auf falscher
Übernahme russischer Maße auf deutsche; der Raum,
in dem das Getäfel eingebaut war, maß 10,16 Meter
zu 10,15 Metern, war also annähernd quadratisch, er
hatte eine Höhe von annähernd 6 Metern, während
das Getäfel nur 4,75 Meter hoch war. Rastrelli stat-
tete den Raum mit drei Türen aus, für die Tür der
längeren Wand, die der Fensterfront gegenüber lag,
hatte er eine Bernsteinsupraporte, die er verwenden
konnte, über die beiden Seitentüren setzte er riesige
holzgeschnitzte Supraporten, die ebenso wie die reich
dekorierten Rokokotüren auf Weiß und Gold abge-
stimmt waren. Die wesentlichste Veränderung des
Raumes bedeutete aber die Einziehung von schmalen
Wandfeldern mit großen Spiegelflächen, die etwa in
der Mitte dreiarmige Bronzeleuchter tragen, zwischen
die einzelnen Bernsteinfelder; 24 Spiegelfelder rah-
men auf diese Weise die Bernsteinfelder ein und
schließen sie zu einem glitzernden Eestsaal zusam-
men. Der reiche Schnitz- und bildhauerische Schmuck
der'Türen, Supraporten und Spiegelfelder stammt,
wie wir ohne weiteres annehmen dürfen, von dem aus
Wien nach Petersburg kommenden deutschen Bild-

hauer und Bildschnitzer Johann Franz Dunker, der
einer der meistbeschäftigten Künstler unter Rastrelli
in Zarskoje Sselo und Petersburg gewesen ist. Im
übrigen hat Rastrelli an der Vertäfelung selbst wenig
geändert. Die Sockelstücke der Spiegelfelder sind da-
mals neu gemacht, eines dieser Sockelstücke trägt
auch die Jahreszahl: „Anno 1760", bei den Wand-
feldern mit den geschweiften Blakerspiegeln sind die
hier wohl ursprünglich vorhandenen Leuchter (Bla-
ker) entfernt, die geschweiften Spiegel aber belassen.
Bei den breiteren Wandfeldern sind die Spiegel, die
die Mitte der Felder zierten, von Rastrelli entfernt
worden und an ihrer Stelle große Rahmenfelder mit
eingesetzten Steinmosaikbildern verwendet worden.
Anregung zu diesen Rokokofeldern gab ein großer,
heute leider sehr zerstörter Spiegelrahmen, den Fried-
rich der Große 1745 der Kaiserin Elisabeth schenkte,
und der in die linke Seitenwand eingebaut ist. Nach
ihm wurden wohl die drei anderen Rahmenstücke ge-
arbeitet. In alle 4 Rahmenstücke wurden italienische
(toskanische) Steinmosaikbilder, die vier Sinne dar-
stellend, eingesetzt, von denen leider eines fehlt und
jetzt durch einen Spiegel ersetzt ist. Rastrelli, Sohn
eines in Florenz geborenen, von Peter dem Großen
nach Petersburg berufenen Bildhauers und Architek-
ten, selbst in Paris geboren und vom 15. Lebensjahr
in Rußland aufgezogen, ist einer der ganz großen
Architekten in Rußland, der, obwohl Bahnbrecher
west- und südeuropäischer Kunst, in Rußland stets
ein lebendiger Fürsprecher des nationalen Charakters
blieb, er ist der eigentliche Schöpfer und Begründer
des russischen Rokokos, dessen lokale Eigentümlich-
keiten oft als „Stil Rastrelli" bezeichnet werden. Im
Bernsteinzimmer wird dieser manchmal ins Pracht-
volle und Prunkvolle ausschweifende Gestaltungsstil
Rastrellis noch machtvoll gebändigt durch die Barock-
teile der Vertäfelung, die sich nicht übertönen lassen;
sie geben den Grundton, die Wärme des Bernstein-
materials bändigt alle Kälte und Pracht, die Rastrelli
in den Raum hineinzubringen versuchte, so daß die
ganze Dekoration heute im allgemeinen einen gleich
angenehmen Eindruck bei Sonnenlicht und künst-
licher Beleuchtung macht.

Nachrichten

BERLIN. Der spanischen ist eine „Ausstellung von Werken
portugiesischer Künstler", veranstaltet vom Ibero-Amerika-
nischen Institut und von der Deutsch-Ibero-Amerikanischen
Gesellschaft, gefolgt, die in der „Berliner Kunsthalle" veran-
staltet wurde und sich fast ausschließlich auf Arbeiten des
Malers Eduardo Malta beschränkte. Ein umfassender Begriff
von portugiesischer Kunst wurde also nicht vermittelt. Malta
ist ein vielseitiger und sehr sicherer Zeichner von betonter
Sachlichkeit; als Maler liegt seine Stärke im Porträt, das
auch vorwiegend zeichnerisch angelegt ist und im bestechen-
den Farbenauftrag eine gewisse Glätte aufweist. Die Darge-
stellten waren meist bekannte Männer des öffentlichen Lebens
und wurden dementsprechend repräsentativ aufgefaßt, wäh-
rend der Künstler in seinen Frauenbildnissen sich freier zu

geben wußte. In allem erwies sich ein gewisser, vielleicht
nationaler Zug zum Idealisieren.
Im schönen Schlößchen Schönhausen hatte die Gauleitung
der NSDAP. Osthannover gemeinsam mit dem „Kunstdienst"
zahlreiche Gemälde, Zeichnungen und kunsthandwerkliche
Arbeiten unter dem Thema ..Lüneburger Land" zu einer inter-
essanten Ausstellung vereinigt. Das Thema sollte also über
das altbekannte „Worpswede" hinaus auf das ganze zwi-
schen Elbe und Weser gelegene Kerngebiet Niedersachsens
ausgedehnt werden, das sozusagen mit neuen Augen betrach-
tet und erlebt zu werden verdient. Denn dem Erlebnis, das
uns die „Worpsweder" mit ihrer Glaspalast-Ausstellung in
München 1895 vermittelten, lag seinerzeit ein künstlerisches
Problem zugrunde, das seither als „gelöst" angesehen werden
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darf. Sie wollten, es war die Zeit der beginnenden Freilicht-
malerei, beweisen, daß ein empfängliches Auge auch in ern-
ster, gedämpfter Atmosphäre farbig zu sehen vermag; gleich-
zeitig versuchten sie, das ländliche Volksleben eines in sich
gekehrten Menschenschlages begrifflich auszuprägen. Da nun
aber auch in der gegenwärtigen Ausstellung die damaligen
Führer, Hans am Ende, Mackensen, Modersohn, Overbeck
und Vinnen, mit Zahl und Format ihrer Werke sehr domi-
nierten, mag es den nicht in die Absichten der Veranstalter
eingeweihten Betrachtern schwer gewesen sein, auch das
andere unbefangen zu sehen, zumal sich das andere in Ein-
zelleistungen zersplitterte und, das muß auch gesagt werden,
nur wenige überragende Leistungen vorhanden waren. Es
können hier nur einige Xamen genannt werden. Lebhaft in
Farbe und Darstellung waren die landschaftlichen Aquarelle
aus der Wesergegend von Jürgen Bertelsmann und die Öl-
bilder aus der Heide und vom Nordseestrand von Walter Ber-
telsmann, in denen die Worpsweder Tradition in neuer Form
sich verwirklichte. Das gilt auch für die alphabetisch ge-
nannten Carl Bohe, Ernst Elster, Hugo Friedrich Hartmann,
Alfred Lichtenford, Hans Schmidt (Boy-Schmidt) und Marian
Zurek. Mit leuchtenden Farben scheint Carl Jörres gegen die
trübe Tongebung der alten Worpsweder Einspruch zu er-
heben. — Ganz besonders tiefe Wurzeln im Volksempfinden
hat in Osthannover das Kunsthandwerk gefaßt. Auf allen
Gebieten wird da Hervorragendes geleistet. Schmiedeeisen
von Siegfried Prütz, Zinn von E. A. Röders, Silber von Marga
Jeß, Filigran von Carl Brunckhorst, Holzgefäße von Kurt
Böhrs, wundervolle Teppiche von Carlotta Brinckmann und
Bettina Müller, Webereien von Martha Vogeler und Klein-

figuren von Lotte Sievers-Hahn. Fritz Hellwag

D RESDEN. In den Mittelpunkt seiner ersten Ausstellung des
Jahres 1912 stellte der Sächsische Kunstverein zwei umfang-
reiche Sondergruppen der Maler Max Wislicenus und Karl
Walther. Der erste ist vergangenen Sommer achtzig Jahre alt
geworden. Sein Name ist aufs engste mit den Pillnitzer Werk-
stätten für Bildwirkerei verknüpft. Jedoch nicht mit die-
ser für die Erneuerung der Handweberei mit bahnbrechenden
Seite seines Schaffens befaßt sich die Ausstellung im Kunst-
verein; vielmehr bietet sie einen überblick über seine Leistung
in der freien Malerei, deren Entwicklungsgang sie in Bildnis-
sen, Stilleben und Landschaften von vier Jahrzehnten sicht-
bar macht, dazu in jenen großangelegten Phantasiegemälden,
die irgendwie der Böcklin-Stimmung der Jahrhundertwende
verhaftet sind und zusammen mit der dekorativen Anlage sei-
ner Malerei dem Gesamtwerk von Wislicenus das charakte-
ristische Gepräge geben. — Der andere Hauptaussteller, der aus
Leipzig stammende Maler Karl Walther, lebt jetzt in Mün-
chen. Die umfangreiche Sammlung von Landschafts- und
Städtedarstellungen, unter denen Ansichten von München,
Leipzig, Berlin und Paris sich hervorheben, weist den nun im
vollen Strom des Schaffens schwimmenden Künstler als einen
das Handwerkliche virtuos beherrschenden, sehr fruchtbaren
Maler aus. Sprühende Darstellung in nervös zeichnerischer
Pinselführung ist sein eigenstes Gut, während ihn seine lichte
Farbenskala und der Geist seiner Malerei noch als Nachfah-
ren des Impressionismus erscheinen lassen. — Zu diesen bei-
den Hauptgruppen kommen kleinere Kollektionen des vor
einigen Jahren in hohem Alter verstorbenen Dresdner Malers
Guido Richter, der eigenwilligen Bildhauerin Etha Richter
(mit Kleinplastiken. Tierplaketten und Tierzeichnungen), des
Graphikers Paul Höfer und der Maler Emmy Müller-Müller,
Kurt Preißler, Otto Westphal-Rudolstadt, Herbert Lehmann

