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per und farbiger Weise Beiträge zu einer 
Charaktererfassung des jungen w1d ·alten 
Bismarck geben. Mannigfaltige anekdotische 
Streiflichter beleuchten das Schöpferische 
und Wegweisende der großen Persönlichkeit, 
die nach den Worten von Brües die im We
sen eines Politikers durchaus nicht unver
einbaren Eigenschaften von Leidenschaft und 
Kälte als Spannungen brauchte, um leben zu . 
können. 

Der Porträtist van Dyck 
Erhard Göpel: Ein Bildnisauftrag für 
van Dyck. Veröffentlichungen zur 
Kunstgeschichte, Band 5. (Prestel-Ver
lag, Frankfurt am Main. 137 S. und 
60 Abbildungen aul Tafeln. 22,- RM.) 

Die vorliegende Spezialuntersuchung ist 
ein grundlegender Beitrag zum Thema der 
Bildniskunst van Dycks, ihrer graphischen 
Wiedergabe und ihrer zeichnerischen Vor
hereitung. Das Bildnis des Phitipp Le Roy, 
eines der bedeutendsten Werke des Mei
sters, ist zum Anlaß genommen, um im Ver
gleich mit anderen gemalten, gezeichneten 
und radierten Bildnisdarstellungen an einem 
ungemein umfangreichen Quellenmaterial die 
höchst verwickelten Fragen des Zusammen
wirkens von Bestellern, Künstlern und ver
vielfältigenden Handwerkern im 17. Jahr
hundert zu erörtern. Es werden dabei eine 

Biologische Unterhaltung 
Zehn kleine Hausgenossen, vorgestellt 
von Proi. Dr. Karl von Frisch, Dlrek· 
tor des Zoologischen lnstituts an der 
Universität München. Mil 70 Zeich· 
nungen von Dr. R. Ehrlich. (Ernst 
Heimeran Verlag München. 176 S., 
4,50 RM.) 

Keine Frage, dem Heimeran-Verlag fällt 
immer wieder etwas Besonderes ein. Einmal 
ist es ein amüsantes Kochbuch (Tomaten 
und Parmesan), ein andermal ein neuer 
Knigge oder etwas über "künstlerische 
Doppelbegabungen". Soeben erscheint eine 
mit größter Wissenschaftlichkeit und mit be
stechendem Charme geschriebene Natur· 
und Kulturgeschichte unserer Haus~enossen 
wie Stubenfliege, Stechmücke, Floh, Bett· 
wanze, Laus, Kleidermotte. Mit verblüffen· 
dem Geschick orientiert der Verfasser über 
Stamm, Art, Lebenslauf, über Gewohnheiten, 
Begabung, Nutzen und Schaden dieser 
kleinen ·"Freunde". Wer wüßte nicht gern. 
wodurch die Stubenfliege gefährlich wird, 
warum die Flöhe aussterben, wie ein Motten· 
loch entsteht und wie man die Qualgeister 
los wtrd. Darüber zu lesen wird bei Frisch 
zu einem seltenen Genuß, man unterhält sich 
mit dem Verfasser über die unappetitlichsten 
Sachen ganz ausgezeichnet und bedankt sich 
am Ende für so viel gute Belehrung. 
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Im Rechnungswesen sattelfest zu sein, das ist für Sie 
und Ihren Betrieb von größtem Vorteil. Wie wichtig es 
heute ist, in jedem .Augenblick seinen Betrieb bis in die 
letzte .Arbeitsph&l!e durchleuchten zu können, dae wird 
11chon durch den Gewinnstop und den Zwang zur Preis
senkung klar. Das organisch aufgebaute Rechnungs· 
wesen gibt dem Betriebsführer und seinen Mitarbeitern 
jederzeit die zahlenmäßige Basis für die gesamte betrieb
liche Gestaltung und für d&~~ gesamte betriebliche und 
marktwirtacha.ftliche Vorhaben. Durch die za.hlreichen 
Anordnungen, Fragebogen, Aenderungen in der Steuer
gesetzgebung, durch die vei'llchärfte Aufsiebt usw. ist 
nun aber die :Suchhl\ltuDg in vielen Betrieben zum 
Schmerzenskind geworden. Muß das sein 1 ., Wie es 
gemacht wird", das zeigt Ihnen der bek.a.n.ate Praktiker 
Bott und seine 80 erfahrenen Fachmitarbeiter in dem 
., NauenLexikon des .ka.ufmänni&ehen Rechnungswesens". 
Ob Sie nun Schwierigkeiten mit der Ko~tenrechnung, 
der Kalkulation oder der Betriebsatatiatik haben, oder 
ob es sich um Fragen des ka.ufmänniscben Prüfungs
wesens, der Bila.nz, der Erfol"srechnung uaf. handelt -
immer sprechen zu Ihnen erfahrene ?ttänner der Wirt
schaft, die a.lle Erfolgsgebeimnisae kennen. 2 starke 
Lexikonbände mit 3008 Spalten je 42 RM .• ohne .Auf
schlag auch gegen Monatsraten von nur RM 10.- (Erf .• 
Ort Halle). Der erste Band ist soeben erschienen, der 
zweite fol~tt in einigen Monaten. Band 1 senden wir 
Ihnen gern e\ne Woche zur Ansicht, damit Sie aich 
von dem Wert des nenesten und vollständigsten Nach
schlage- und Schulungswerkes über alle Fragen des 
modernen Rechnungswesens überzeugen können. 
1000 : 1 - auch Ihnen wird der "Neue Bott" TOr• 
wärt.s und aufwärts helfen. Lassen Sie sich deshalb 
gleich jetzt den ersten Band kommen. p~ 
Buc:hbaadlq LiDke & Co., &lä:S. 121. 
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