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Dbtld er &oldler mw•Jt 
n der ale -hr ~•!dein 
I • ni.Che r ek I r der M<l~ntodl4m 
I Iet ldlelnt mir llenn•etdl~ 
lllbelte lrh611UIIf oder Verlor•· 
ale ale •o benl bell I I Die 
...,, .. thehe Z.rtiMit rur Seile

il e~~tartet, lieft hier nf cter 
ctu ,__I 1111 .. Mau 1111 1\.401141" 
.oflll~k•ll. ~der~ " '" H p • 
ilddletl O.lle, d.. mit d m Dtdl· 
1 ..,_edlen l•bt, umgebe!~ ultd 
~e. einer verwlnkf!llell An• 
odi en. bfoh obigf'n nh~lmeh • 
"" !!1Jetl, Ihr t rlehn l , ihre 
rlclertallre11 Ihr. Sie wird auJ .e 
111111 lltaen willder entzogen. Die 
tln~~eo wie die aufkeimende Lif!be 
IIMme .,Mallll Im Mond" tdll ea. 
ln diesen lerl'idl halb ven dt· 

,., und ayaUftzter.ncter Erelf· 

''""'· 
Die DuMoni-Dokumcnlc 

die dea lllelr.en Roman tragen, 11 war •lne gl nz nde Idee dea Verlagt bis zu r Cf'•l n•ur t, nolf 2D Ahb lldunqPn und 
wotndera. Sie heben gleldlaem DuMont Sdleuberg, K61n. eine Serie von teu· :12 I"Mbtalr ln, 8 RO DMI und " '" .. Uf'•rll trltl • 

:'!_ ~~~~ ~~~~gKrat;:''~.:\n:r. ~~ ren KunatbOdlern, Kllltllrge.dlldtt n und Do· d r ob tro llt n Kunot • von M Brlon (8,110 D 11 . 
Natunnl9le. die bei Mertha aal• ~~--lln•Sullllhlllfetl ll'l biUigu AUf9ob4 n LI" I mft n in dPr Vor nzr tur. wa 11 • no 

hafaualllbrlllfetl. Von dMI IOdl rn lnd ln d n dr~ •l lt rlhcn d r . DuMnnt· D<>kuml•nt • 
ln allen Ihreil früheren IIOdlern einige bf'l Du!ofont unlf ' "' Auol•nlf hftrt!IIA <teplant I I, Jentz nt .. Kun t d r ontlk", Ar· 
tder Im neueaten. Du Selbstge· verötfentlldll und eridl ine n bl r neu redi· l J•n "Ba rod! rdllt e ktur", Kondtn1k ya .. Sehrt!· 
!m diese Morgen· und Abend· 
ten, das Selbstge..pridl einer ; !er!. !!ld~·~ clnlf ~ . tmellg übersetzt. ten" und vieles mehr, dan n kann man hotr n, 
t.etgerten Lendsdlart, steht Im Für viele wird die lteihe der f!lgentlidlen j ~al\ d .' croß . angelegte Vrr uch, br stc Ver · 
!es Gesd!ebens. Vor seinem Htn· "Dokumente", a!ao der Originellelite von oflenthdlungl'n. zu r Ku nst und Kultur wohl· 
·egen aidl die alten und jungen Künstlern, die begehrefl•werteste sein. In Ihr feil herauszubr.nqen, gelingen und dr n BO· 
teidlt llgurlnenhall, Nalurge· eridllenen die ,.Togeb(Jdler Paul Klee•", un· d!" rmarkt revolut ionieren wird . D•e Aus•t at
maturhafter Einfalt ••nd Kompll· ge&ilrzl und bebild·ert, es ilit der tllllfa glldl· tung, ein dl li rßhch der le t kdft ont ertcn Ecn· 
ot Ihre N6te, Ihr Kummer, haben, ate und teuerste der MCha biaber au198" binde, itt angealdlta der Preise bewundern•· 
lldea, etwea Zierlldl•. Sie alle lieferten IInde (430 Selten mit 51 Abblldun- wert. Will Grobmann 
I aogeoannten Probleme, die aut gea 11.10 DM) ; Ierner ,.Du Unbebnnle ln Votootwortltth I. v . • Dt. P o tor l(ltom enn 
!lrenneo, und die doda ao rudl der ICun•l' ' von Wllll llclumel•ler, Mln kOnat· 
uchen,Probleme, die eineandere lerilldlet Testament (9.80 DM). l!iDe andere 'Kibr• ....... t DOr•rHaus 
lU 16tlen utdlickt .,. die Nnftel Relhe umlaßt llluatrlerte Dentelhangen •u• n ~ \.1 I ~ 
von Martb Saalfeld, die eine Kuut und Gesd!idlt~ : Sir Leontlld Woolleye 

:11111 wiruacle Spta<L., llel, mit ~r::bungen", ein Blldb!t!!d •II tunen 
. und lldl6llen Staubsdlidat be- Tnten Ober II ardllologladl und getdlldlt· 

zu aelha ln der fWllteblagel· ltdl eatadleidende Flllldorte aut .ter Konti· 
twartaUteratur aidltbar Ist. EI nealell, Troya, Miorud, BI Faiju., Ut, Jerldlo, 
die, die erfWit tat vom atlllen UJ8rtt. ICaratepe u. L (9.10 DM), I. 0 . ~-~·· 
dem Wirkea Yerborgeaea Ge- ,,Rellfl-n de: VoneJf', •oa AltpalloUihi· 
11111 •0111 ICramea iD alleil Zl• k- bl• IUr Himmela,.tlg~M (9,10 DM) 1 der 
IIeD erfOllt Mla kaaa. N.adrudl der ..MGltt IUIHiet Welf" YOil H. 
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