und Hans Jüchser. Jüchser, der als Hauptmann im Felde
steht und getönte Federzeichnungen aus den Beskiden zeigt,
stellt ein zweites Mal Landschaften in der neugegründeten
Kunsthandlung Hede Schönert aus. In der Kunsthandlung
Kuehl sah man zu Jahresanfang Plastiken und Zeichnun-
gen von Walther Rößler, einem jüngeren Dresdner Bild-

hauer. Rausch

Düsseldorf. Der Kunsb erein zeigte im Monat März pla-
stische Werke und Handzeichnungen der drei Düsseldorfer
Bildhauer Robert Ittermann, Zoltan Szekessy

und Kurt Zimmermann.
Reine Plastikausstellungen sind heute selten. Eine gewisse
Unsicherheit des Publikums der Plastik gegenüber ist nicht
zu leugnen. Eine Ausstellung wie diese, die nicht mit großen
Formaten kommt, sondern die mehr besinnliche und private
Seite bildhauerischen Schaffens zeigt, kann hier ein guter
Führer sein. Ittermann, der Älteste, bleibt auch als Aktzeich-
ner zu einem Teil Maler. Die Linie zieht den Umriß nach, die
Innenform legt er durch zarte Farbe an, so daß seine Blätter
sich zum fertigen Bilde schließen. Zimmermann, der Jüngste,
ist dem Bleistift verschworen, selten nimmt er etwas Farbe
hinzu. Sein Strich ist voll Ungestüm, durch Wischen und
zügige Schraffuren holt er die Formen heraus und setzt lichte
und beschattete Partien in starken Gegensatz. Der Deutsch-
Ungar Szekessy verwendet als Zeichner ausschließlich die
Feder. Seine sparsame Linie ist von großer Schönheit, fein-
fühlig tastet er den Formen nach.
Als Bildhauer zeigt Szekessy diesmal nur Köpfe, die streng
und knapp sind wie die Zeichnungen. Aber als Plastiker zeich-
net er niemals, alles wird bei ihm Form, die von innen her-
aus wächst. Er holt einzelne Merkmale hervor und läßt andere
zurücktreten, so daß seine Bildnisse zu einer neuen Wirk-
lichkeit aufsteigen, zu einer von dem Künstler in der Tiefe
erkannten Wesensdeutung. Von Ittermann sehen wir gleich-
falls ausdrucksvolle Porträts und eine Anzahl kleinere Bronze-
figuren, meist stehende weibliche Gestalten, die eine Fülle pla-
stischer Möglichkeiten entfalten. Eine einzige größere Voll-
plastik ist ausgestellt: Zimmermanns „Trauernde Venus". Mit
urwüchsig plastischem Gefühl hat der junge Künstler seine
Gestalt dreidimensional aufgebaut, hat sie in kubischer Ge-
schlossenheit in den Raum gestellt. Der Ausdruck verhalte-
nen Schmerzes, ein wirklich antikisches Gefühl, spricht aus
dem schönen Kopf und dem gebändigten Spiel der Glieder.

Anna Klapheck-Strümpell

hannover. Die Frühjahrsausstellung des Kunstvereins
Hannover regt die alte Problematik von Bildinhalt und Bild-
gestaltung vielseitig an und bringt zugleich über einen beacht-
lichen Durchschnitt eine Reihe von überzeugenden Lösungen.
Es ist ihr weiteres Signum, diesen zeitwichtigen Akt auf dem
Hintergrunde dreier Kunstlandschaften vorzunehmen: der
dem Auge und seiner Eroberungskraft verhafteten Düsseldor-
fer Malerei, dem Schaffen der aus ihrer Natur heraus sinnie-
renden und spekulativen Niedersachsen und dem Werk der
vielseitigen, immer aber vitalen Berliner Künstler. Die weiche
auflösende Luft am Rhein gebiert wieder eine Malkunst, der
die Fragen farbigen Bildbaues vordringlich geworden sind,
was, namentlich hier fraglos an erster Stelle zu nennen, Jo-
sef Pieper mit einem in lockerer Festigkeit gefügten, in Far-
bengruppen auf Grau und Rot abgestimmten Stilleben un-
widerleglich beweist. Die Spannungen schwingen hinüber zu
dem farbigen Passagenspiel Carl Barths, zu der das Reale in
die Bannkraft eines mit leichter Hand und festem Willen
geworfenen Liniennetzes zwingenden Stilisierungskunst des
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W.v.Wecus und zudem prallen Erdensinn von Hans Schmitz-
Wiedenbrück, dazwischen für Begabungen wie Klaszius, Paatz,
Henrich, Pucinsky, Pudlich und Jorzig genügenden Entfaltungs-
raum lassend. Die vehemente Verdeutlichungskraft mensch-
licher Charaktere in den Bildnisbüsten von C. M. Schreiner
gibt für die Plastik die Abrundung eines Formenwillens, der
das Sichtbarmachen einer im Farbgrund neu erstandenen
Wirklichkeit oberstes Gebot ist.
Das gilt weithin auch für die niedersächsischen Maler, nur
daß ihre Gefühlsbindung an Heimat und Boden, Erdenschwere
und Lebensdichte alles malerische Bilden sinnvoll durchzieht.
Es beweisen das Ernst Thoms, Otto Gefers oder der das Ma-
gische nicht scheuende Karl Hüter. Der in einem beachtlichen
Aufschwung stehende Heinrich Schwieger-Uelzen läßt sich
das — wie ein in Pastell zu hoher farbiger Ordnung gebrach-
tes nobles Damenporträt beweist — nicht zum Zwange wer-
den, und Kurt Sohns steigt ebenfalls mit Akten, deren For-
menschwere in Linienreinheit und weich schwingender Farbe
sich entspannt, in Begionen höherer Wirklichkeit empor.
Um die Berliner weht östliche Klarheit, herbe Luft; sie sind
die Aktivisten der Ausstellung. K. v. Kardorff setzt die Form-
und Farbakzente mit lebendigem Empfinden für Bildwirkung.
Die Landschaft gewinnt bei Karl Bössing eine stille Klarheit,
bei Willi ter Hell eine schöne Sättigung. Walter Wellenstein
gibt ihr akkordisch einen romantischen Einschlag, Willi
Jäckel über alle festen Formelemente hinweg ein phantasie-
reiches Durchwehen. Seine Bildnisse sind in das Feld psycho-
logischer Ausdeutung gerückt, die von Marianne Coenen-Ben-
dixen in einem Farbenfeuerwerk sensibel verstärkt wird. Her-
mann Teuber stellt die größte Kollektion der Ausstellung. Hier
ist ein Maler und ein Geist am Werk, der Bilder denkt, un-
fehlbar die Farbe greift und fesselnd malt. Dieter Körber

München. Bei G ünther Franke wurde eine Ausstel-
lung von etwa 70 neuen Zeichnungen von Alfred Kubin eröff-
net. Aus der jüngsten Zeit sind einige kolorierte, besonders
eindrucksvolle Blätter hinzugekommen. Kubin erfüllt in die-
sem Jahre sein 65. Lebensjahr. Aus der spezifisch graphischen
Phantasie der Strichführung ergeben sich ihm die zeichneri-
schen Einfälle einer humorvoll satirischen, ahnungsvoll tief-
blickenden Natur- und Menschenschilderung. Im Heranrei-
fen langer Jahre hat die Handschrift eine Meisterlichkeit er-
langt, die mehr noch als auf dem Handwerklichen auf einem
geistigen Durchsichtigwerden des Formgewebes beruht. Das
Schwarzweiß erfüllt sich auch ohne Farbe mit aller Sätti-
gung des Malerischen. Satirische Blätter wie der „Umzug von
annodazumal" oder die „Blasierten" bezeichnen den äußeren
Pol der menschlichen Komödie, die der Graphiker schildert,
der Kopf „Gelöschtes Leid" den innersten und tiefsten.
Anschließend wurde von dem Berliner Bildhauer Bichard
Scheibe erstmals in München eine geschlossene Kollektion
von Arbeiten gezeigt. Kolbe hat von ihm mit dem Wort: seine
Gestalten haben eigenes Wissen und Gewissen das Beste ge-
sagt. Die Zeichnungen, aus den Jahren 1938 bis 1942, geben
die Modelle gern in einem sich spannenden Knien oder Hok-
ken der Körper wieder. Die kleinern Figuren in Bronze und
Zink betonen wiederum in knienden und sitzenden Nymphen
das Verhaltene der plastischen Gestaltung, das schön in dem
Denker zum Ausdruck gebracht ist. Die Körper der epheben-
haften Jünglinge und Mädchen erhalten durch eine stilleben-
hafte Modellierung das Geschmeidige und Durchgeistigte.
Durch Doppelung der Figuren ergibt die Schwesterngruppe
eine Konsonanz der Bewegung, die ohne Bewegtheit zum stil-
len Tanze wird.

Im „K unstverein" gab eine Ausstellung einen schönen
Überblick über das malerische Werk von Bichard Pietzsch an-
läßlich seines 70. Geburtstages. Die Bilder großen Formates
wie die Isarlände im Frühling, Hinterbrühl im Herbst, Isar-
wehr und Isarschliff erweckten durch die Einheit von Stim-
mung, Naturkraft und Farbe einen starken Eindruck. Aber
auch die kleinern Bilder von Gärten, Bäumen, Häusern, von
Schnee, Wald, Vorfrühling und Wasser, von der Auer Dult,
vom Glaspalastbrand oder von Interieurs sind in klarer
räumlicher Ordnung und mit einer besondern farbigen In-
tensität durchgeführt. Eine persönliche Gestaltung gibt den
Bildern Tiefe und Weite, aber auch eine naturerfüllte Frische
der Atmosphäre, daß mit jedem Pinselzug ein malerisches
Phänomen erweckt wird.
Auch die Gattin des Künstlers, Fanny Pietzsch-Westberg, zeigte
eine Beihe von Landschaften, Stilleben, Bildnissen. — Mit
Tierkleinplastiken war die Bildhauerin Kirchner-Moldenhauer
vertreten, die Pferde, Löwen, Hasen, Kühe in Ton und Keramik
mit Einfühlung in das Tierwesen modelliert. — Peter Eich-
horn malt Ölstudien von Bergen, Seen, Blumen, Herbst, Früh-
ling.— Franz Türcke aus Berlin hat von der Porzellanmalerei
den Weg zum Aquarell gefunden und faßt die niederdeutsche
und holländische Landschaft mit ihrem weiträumigen Hori-
zont in feiner Pinselzeichnung fest.
Anschließend veranstaltete die Künstlerinnenvereinigung Ge-
d o k im Kunstverein eine Gesamtausstellung von Bildnereien,
Bildern und Aquarellen. Ein stehendes Mädchen von Wilkens
vertrat mit Bildnisköpfen und Kleinfiguren von Immelmann,
Fischer-Pongratz, Busching-Isler und mit Plaketten von P. von
der Hude die Plastik. Neben den Bildnissen von Hemeler,
von Hallavanya, Wolff-Zimmermann, Kummer-Kroell, Zeni,
Niels, Diem-Tilp und dem Familienporträt von Käte Schuh
waren vornehmlich Landschaften zu sehen, darunter ein-
drucksvolle Bilder und Blätter von Protzen-Kundmüller, Hert-
wig, Ponten-von Broich, Buhl, Trumm-Witzel, Pohle, Berber-
Credner, Hacke, von Ragne, Biermann, Gurlitt, Müller, Zweng-
auer, Durant, Sinterhof und Schmiedeberg. Unter den Still-
leben mit Blumen und Gegenständen von Meere, Dethleffs,
Schölte, Kronseder, Lomnel, von Destouches ragen besonders
die Blumen von Schattenmann und Springer und der „Luft-
schutz" von Räuber hervor. Einen reizvollen Wirtsgarten am
Abend malte Brandenburg-Polster, ein Interieur aus der Re-
sidenz Stall, während Prinzessin Pilar die Kathedrale von
Barcelona und Klemp Entwürfe für Wandbilder zeichneten.
Das Historische Stadtmuseum widmete dem Zeich-
ner und Lithographen Gustav Wilhelm Kraus eine Ausstel-
lung mit vielen Leihgaben aus Münchener Privatbesitz. Kraus
malte reizvolle Aquarelle aus dem Englischen Garten und aus
der Umgebung Münchens, aber im wesentlichen übte er die
Tätigkeit aus, die heute dem Pressephotographen obliegt. Er
zeichnete die Chronik seiner Tage, indem er das Leben des
Hofes und der Stadtbevölkerung schilderte und militärische
Szenen, Festzüge, Familienfeste des kgl. Hauses, Enthüllun-
gen von Denkmälern und Bauten wie dem Max-Joseph-Denk-
mal, der Bavaria und der Walhalla in Erinnerungsblättern
festhielt. Auch die Volksfeste in den Kellern und auf der
Wiese, Schäfflertanz und Metzgersprung oder die turneri-
schen Vorführungen der Bäcker und Wagner vergaß er nicht.
Die Staatliche Graphische Sammlung zeigte
Neuerwerbungen mit Holzschnitten des 15. Jahrhunderts und
Barockzeichnungen des 17. und 18. Jahrhunderts sowie mit
Bomantikerzeichnungen von Koch, Schnorr, Führich, Ker-
sting, Törner und Schwind. Die Gegenwart war dabei in schö-
nen Blättern von Seyler, Diez, Püttner, Pohle, Willi Geiger,
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Hülsmann, Teutsch, Beier, Haider, Schrimpf und Wrampe
vertreten. Im zweiten Saal waren die besten Radierungen,
Holzschnitte, Zeichnungen und Aquarelle von Ludwig Rich-
ter mit Leihgaben der Berliner Nationalgalerie und aus
Münchner Privatbesitz zusammengestellt. In einem kleinen,
gewählten t'berblick über das graphische Lebenswerk von
Ludwig Richter fanden sich alle Gebiete seiner Tätigkeit und
alle bezaubernden Anlagen seiner Erfindung und seines er-
staunlichen Könnens berücksichtigt. Christoffel

NÜRNBERG. Es ist ein deutliches Zeichen für den Einsatz
der Stadt Nürnberg auf kulturellem Gebiete, daß es möglich
wurde, allein aus den Neuerwerbungen des Kriegsjahres 1941
eine Ausstellung aufzubauen, die den größten Teil der Räume
der Fränkischen Galerie am Marientor einnimmt.
Die in der Ausstellung gezeigten Werke lassen sich in zwei
Hauptgruppen teilen. Was vor 1800 entstand, wird dem Ger-
manischen Nationalmuseum als Leihgabe überlassen. Die
Denkmäler aus späterer Zeit sollen die Bestände der Städti-
schen und Fränkischen Galerie sowie auch der Graphischen
Sammlung ergänzen.
Unter den Erwerbungen der ersten Gruppe sei an erster Stelle
ein Altarflügel mit der Darstellung des Evangelisten Johannes
erwähnt (Nürnberger Arbeit, um 1490), ferner das ausgezeich-
nete Renaissancebildnis des Nürnberger Ratsherrn Sebald
Haller von Hallerstein aus dem Jahre 1528 (wohl ein Werk
des Erfurter Meisters Hans Brosamer), ein Bildnis des Gold-
schmieds Christoph Jamnitzer von Lorenz Strauch (1597):
aus dem 18. Jahrhundert eine Darstellung der Tänzerin Bar-
bara Campanini von Anna Rosina Liszewska, ein Johann
Heinrich Tischbein d. Ä. (Prinz Wilhelm IV. von Oranien und
Nassau); aus dem beginnenden 19. Jahrhundert das Lampische
Bildnis einer Fürstin in Offiziersuniform.
Die Gemälde dieses Zeitraumes finden eine würdige Ergänzung
durch Aquarelle und Handzeichnungen, unter denen Arbeiten
von Bloemaert, Roos, Preißler, Rugendas, Chodowiecki und
Angelika Kauffmann hervorgehoben seien. Dazu treten kost-
bare Erzeugnisse deutscher Werkkunst des Barock- und Ro-
kokozeitalters, vor allem ein umfangreicher prunkvoller Brüs-
seler Wirkteppich mit der Darstellung von Neptun und Amphi-
trite (nach einem Karton von Peter Paul Rubens). Zwei Vi-
trinen enthalten Beispiele frühen deutschen Porzellans.
Zahlenmäßig überwiegen in der Ausstellung die Werke des
19. und 20. Jahrhunderts, also des eigentlichen Sammlungs-
gebietes der beiden Galerien. Die Landschaftskunst des frü-
hen 19. Jahrhunderts zeigen Werke von Jan Kobell, Friedrich
Philipp Reinhold und dem Österreicher Friedrich Gauermann,
ein Interieurstück eines wohl norddeutschen Meisters, wäh-
rend die repräsentative Kunst der zweiten Jahrhunderthälfte
durch das prächtige, festlich dekorative Bild der ,,Ceres" von
Anton Romako vertreten wird. Die Kunst Wilhelm Trübners

und Corinths kommt trefflich (Bildnis des Malers Robert Sie-
ger) zu Wort. Eine frühe Landschaftsstudie Rud. Schiestls
und ein „Duell in einem venezianischen Palast" von Franz
Naager leiten zu den Werken zeitgenössischer Meister über,
unter denen vor allem eine Rheinlandschaft (Nymwegen,
1927) von Hermann Gradl und zwei Gemälde von Anton Leidl
Aufsehen erregen.
Auch der Graphischen Sammlung wurde besondere Aufmerk-
samkeit geschenkt. Ihr planmäßiger Ausbau erstreckte sich
besonders auf zahlreiche Blätter von Corinth, Slevogt, Adolf
Schinnerer, Friedrich Heubner, Hans Meid und Franz Naager,
dazu zahlreiche andere deutsche Meister mit Aquarellen und
Handzeichnungen.

An neueren Werken der Plastik fällt vor allem die „Schau-
ende" von Fritz Klimsch auf, weiterhin eine Jünglingsstatue
von Hans Wimmer und schließlich ein Bronzerelief von Ernst

Andreas Rauch „Dädalus". Schwemmer

STUTTGART. Im Kunsthaus Schaller sah man eine
neue Ausstellung von Werken Peter Jakob Schobers und Al-
fred Kubins.
Als die stärksten Bilder Schobers müssen bezeichnet werden
das „Kunstgebäude im Schnee", die „Gloxinie", das „Still-
leben mit Quitte" und der „Liegende Akt". Die Darstellung
des nackten Körpers beschäftigt Schober immer wieder. Sehr
bemerkenswert im Ausgleich zwischen künstlerischer For-
mung und Ähnlichkeit sind die Porträtköpfe „Selbstbildnis''
und der „Brief".
Zum 65. Geburtstag Kubins ist eine Sammlung von 30 Arbei-
ten ausgestellt, einfarbige oder leicht getönte Federzeichnun-
gen des Meisters, die nicht nur die „Abenteuer seiner Zeichen-
feder", sondern auch die Dämonie der kleinen und großen
Geschehnisse und Dinge der Welt offenbaren.

WIESBADEN. Die Februar-Ausstellung des Nassauischen
Kunstvereins „Phantastisches Erleben in Zeichnung und Illu-
stration"' bringt allerlei Interessantes. Den Mittelpunkt bilden
die in ihrer unvergänglichen Schönheit keiner Zeitmode unter-
worfenen Don-Juan-Radierungen von Hans Meid aus dem
Jahre 1912. An feurigem Temperament wäre neben ihm nur
mehr Thiel zu nennen, dessen in einer blendenden Technik
hingeworfene erregende Kampfszenen hinreißen. Einige Lithos
von Kubin, der sich leider selten macht, und phantastische
Kompositionen von dem ihm verwandten Rehn leiten zu der
reich vertretenen Märchen-Illustration über. Hier ist es Franz
Fischer, der mit graziösem Charme das rein Illustrative als
Textbegleitung in idealem Sinne löst. Raditz erreicht in E. T.
A. Hoff manns Erzählungen in einigen Blättern die nötige Spuk-
stimmung. Hans Fischer bringt in seine farbigen Zeichnungen
ein leises Hinübertauschen vom Realen ins Traumhafte. Paul
Weber wirkt durch seine derbe Ironie. Sehr glücklich ist die
Frauenkunst vertreten: durch Voigt, deren Holzschnitte zu
Löns „Werwolf" in kraftvollem ornamentalem Stil sich an-
spruchsvoll durchsetzen; durch Zizler, die sich hemmungslos
einem farbenreichen Phantasieren hingibt, und durch Nagel,
welche in einem Zyklus (getönte Federzeichnung) uns ein

Frauenschicksal vorführt. M. Escherich

Wer besitzt Bilder und Photos von Bildern Oswald
Achenbachs ?

Zwecks Veröffentlichung in einer zu schreibenden Biogra-
phie über den Maler Oswald Achenbach werden gute Photos
von in Privatbesitz befindlichen Werken des Künstlers ge-
sucht. Besitzer solcher wollen sich mit Dr. H. Grunitz, Essen
(Ruhr), Alfredstraße 56/'II, ins Benehmen setzen.

Berichtigung: In unserer Veröffentlichung über Münch-
ner Brunnen im Mai-Heft muß der Künstlername unter der
Abbildung des Nixenbrunnen am Gollierplatz Elmar Dietz,
nicht Lothar Dietz heißen. — Das Gemälde von Claude Monet,
das wir im April-Heft der „Kunst" und „Kunst für Alle" far-
big wiedergegeben haben, befindet sich nicht in der National-
galerie Berlin, sondern unter dem Titel „Felder im Frühling",
1887, in der Staatsgalerie Stuttgart.
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Personal-Nachrichten
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Walter Geffcken ein Siebziger. Am i. April konnte
in München der Maler Professor Walter Geffcken den siebzig-
sten Geburtstag feiern. Geffcken stammt aus Hamburg, aber
er erhielt seine Ausbildung in München in der Knirrschule
und in Paris und in Italien. Eine Reihe von Bildnissen zeugt
von der vornehm malerischen Haltung des Künstlers gegen-
über dem Leben, da der Maler ganz zurücktretend nur in der
Wahl und Behandlung der Farben seinen persönlichen Anteil
verrät. Farbenprobleme und technische Fragen der Farbenzu-
bereitung haben Geffcken stets gefesselt. In frühern Jahren
hat er auch eine großformatige Komposition eines Prozes-
sionsbildes gemalt, aber im allgemeinen hält er sich an die aihi Ptiuhsfi t.^H
gebräuchlichen Formen der Bilder, und immer mehr erwuchs «»< J"' */««»«««•
ihm in den Szenen aus dem Rokoko ein eigenes Stoffgebiet. *'_
Gesellschaftsszenen aus den Salons und Parks des 18. Jahr-
hunderts weiß Geffcken mit eigenartiger Einfühlung in den
Ton der Zeit in bewegten Bildern wiederzugeben. Daneben r   t 1aber malt, zeichnet und aquarelliert er auch Landschaften uCT iLCutD€Ii
und Genrebilder mit einem unerschöpflichen Wechsel der
lebendigen Beobachtung und der Erfindung. Christoffel

Professor Alois Kolb f. In Leipzig verstarb uner-
wartet der Graphiker und allbekannte Radierer Professor
Alois Kolb. Seine Geburtsstadt ist Wien, seine ideale Werk-
statt über mehrere Jahrzehnte war die Radierklasse der
Leipziger Akademie. Mit dem Schriftkünstler Walter Tie-
mann und dem Maler Horst-Schulze wahrte er als Meister
des Griffels über seine Generation den Weltruf der von alters
berühmten deutschen Fachschule in der Buchstadt Leipzig.
Kolbs Kunst ist eine musikalische Improvisation, wie er selbst
bekannte. Da ist das triumphale Musikerporträt wieder, die

Das Siegrel

Mit der Postkutsche
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denkt an Odol; wer von
Odol spricht, denkt an
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MMGNER WERKE
DRESDEN

ras Kölner Fordwerk ist eine der modernsten
Automobilfabriken Europas. Hier werden die zu-
verlässigen deutschen Fordwagen.die treuen.Hel-
ferderWehrmacht und der Wirtschaftgebaut".

FORD-WERKE AG- KÖLN AM RHEIN
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metergroße Radierung von Richard Strauß, im Orchester-
raum sphärisch aufleuchtend.
Neben seiner Hauptarbeit, seinen Ruchillustrationen (Heb-
bels Nibelungen, Odyssee), wogten seine Phantasiegebilde in
Traumballung bei unversiegbarer Kompositionsfülle. Auch
mehrfarbige Radierungen von Landschaften brachte der Mei-
ster von gebieterischem Format zustande.
Handwerklich verlor Kolb nie den Roden unter den Füßen
und wußte angewandte Kunst in einer Rriefmarke, einem Ex-
libris äußerst geschmacksicher herzustellen. Auch den klein-
sten Noten seiner virtuosen Technik eignet sein persönlicher
Charme, der den Umgang mit dem so hervorragenden wie
deshalb bescheidenen Charakter sympathisch und heiter

überstrahlte. Goetz Scheer

Rernhard Pankok 70 Jahre. Professor Rernhard
Pankok (geb. 16. Mai 1872 in Münster, Westf.) vollendet sein
siebzigstes Lebensjahr, ein Anlaß, dieses bedeutenden vielsei-
tigen Künstlers zu gedenken.
Zunächst sind der in der Geschichte der deutschen Kunst
festgehaltenen bleibenden Verdienste Pankoks Erwähnung zu
tun, die in die Frühzeit seines Schaffens fallen, da er, zusam-
men mit dem Maler Riemerschmid und dem Zeichner Rruno
Paul in den „Vereinigten Werkstätten für Kunst im Hand-
werk1' tätig war und so aktiv daran mitwirkte, der deutschen,
einer seelenlosen Stilverwirrung abgewandten Kunst neue
Wege zu schaffen. Pankok selbst war auf allen Gebieten, in
der Architektur sowohl als in der Raumkunst und im Möbel-
bau (Weltausstellung St. Louis, Pariser Weltausstellung, Aus-
stellungen in Turin, Dresden usw.) schöpferisch beteiligt.
Seine Entwürfe sind bekannt, und die damals vielbewunder-
ten kostbaren Innenräume bleiben eine Voraussetzung zur
heutigen Innenraumkunst.

,-• •••  i mm-w-w
m TW***
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Überall wo man über Arzneimittel, Chemi-
kalien und Reagenzien spricht, genießt der
Name MERCK besondere Wertschätzung

Der Erfolg unserer
Aufklärung»-Werbung
Seit Kriegsbeginn hat Chlorodont in An-
zeigen, Plakaten und Filmen umfang-
reiche Aufklärung über die Wichtigkeit
der Zahngesundheit und der richtigen
Zahnpflege gegeben. In großer Anzahl
wurde die Broschüre ..Gesundheit ist kein
Zufall1' angefordert und versandt. Der
Erfolg zeigt sich in der wachsenden Er-
kenntnis für richtige Zahnpflege in brei-
testen Volkskreisen. Erhöhte Nachfrage
nach Chlorodont ist ebenfalls eine Folge
unserer Aufklärungsarbeit. Die Erzeu-
gung von Chlorodont wird nach den zeit-
bedingten Möglichkeiten noch gesteigert.
Wir bitten um Ihr Verständnis, wenn Sie
Chlorodont in Ihrem Stammgeschäft nicht
immer erhalten können.

GÜLDENRING OVERSTOLZ

CHEMISCHE FABRIK • DARMSTADT • SEIT 1S27

Wir bitten, bei Anfragen und ReStellungen auf unsere Zeitschrift Rezug zu nehmen 3
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n unvermindert guter Qualitö

Ein Ferien-Sommerta*: am See, ein Boot, sportlich
schlanke Beine und - Gläser-lmmun-Strumpfe! Die
Mücken undWassertropfen können Bein und Strumpf
nichts anhaben! - Denn Gläser-Immun - 6fach fein-

eprüft - i;t zugleich mückenabwehrend und nasser*

^-^lib stoßend. Holzsplitter allerdings tun ihm nicht gut.
Also recht put aufpassen und richtig pflegen! Spar-
samerer Strumpfverbrauch läßt sich erreichen nach
dem neuen Gläser-Büchlein ..Wenn ich das gewulit
hätte", das Sie kostenlos erhalten von den Gläser-
Strumpfwerken - Siegmar-Schönau 2

t DER STRUMPF  FÜR  JEDE JAHRESZEIT  • CLÄSER^^^#^

BERLIN - BRESLAU - KARLSBAD- PRAG RAXO
mit allen Verzügen!
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immer ein Zeichen
für photographifche

Wertarbeit

Schöne Plastiken

ÜRENER METALLWERKE A.G.

in voller Akkord
erklingt, wenn musikalisches Kon.
nen das Instrument beherrscht.
Auch weibliche Schönheit verlangt
die richtige Handhabung sorgsam
zusammengesetzter Hautpflege-
mittel, um die natürlichen Vorzüge
des Gesichtes zu entfalten. Diese
glückliche Entfaltung weiblicher
Schönheit wird wirkungsvoll unter-

stützt durch die

IOSMETIK
STAUDT U. JUNG • WUPPERTAL

rhältfich  in  allen  führenden   Geschäften GroBdeutschtands

PHOTO KINO FILM *

y In Dresden

war es um die Mitte des 16. Jahr-
hunderts Kurfürst August von
Sachsen, der das Kunsthandwerk
der Instrumentenmacher förderte.
Die alten Meister vererbten ihr
Können weiteren Generationen,
so daß Dresden zur Pflegestätte
feinmechanischer Spitzenleistun-
gen wurde. Die Männer, die heute
in den Werken der Zeiss Ikon
schaffen, sind sich dieser ver-
pflichtenden  Tradition bewußt.

ZEISS IKON AG. DRESDEN

IKON

* illi-OMO-OIOHd
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SEIT GENERATIONEN  DURCH STIL
UND 'QUALITÄT WELTBEKANNT

LETZTE AUSZEICHNUNG
GOLDMEDAILLE AUF DER VII. TRIENNALE

MAILAND 1940

Steßeimgertalter6.m,tJ.fö.
BctltnB?9*iaarlanö|lir.ii7

PoUftänulgc TRaumgcftaltung .Innenausbau • MöM ■ polfter-
möbel ■ Keuchten • Teppiche • Stoffe • ßunft uno ßunftbanoujetk

Frei von Pickelf
Wenn an besonders gefährdeten
Stellen des Gesichts Hautreizun-
gen, Pickel. Pustel auftreten*
muß sofort Abhilfe geschaffen
teerden. Pitralon befreit durch

tiefgehende
Einwirkung

/ von solchen
Bautunrein-

heiten.

Die Ursache für die Entstehung von umdieseErscheinungenzu beseitigen,
Pickel, Pusteln und anderen Haut- Pitralon wirkt in die Tiefe. Es öffnet
Unreinheiten liegt in den tieferen die Poren und Talgdrüsenausgänge
Hautschichten. Sauberkeit an der Ober- der Haut, durchdringt die beiden
fläche der Haut allein hilft dagegen   Hautschichten und vernichtet die ins

nicht Es ist einein die _t ^ Unterhautzeilgewebe
Tiefe dringende Des- eingedrungenen

infektion notwendig,     #JS^^l£^h$L±£*kr Entzündungserreger.

PITRALON
beseitigt Hautunreinheiten

LINGNER-WERKE DRESDEN

mit bem bcfurniten

% der Heimat heute selten, weil die Front ihn braucht/

6 Wir bitten, bei Anfragen und Bestellungen auf unsere Zeitschrift Bezug zu nehmen



aatlichf! Museen

Als junger Maler schuf Pankok Landschaftsbilder von fein-
sten duftigen und zugleich erdschweren Farbreizen und von
tiefer verträumter Gebundenheit. Unendlich vielfältig zeigte
sich der Künstler als Graphiker. In seiner Reifezeit tritt uns
Pankok als Porträtist entgegen, ein Kunstgebiet, das ihm schon
in früher Jugend, wie seine Selbstbildnisse der Berliner Natio-
tionalgalerie und im Kronprinzenpalais in Stuttgart beweisen,
große Erfolge gebracht hat.
Aus Bernhard Pankoks schöpferischer Phantasie stammen
eine Reihe glanzvoller Operninszenierungen, so der bekannte
Mozartzyklus der Württembergischen Staatstheater, dessen
Herzstück, die Inszenierung von „Figaros Hochzeit", man sich
kaum feinkultivierter und vortrefflicher denken könnte. Auch
andere Bühnen im Reich, wie Berlin und Dresden, besitzen
Inszenierungen von Pankok. Viele Jahre hindurch und bis zu
seinem Eintritt in den Ruhestand war der Künstler der er
folgreiche Leiter der Württembergischen Kunstgewerbeschule

in Stuttgart. M. H. Schilling
WalterPetersen 80 Jahre. Am 6. April dieses Jahres
vollendete der Düsseldorfer Bildnismaler Professor Walter
Petersen sein 80. Lebensjahr. Der junge Bildnismaler hat sich
nach Abschluß seines Studiums an der Düsseldorfer Kunst-
akademie im Jahre 1895 dauernd in dieser Kunststadt am
Xiederrhein niedergelassen und wurde dort zu einem der be-
liebtesten und erfolgreichsten Bildnismaler der Rheinisch-
Westfälischen Großindustrie. Der Künstler hat aber auch
die großen Männer der Politik und der Wehrmacht seines
Zeitalters wiederholt in Bildnissen gestaltet, so auch den
Fürsten Bismarck in den Jahren 1891—1893, Hindenburg.
Ludendorff und von Tirpitz, die Kronprinzessin Cäcilie u. a.
Manche seiner Bilder haben heute Eingang gefunden in die

deutschen Museen. J.?H. Schmidt
(Fortsetzung im rückwärtigen Anzeigen-Anhang\S, gj

BOGO  »d'jaLen {ükzend »„ NEUHEITEN

1935 BOGO-OPTANA . 1936 QOGO -GESUNDHEIT S-
STRUMPF - 1937 BOGO - 3 - LÄNGEN - STRUMPF ■
1938 BOGO-VARIABEL • 1939 BOGO REGENECHT •
1940 BOGO GEGEN MÜCKENSTICHE • BOGO-LAUF-
MASCHENFEST, reguia, gewirkt [DRP.i ■ 1941 BOGO-GEHFEST •

BOGO • DOPPELSTICH-NAHT

ßOGO -WERKE ROBERT GÖTZE
OBERIUNGWITZ/SA.

STAATLICHE MAJOLIKA
MANUFAKTUR KARLSRUHE
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KUNSTGEWERBE-VEREIN E.V.
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MÜNCHEN
Pfandhausßraße 7

nächß dem Wittelsbacher-Brunnen

Abteilung: »Deutsche Volkskunß«

am Karlsplatz 7

Ständige Verkaujsausßellung

hochwertigen Kunßhand-werks und

vorbildlicher Volkskunß

die neue linie
bringt im Juni-Heft:

Köpfe
der europäischen Front

Ferner:

Landschaft und Kunst (Japan)

Wohnung (Künstlerkolonie in Italien)

Farbtafeln (Die 7 Wünsche des Soldaten)
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Verlag Otto Beyer . Leipzig-Berlin
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E r w i h Pixis 70 Jahre. Am 26. April vollendete Hof-
rat Erwin Pixis, der Leiter des Münchner Kunstvereins, sein
siebzigstes Lebensjahr. Jahrzehntelang hat er in glücklicher
Mischung von Tatkraft und Liebenswürdigkeit die wahrlich
nicht leichte Aufgabe gemeistert, dem Münchner Kunstver-
ein Richtung und Niveau zu erhalten. Eine Reihe schöner,
unvergeßlicher Ausstellungen sind ihm zu danken. Möge die
jugendliche Elastizität, die die Tatsache des Senioren jubi-
läums Lügen straft, ihm und dem Verein noch viele Jahre

erhalten bleiben. e.h.
Eugen Quaglio 85 Jahre alt. In Berlin konnte der
Theater- und Landschaftsmaler Eugen Quaglio am 3. April
den 85. Geburtstag feiern. Er wirkte an den Theatern von
München, Stuttgart, Prag und Augsburg, bis er 1891 nach
Berlin berufen wurde und dort bis 1923 am Schauspielhaus
am Gendarmenmarkt tätig war. Seine Wirksamkeit fiel in die
Blütezeit des naturalistischen Dramas, das von dem Bühnen-
maler eine anpassungsfähige Lebendigkeit und Sinn für ganz
neue Aufgaben erforderte. Eugen Quaglio gehört der Dyna-
stie der Theater- und Bühnenmaler an, deren Glieder in Mün-
chen für Mozart und Richard Wagner gewirkt haben. ehr.
Albert Reich gestorben. Mitte April ist in München
der Zeichner Albert Reich gestorben, der besonders durch
seine in Büchern veröffentlichten Zeichnungen aus dem Welt-
krieg bekannt wurde. Mit einem bayerischen Jägerregiment
erlebte er die Kämpfe in den Dolomiten und vor Verdun, in
Serbien und in Rumänien, und sein sachlicher Stift hat zahl-
lose Episoden der Kämpfe und des Lebens in den Unterstän-
den und Feldlagern aufgezeichnet und der Vergessenheit ent-
rissen. Als Freund von Dietrich Eckart hat er seit 1921 seine
Begabung in den Dienst der Bewegung gestellt und im Herbst
1939 zog er wieder als Kriegsmaler mit den Truppen durch

Aach, unter der
Wasserleitung geht's!
Daß Cinzano kühl gereicht am besten
schmeckt, weiß jeder Kenner. Wenn
Sie aber kein Eis im Hause haben,
brauchen Sie ja nun deshalb ihren kost-
baren Cinzano nicht stehen zu lassen
— auch die Wasserleitung tut es. Die
Hauptsache ist, daß Cinzano nicht
zimmenvarm gereicht wird. Das wäre schade, denn Cinzano
ist nun mal heutzutage durch die enorm gesteigerte

Nachfrage knapp. Da ist es dann gut,
daß eine angebrochene Flasche nicht auf
einmal ausgetrunken zu werden braucht —
Cinzano ist auch in geöffneter Flasche un-
begrenzt haltbar. Also, immer langsam
und bedächtig, wie es sich für einen edlen
Wein gehört. Und nochmals — bitte kühl
servieren — so schmeckt Cinzano am besten.

INZANO
pj|__IX UNVERÄNDERTER GÜTE

raucht
eine sinngemäße Hautpflege ganz besonder?, damit
sie sich trotz ungewohnter Beanspruchung der Haut
auch äußerlich frisch, spannkräftig und reizvoll erhalt.
Unsere Kaloderma-Kosmetik-Präparate werden denn =="
auch nach wie vor hergestellt und geliefert — wenn
auch in zeitgemäß beschränktem Um-
fange. Sie sind aber von so konzentrierter W irksam-
keit, daß auch geringste Mengen volle Wirkung erzielen.
^ erwenden Sie sie daher sparsam. Sie werden dann
auch mit kleinen Mengen erstaunlich lange auskom- BEWEIST   WAS   LEISTUNG HEISST
men, ohne daß Ihre Hautpflege dabei zu kurz kommt. FABRIKATION UND VERTRIEB

KALOpfRMA VALVO
ne>lerlsc'h"hezit AW//i6?M% n RADIORÖHREN  GMBH   . BERUNW62

FABRIKEN IN AACHEN. BERLIN. HAMBURG, WIEN
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Polen und 1940 gegen Frankreich. Reich wurde am 14. No-
vember 1881 in Xeumarkt in der Oberpfalz geboren und be-
suchte die Nürnberger Kunstgewerbeschule und die Münch-
ner Akademie, ehe er 1915 ins Feld zog. Mit der Wirklich-
keitstreue verband er in seiner berichtenden Zeichnung eine
technische und künstlerische Frische, die ihm trotz uner-
müdlichen Arbeitens nie verlorenging. Christoffel
Else Wenz-Vietor 60 Jahre alt. Die ersten Bücher,
in die zahllose deutsche Kinder geschaut haben, sind mit Bil-
dern der Malerin Else Wenz-Vietor geschmückt. Die ganze
deutsche Märchenwelt ist durch sie zu neuem Leben erwacht
und deren unerschöpfliche Phantasie nochmals bereichert
worden. Die Liebe der Malerin gilt besonders dem unsicht-
baren Volk der Feen, Gnomen und Geisterchen aller Art, aber
auch den Tieren, vom Bären bis zu den winzigsten Insekten,
ist sie herzlieh zugetan, und wenn ihnen hier und da von der
Malerin menschliche Eigenschaften zugedacht werden, so
wirkt es dennoch ganz naturgetreu, weil es durchaus poetisch
geschieht. Sie wurde am 30. April 1882 geboren. Seit nahezu
30 Jahren lebt die Malerin in Icking im Isartal, wo sie ihre

zweite Heimat fand. O. Nebelthau
Rolf Winkler gestorben. In München ist der Zeich-
ner und Maler Rolf Winkler gestorben, der als fröhliches
Temperament durch sein zeichnerisches und erzählerisches
Talent viele Herzen, besonders auch der Kinder, erfreute. Als
Jäger malte er mit Liebe zur Landschaft und den Tieren Bil-
der von der Jagd, während er in frühern Jahren vornehmlich
Illustrationen, Radierungen und Scherenschnitte herausgab,
die ebenso von seiner Erfinderlust wie von seinem techni-
schen Können zeugen. Rolf Winkler wurde als Sohn eines
Lithographen in Wien 1884 geboren und war in Graz ge-
schult. Später wurde er in München heimisch.

&t-ll

WERKSTÄTTE PERU

SCHWÄBISCH-GMÜND

Silberfing mit Amethyst, Emailbrosche mit Zellen-
email.HandgearbeiteteSilberkette.Silberbrosche
beiölet, mit Amethyst. Ansteckblume aus Filz.

Zur Messe in Leipzig. Petershof /, Stand 193, Grass/museum /, Koje 17

Ein getreuer Spiegel

schwäbischen Kunstlebens sind die

wechselnden Ausstellungen im

KUNSTHAUS SCHALLER
Stuttgart, Marienstraße 14

NORTA ^7ä^e^n^- NORl A -z57äf3-&6z*^- NORi A -zETä/a-e^i^ NORTA -^57ä^-e^T^- NORTA -tS^ÄS^tZ
o

NORTA
f

heute seltener, aber
' immer geschmackvoll!

z
o

NORDDEUTSCHE TAPETENFABRIK HÖLSCHER & BREIMER ■ LANGENHAGEN VOR HANNOVER

10 Vi preghiamo di riferirsi sempre alla nostra rivista



7pmIii Mi NIERE und BLASE 1
Haustrinkkur

Auskunft durch die Kurverwaltung Bad Wildungen

HAMMER-BRENNEREI-SCHÜRGERu.CO -HEILBRONN-N

VAU£jy DU Sf^, du Jede*

sTf^e   VAU EN, NÜRNBERG-S

Attbewakde,

haben jahrzehntelange Erfahrung
zur Voraussetzung. Sie sind das Er-
gebnis vielseitiger Forschung.
Ihre Herstellung erfordert sorgfältige
Überwachung. Ihre Erprobung voll-
zieht sich Jahr für Jahr am Kranken-
bett.

Solche Präparate
verdienen Vertrauen.

SANATOGEN
FORMAMINT

KALZAN
Bauer & Cie. • Johann A. Wülfing

Berlin SW 68

Für harten Bari
und zarle Hau!

Nur beim Fachhandel erhältlich

Willy Bracht, Haan b/Soüngen. Rasierklingen-Fabrik

ERNST WAGNER APPARATEBAU-REUTLINGEN wüptt

Fast alle Frauen
leiden  in  kritischen Tagen an

Kopfschmerzen und anderen leich-
ten Störungen des Allgemeinbefin-

dens. Melabon wirkt peripher und zen-
tral schmerzbefreiend, daher der gute

Erfolg bei diesen Beschwerden. Verwen-
den Sie Melabon auch bei starken Schmer-

ZurZeit Lieferbeschränkungen ^L^-r '   zen   sparsam,   meist   genügt   schon eine
Kapsel.  Packung 72  Pfennig in Apotheken.

melabon gegen Schmerzen

(Ppeje+tf&U jyeffl^t mit PROF. SCHLEICHE -

AI escribir a los anunciantes menciönese nuestro periödico 11



SCHÖNHEITSPRÄPARATE ^Xl6-e Ö^c^es.™.«^, WIEN 1, GRABEN 19

Für die großen Wachkriegsaufgaben
werden auch die arbeit-
sparenden Werkstoffe

da sein.

El KAl^LE <fc CO., Aktiengesellschaft, Wiesbaden-Biebrich
D «8

Cfoa£ta££eäen/
helfen bei

Gicht, Rheuma, Ischias, Glieder-,
Gelenkschmerzen, Hexenschuß,
Grippe und Erkältungskrankhei-
ten, Nerven- und Kopfschmerzen.
Beachten Sie Inhalt und Preis der Packung:
20 Tabletten nur 79 Pfg.! Erhältlich in allen Apotheken.

Trinerai G.m. b. H., München 27

ännef /
mit und ohne ^ZjOpt-

Zwei Jahrhunderte liegen dazwischen, in denen wir un-
entwegt Erfahrungen für unsere Tabake gesammelt haben.
Damals wie heute gehört zur guten Pfeife ein

EiiLIMOWTElHlC
Denn er bringt stets die gewünschte Mischung: fein-aroma tisch
oder kernig-herb, hell oder dunkel und in der gewohnten
Schnittart. Auch für Sie ist das genau Richtige dabei!

Hergestellt in den Werken Bamberg. Köln. St. Joachimsthal. Lttzmanustad

12 Wir bitten, bei Anfragen und Bestellungen auf unsere Zeitschrift Bezug zu nehmen
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Und Johanna hoffet schlich!:
„Alte Liebe rostet nicht1."

MACHOLL
ERZEUGNISSE

TRAGEN KÜNFTIG DEN NAMEN

\m\

MONACHIA
MÜNCHEN

WEINBRAND • LIKÖRE

ENZIAN

$eU 25 Jahren/

TABLETTEN

hel
Rheuma-Gicht

Neuralgien
Erkälrungs:
Krankheiren

iiiiM

Wer eine Mauthe-Uhr besitzt
weifj ihren Wert als zuverlässigen, nie versagenden Zeit-

messer gebührend zu schätzen. Und wer seine Uhr in dieser

Weise würdigt, behandelt sie immer mit Liebe und Sorgfalt.

NAUIHE
QieTUhr füfs föcirn.

14 AI escribir a los anunciantes menciönese nuestro periödico



12 •» verscho*er»l

ArvvA
/

ÄRWA FEinsTRumPF GRossuiERkE VERKflUFSBÜRO CHEmniTZ

ut schäumt
untl perlt der Sekt?
Der sorgsam behüteten und langsam reifenden Veredejung
durch die Feingärung in der Flasche verdankt der Sekt einen
hohen Gehalt an natürlicher Kohlensäure. Sobald die Flasche
geöffnet ist. werden die Sektgeister frei — die Kohlensäure

entwickelt sich erst stürmisch, dann langsam und nachhaltig
im Glase. So entfaltet der Sekt nicht nur seinen Dutt und Ge;
schmack, sondern er gewährt uns auch den reisvollen Anblick
des Schäumens und Perlens. — Aber bis es soweit gediehen
ist, verlangt der Sekt viel Arbeit, viel Pflege, viel Zeit (und
darum auch etwas Geduld, wenn er nicht immer zu haben ist).

SÖHN LEIN
MIT DEM ROTEN RING - DEM GARANTEN FÜR GUTE

tarn, sie- n-Gc&isf/tZcd'&i- id-£ c/ie ^ffltl/^iwtip-

KiÄÜMM MiSIETIK

KOR   THAUS    - FRANKFURT

Wir bitten, bei Anfragen und Bestellungen auf unsere Zeitschrift Bezug zu nehmen 15



und die Hausfrau summt ein
Liedchen bei der Gartenarbeit.
Es ist ja auch so leicht, das Un-
kraut von den Wegen zu ent-
fernen, wenn man sie begießt mit

»3ayc*" LG FARBEN INDUSTRIE AKTIENGESELLSCHAFT
PFLANZEN SCHUTZ-ABIEILUNG ■ LEVERKUSEN

schnell und schmerzlos
verschwinden

Hühneraugen mit
SAH Ü KO

VERMALBAR!

mmwmwmmmmmmm
J.S.STAEDTLER
mm i-BLEISTIFTFABRlK-NÖRNBERGl

*4uf
halbem 'Raum

diedcppelfe3Tafihen3ahl
GUNTHER* S

HASCHENWABItf
isolieren gegen Hiize und Kälten
sind äußerst slabil, [eicht aufzustellen
oder im Keller einzubauen. Fordern

Sie Sonderprospekle kostenlos!

GUNTHER-WERKE
DRESDEN- N 15

16 Vi preghiamo di riferirsi sempre alla nostra rivista



RILOGA
Nv ^«^T^^^^SS^^^^^^^W      Ringlose Vorhang-Garnitur für Fenster-

"    " Dekorationen, Raumabtrennungen, Kabinen,

JULIUS SCHMIDT, REMSCH El D-DORFMUHLE, Metallwarenfabriken, gegr iss3

W&m& A$ ™> VERKAUF.ALTER = '^'1§LMäE0fär GOBELINS
^MUNCHENEß GOBELIN^

MANUFAKTUR gmbh- ^

A.-G. Vereinigter
Wiener Tischlermeister

Wien 56, Mariahilf er Straße Nr. 31

Ruf B-20-405, B 22-401

liegt in der planmäßigen  Wi ederholung der Anzeigen

gegen Darmträgheit durch
Laxin-Konfekt. Es schmeckt gut
ist mild und unschädlich.

Laxin für Kinder und Erwachsene.
Dose RM 1-, große Dose RM 1.35

LAXIN

Unermüdlich zog Johann Weck aus Otlingen in Baden um die
Jahrhundertwende von Stadt zu Stadt, von Land zu Land, die
Hausfrauen in der Anwendung des Verfahrens unterweisend,
das er erdacht und erprobt hatte, um Gemüse, Obst und Fleisch
im Haushalt selbst zu konservieren. Nach ihm heißt dieses
erste Verfahren der Haushaltskonservierung das WECK-Ver-
fahren. In dankbarer Erinnerung an Johann Weck, der ihnen
das „Glück im Glas" gebracht hat, sprechen Millionen Haus-
frauen vom „einWECKen", wo sie den Segen des Sommers mit
Hilfe des WECK-Verfahrens in WECK-Gläsern und mit WECK-

Geräten für den Winter speichern.

J.WECK S CO., 0 FUNGEN IN BADES

-1941/42. IX. 3 AI escribir a los ammciantes menciönese nuestro periödico 17



if FK
STAATLICHE PORZELLAN-MANUFAKTUR

Wer künstlerische

Karten schreibt,
kauft gern und
immer wieder die

guten Kunstkarten
vom

forn-Ver
Erhältlich in allen Kunsthandlungen Josef Wackerle

Bayer. Dragoneroffizier

Jmmer
gleiche

cnsacc
---'Allen Freunden eines guten

Arbeitsgerätes stehen in bewährterGüte
die verschiedenen CJJSrfXf-Erzeugnisse
- Schreibstifte, Zeichenstifte, Rechen-,

stöbe - zur Verfügung.Mögen auch Pak-
kungen zeitgemäß gehalten sein, die
wertvollen Gebrauchseigenschaften der
CRSTECC - Sorten bleiben unverändert.

ERZEUGNIS: A.W FABER CXSTECC
Wiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiliiliiiiiliiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimirrj;

Qrap h iscbe "Kunstanstalte n

F. BRUCKMANN KG.
^München, Lothsir. i, Ruf 6494

BUCHDRUCK
Illustrierte Buch-  und  Katalogwerke, Industrie-
drucke jeder Art, auch fremdsprachige. Mehrfarben-
druck, besonders Vierfarbendruck. Hervorragende
Wertarbeit nach Farbaufnahmen jedweder Verfahren

TIEFDRUCK
Mezzotintogravüren in Schnellpressendruck. Helic-
gravüren in Handpressendruck. Mehrfarbentiefdruck
neuzeitlichsten Verfahrens. Wertarbeit in allem, was

Bild und Farbe heißt

KLISCHEES
Strich-und Rasterätzungen in höchster Vollkommen-
heit. Autotiefätzungen, Drei- und Vierfarbenätzungen
in Kupfer und Zink. Künstlerische Retuschen und
Umzeichnungen nach Vorlagen für Strichätzungen

GALVANOS
(Albert-Fischer-Verfahren) nach Schriftsätzen,Holz-
schnitten, Strichätzungen, Netz- und Farbätzungen.
Den Originalen vollkommen gleichwertige Wieder-

gaben. Stereos und Matern

Verlangen Sie Angebote und Proben

18 Wir bitten, bei Anfragen und Bestellungen auf unsere Zeitschrift Bezug zu nehmen



2llte (6artenkunft
£in£ Kultutgcfchichtt in Brifpielcn oon

EBilhelm Boectt

fl2it 45 gnnäfeitigcn Seithnungrn non Scrharü Mlrid)
102 Seiten. SebunüEn TUH. 5,50

2>a£ Die ©artengeftaltung als iBenfrtienuiErk Den ©efeßen Der
(EnttaitWung unterliegt unD eine Sunft wie jcDe anDert ift, mit
Deren auperungen fie Die mannigfaltigjten Be3icljungcn pflegt,
tnili Dicfca lieDenaiaiirDig gefdjtictene unD fthon Ourch Den
SegenftanD anmutige Burtj Dartun. £s enthält keine fgftematifche
(Scfthithtc Der Sartenkunft, fonDern einen leiehtgeflochtcnen
Blütenkran5 non Beifpielen, Die Dem Eefer unD Betrachter Die
ncrfttjicDenen Bartcntgpen oom altägyptifchrn ßaus- bis 3um
moDernen BJohngnrten in HJort unD BilD nar äugen führen. (Es ift
ein reirtjes unD nicht allju bekanntes ©ebiet Der Rulturgefchichte,
in Das uns Das hübfet) ausgeftattete Buch Einblick gemährt.

ffiagDcburgifcbe Zeitung

IC. Staatfcmann Ucrlag / Jleipjig

Verlagseinbände

Broschüren

Massenauflagen

Grimm <& Bleicher
GROSSBUCHBINDEREI Werleartikel:

für Verlag u. Industrie   GePrSeu UmschmS'

Prägeanstalt Flakate
Notizbücher

München, Dachauer Str.lö Angebotsmappen

Die Eoangel. Diakoniefchroefternfchaft fieiit

SchrDcfternfdiülerinnen unö
Schrocftcrnoorfchülerinnm em.

Koftenlofe Auobilöung
Freie Station /Tracht icirö geftellt
Tafchcngelö bzio. Gehalt
23 ftaatl. anerh. firanhen= unö 'Säuglinga-
pficgefchulen in allen Heilen Deutfchlanöa

ßeöingungcn
öurchöenVorftanö ßerlin=Zehlenöorf, GlocKenftr.8

Ein kraftvoller Heimatroman!

Gustav Schröer:
Die Wiedes

304 Seiten
Gebunden RM. 3,80

„Gustav Schröer öffnet uns mit seinem Roman
,Die Wiedes' einen Einblick in die deutsche Welt.
Verantwortung, Pflicht und die stille Tapferkeit
der Herzen bestimmen die Schicksale der Menschen
dieses Buches. Es ist ein Volksbuch, dem Schröer
eine Sprache gibt, die vieles verständlich macht, was
sonst zwischen den Menschen und ihren W ünschen

ungesagt bleibt. Gustav Schröer führt mit seinem
Roman an die lebendige Kraft der Erde.4'

Völkischer Beobachter, München, 8. XU. -10

Durch jede Buchhandlung zu beziehen!

Verlag Otto Janke, Leipzig

RUDOLF MÜLLER & CO., BERLIN W 8
Friedrichstraße 76, Telefon 11.1765

Gemälde des 17. und 19. Jahrhunderts
Holländer, Italiener, 17. Jahrhundert — Bekannte Meister der
Münchner, Berliner und Düsseldorfer Schule des 19. Jahrhunderts

Ankauf — Verkauf

Städteansichten aus fünf Jahrhunderten
Alte kolorierte Landkarten, Dekorative Blumen-, Pflanzen-, Vogel-,

Tier-, Trachten-, Moden-, Militärkupfer

Versand-Antiquariat Adolf Auer
Magdeburg W6, Schließfach 640, Tel. 34225

Verlangen Sie listen unter Aufgabe Ihrer Interessengebiete

Kupferstiche, Holzschnitte, Lithographien
alter und neuerer Meister

Zeichnungen des 15. bis 20.Jahrhunderts
ANKAUF Moderne Graphik VERKAUF

Reinhold Puppel (vorm. Hollstein & Puppel)
Kunstantiquariat / Berlin W 15/ Fasanenstr. 65, Ruf: 91 11 05

Wollen Sie

Nichtraucher
werden in wenigen Tagen ?
Prosp. gratis durch „Mundus"

Wien 75, Leibnizstraße 4/11

GEMÄLDERESTAUR ATO R

FRANZ SOKER
Ehemaliger Schüler von

Prof. Adolf Keim

Neugilching Haus
b. München Waldheim

Vi preghiamo di riferirsi sempre alla nostra rivista 19



An der Meisterschule des deutschen Hand-
werks in Braunschweig ist die Stelle eines

STUDIENRATES (RÄTIN)
für

die Fachklasse für Handweberei zu besetzen.
In Frage kommen nur Bewerber mit hoher künstlerischer Be-
gabung und vielseitigen handwerklich-praktischen Kenntnissen
und Erfahrungen in der Handweberei an Flach- und Hochweb-
stühlen verschiedener Systeme, in der Gobelinweberei, Teppich-
knüpferei und Färberei und der theoretischen Ausbildung in

Bindungslehre, Materialkunde, Kostenberechnung.
Dem baldmöglichst einzureichenden Bewerbungsgesuch sind
die in den „Richtlinien für die Annahme und Beschäftigung als
Lehrer an Meisterschulen" angeführten Unterlagen beizufügen.
Die Richtlinien können von der Direktion der Schule angefordert

werden.
Besoldung nach Besoldungsgruppe ä2c2 (4800 bis 8400 RM.,

Wohnungsgeldzuschuß IV bzw. III).
Die Einstellung erfolgt im Beamtenverhältnis auf Widerruf. Bei
Bew ährung ist die Umwandlung in ein solches auf Lebenszeit in

Aussicht genommen.
Braunschweig, den 1. 5. 194z

DER OBERBÜRGERMEISTER
(Personal Verwaltung)

An der Meisterschule des deutschen Hand-
werks in Braunschweig ist die Stelle eines

STUDIENRATES
für die Fachklasse für Stein- und Holzbild-

hauer zu besetzen.
In Frage kommen nur Bewerber mit hoher künstlerischer Begabung
und vielseitigen handwerklich-praktischen Erfahrungen. Entwurf für
freie und angewandte Plastik figürlich, architektonisch und ornamen-
tal. Arbeiten in Stein, Kunststein usw. Schnitzereien in Holz orna-

mentaler und figürlicher Art.
Dem baldmöglichst einzureichenden Bewerbungsgesuch sind die in
den „Richtlinien für die Annahme und Beschäftigung als Lehrer an
Meisterschuien" angeführten Unterlagen beizufügen. Die Richtlinien

können von der Direktion der Schule angefordert werden.
Besoldung nach Besoldungsgruppe A 2 c 2 (4800 bis S400 RM., Woh-

nungsgeldzuschuß IV bzw. III).
Die Einstellung erfolgt im Beamtenverhältnis auf Widerruf. Bei Be-
währung ist die Umwandlung in ein solch =s auf Lebenszeit in Aussicht

genommen.
Braunschweig, den 1. 5.1942

DER OBERBÜRGERMEISTER
(Personalverwaltung)

wundn"bnophil« ANTIQUARIAT
V.ZAHN & JA ENSCH NACHFOLGER
D?€«den.A, l/K, Waisenhausstraße 9, Tel. 21140. Gegr. 1850

in Kürze erscheint Ant.-Kat. 352: Neuerwerbungen aus Kulturgeschichte,
Weltliteratur und Philosophie. Teil II (ca. 2000 Nrn.)

Verkauf ;
Ankauf
Tausch

An der Meisterschule des deutschen Hand-
werks in Braunschweig ist die Stelle eines

STUDIENRATES (RÄTIN)
für die neueinzurichtende Fachklasse für

Gold- und Silberschmiede zu besetzen.
In Frage kommen nur Bewerber mit hoher künstlerischer Be-
gabung und vielseitigen handwerklich-praktischen Kenntnissen
und Erfahrungen im Entwerfen von Gold- und Silberschmuck
und Geräten, Treiben, Ziselieren, Granulieren und Gravieren;

Emailletechniken: Limoge-, Maler- und Zellemaille.
Dem baldmöglichst einzureichenden Bewerbungsgesuch sind
die in den „Richtlinien für die Annahme und Beschäftigung als
Lehrer an Meisterschuien" angeführten Unterlagen beizufügen.
Die Richtlinien können von der Direktion der Schule angefordert

werden.
Besoldung nach Besoldungsgruppe Azc2 (4800 bis 8400 RM.,
Wohnungsgeldzuschuß IVbzw. III). Die Einstellung erfolgt im
Beamtenverhältnis auf Widerruf. Bei Bewährung ist die Um-
wandlung in ein solches auf Lebenszeit in Aussicht genommen.

Braunschweig, den 1. 5. 1942

DER OBERBÜRGERMEISTER
(P ersonalve r wa Itu n g)

Lehrkräfte für Heimgestaltungskurse
des Deutschen  Frauemverkes, Abteilung Mütterdienst, gesucht.

Ausbildung:
Als Jugendleiterin, Werklehrerin und Kunstgewerblerin erwünscht.
Bewerbungen mit Zeugnisabschriften, Lichtbild, Lebenslauf erbittet
das Deutsche Frauenwerk, Gaustelle Franken, Abteiig. Mütterdienst

Nürnberg, Blumenstraße 9

Berliner Architekturbüro sucht künstlerisch befähigte Archi-
tektin. Angebote unter Nr. tooB an die Anzeigen-Verw. des Blattes

Innenarchitekt
für die Innenraumgestaltung deutscher Gemeinschaftshäuser im
Distrikt Lublin zum sofortigen Eintritt gesucht. Bewerbungsunter-

lagen mit Gehaltsanspruch sind zu richten an:
Der Bevollmächtigte des Generalgouverneurs,
Berlin W 35, Standartenstr. 14 unter Nr. 1780

Mal- und Zeichnenschule „DIE FORM"
Bildende Kunst, Zeichnen, Malerei in jeder Anwendung, auch Gebrauchsgraphik und Mode-
zeichnen. Abendakt. Sonntagskurse, Landschattskurse, Lehrfächer u. Honorar siehe Prosp.
Vorher, für die Staatsschulen. 50Proz. Fahrpreiserm. Immer geöffnet. Staatl.anerk. Gegr.1925
HEIN KÖNIG, MÜNCHEN 23 B, LEOPOLDSTRASSE 61 • TEL. 34 9 46

auch größere Objekte

H. Giesler, Pforzheim . Luitgardstr. 5 • Telefon 2938

Weniger Aufnahmen machen, dann aber gute: der Panatomic verhilft Ihnen dazu!

Kodak
PANCHROMATISCH    •    HOCHSTEMPFINDLICH    • LICHTHOFFREI

hMtowk
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TROPONWERKE • K'ÖLN-MOLHEIM

Jnumph
Erzeugnisse
der größten Miederwerke in Europa

mit Wella Dauerwellen,
durch WeJla Hucirpflege

die Zeit-, in der es keinen Tee gib
uns geschaffenen Austauschgefränke für echten Tee

Teeka-Fruohtfee
Teeka-Fix
Meta-Fixminze

maßgebend dazu beigetragen, die Hausfrauen von
der Sorge um das tägliche Getränk zu befreien.

S',£fe€KÄl\IW€"



Mutter schaut in den Speiseschrank
Die Eiervorräte nehmen aber ab. Kein
Wunder, wenn man zum Panieren und
Legieren auch Eier verwendet. Da tut
doch Milei anstelle von Eiern gute,
nützliche Dienste. Milei bindet Suppen
und Tunken, paniert Fisch und Fleisch,
lockert Kuchen und Feingebäck.

MM
der zuverlässige Ei-Austauschstoff

Ca   - v- ■

\6sauger
fast geräuschfcs ~ SfflcxSeffe

mit Schütten oder Hadem
EIECTRO;

in«

ROBERT SCHOETTLE
KOMM AND IT-GESELLSCHAFT

Reichenbach / Fils 84, Wurttembg.

uim

Bei wma zu tiimte -
ist „Sebalds Haartinktur" immer sparsam verwendet worden.
Heute - wo es „Sebalds Haartinktur" vorübergehend nicht so
reichlich gibt - fällt es uns deshalb nicht so schwer noch etwas
sparsamer damit zu sein. „Sebald" hat von jeher gesagt:
WenigeTropfen genügen! -dieserRatgiltheute mehrdenn je.

SEBALDS HAARTINKTUR

Ohne Kautschuk' Ganz aus deutschen
Rohstoffenünd bereits 23ahre erprobt

Carl Blank • Bonn Rh
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