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man hört von Bildern, bei denen Farbe nnd Zeich¬ 
nung aus Briefmarken besteht, die in monatelanger 
Arbeit zusammcngeklebt wurden. Und erst in jüng¬ 
ster Zeit machte ein Maler von sich reden, der gar 
als Leinwand hauchdünne Spinnweben be¬ 
nützte und so seinen Gemälden eine besondere, an¬ 
geblich auch farbentechnisch wertvolle Note gab. 

An diese künstlerischen Lxzentriker schließt sich 
auch der bärtige Maler von Oberitalien, Prof. Ar- 
naldo Levi di Cor regio. Prof, di Corregio. wie 
sich der Künstler nennt, benützt nicht, wie sein großer 
Namensvetter, zu seinen Arbeiten, Pinsel oder Farbe, 
sondern er hat seine eigene neuartige Methode. Mit 
Hilfe einer kleinen Reiseschreibmaschine, die 
über die normale Typengarnitur verfügt, werden in 
stundenlanger Arbeit Buchstaben und Zeichen 
zu einem sinnvollen Bild z u s a m m engefügt, das 
in seinem Gesamteindruck tatsächlich eine oft gute 
Wiedergabe des Objektes ermöglicht. 

Und tatsächlich, wenn man sich auch nur ein 
wenig Mühe nimmt und mit Klammerzeichen, einzel¬ 
nen Buchstaben, Bruchstrich oder Sternchen Ver¬ 
suche macht, gelingt es auch dem ungeübten Laien, 
mit der Schreibmaschine irgendwelche Gebilde zu¬ 
sammenzustellen, die ein einer Zeichnung ähnliches 
Aussehen tragen. Aus dieser Erfahrung kam auch 
dem italienischen Künstler der Gedanke, sinnvolle 
graphische Arbeit zu leisten, und tatsächlich gelang 
es ihm nach einiger Hebung, mit seiner Schreib¬ 
maschine Bilder anzufertigen, die insbesondere in der 
verkleinerten photographischen Wiedergabe wirklich¬ 
keitsgetreu wirken. 

Während Prof, di Correggio anfangs an Land¬ 
schaftsskizzen und Zeichnungen übte, versuchte er 
sich bald auch mit gutem Erfolg in der Porträt 
Wiedergabe. So entstand ein überaus lebensnahes Bild 
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Nationale Briefmarken 
Aus Aarau wird uns berichtet: 
Die Generalversammlung des Vereines für Briefmarken 

künde Aarau fand in Gegenwart von 80 Personen am 12. März 
im Aarauerhof statt. 

Nach Anhörung des ausgezeichneten Jahresberichtes durch 
den verdienten Kantonsoberförster Brunnhofer und des 
Berichtes der Rechnungsrevisoren fanden die Wahlen für die 
Kommenden nächsten zwei Jahre statutengemäß in den Vor¬ 
stand statt. Ls wurde per akklamationen der gesamte bisherige 
Vorstand, bestehend aus den Herren A. B r u n n hole r, als 
Präsident, Major B a r a z e 11 i, Fritz Roth, W. T r e y e r, A. 
de Mäddalena, Direktor von Perczel, Niggli und 
Schweizer als Vorstandsmitglieder wieder gewählt. Auch die 
Wiederwahl der Rechnungsrevisoren bestätigte die bisherigen 
Herren Sch mid - Ackermann, Bächlie und G 1 o o r. 

Hierauf teilte der Präsident der Versammlung das Ergeb¬ 
nis einer jüngst in Bern auf der Generaldirektion der Eid¬ 
genössischen Post stattgefundenen Konferenz betreffend die 
Nationale Briefmarken-Ausstellung Aarau und den „Block" mit. 

Die Ausgabe des von der Generaldirektion im Dezember 
vorigen Jahres bewilligten Blocks ist auf die Dauer der Aus¬ 
stellung beschränkt, d. h. vom 17. bis 25. September 
1938. Vor diesem Datum werden keine Blocks abgegeben. 

Dagegen werden alle bis dahin eingehenden Bestellun¬ 
gen durch das Organisationskomitee der Nationalen Brief¬ 
marken-Ausstellung in Aarau, an die die Vorbestellungen zu 

Ausstellung in Aarau. 
richten sind, voll und ganz ausgeführt werden. Am Abend 
des letzten Tages der Ausstellung, also am 25. September, «'er¬ 
den sämtliche verbleibenden Blöcke von der Generalpostdirek¬ 
tion ein gezogen, und keine nachträglich eingehende Be¬ 
stellung mehr ausgeführt. Die Restanz wird von der 
üeneraldirektion unter Aufsicht vernichtet. 

Vollständig festgelegt ist die Ausführung des Blocks noch 
nicht. Voraussichtlich wird in der Mitte eine Flugpostmarke 
(vielleicht eine neue oder mit neuem Ueberdruck) sein, erin¬ 
nernd an das gleichzeitig mit der Ausstellung zusammentref¬ 
fende 25jährige Jubiläum der schweizerischen Luftpost. Rechts 
und links wird diese Flugpostmarke von einer wundervollen 
Landschaftsmarke abgeschlossen, die mit dem Zeitpunkt der 
Ausstellung in Aarau zuerst verausgabt werden wird. Diese 
l.andschaftsmarken, wahrscheinlich zu 20 Rappen, sollen Lu¬ 
gano mit dem See und irn Hintergrund den Monte Saivatore 
darstellen in ähnlicher, prächtiger Ausführung, wie die jetzige 
dunkelviolette 10-Rappen-Marke Chillon, im Hintergrund die 
Dents du Midi. 

Im Ausstellungsgebäude, im Saalbau wird ein Spezial- 
pos-tbüro mit mehreren Schaltern und Gelegenheiten zum 
Schreiben usw. eingerichtet. Außerdem wird das Postauto¬ 
mobil seines Amtes walten. Dazu wird die Flugpost funk¬ 
tionieren, Sonderflüge, Baiionpost und Brieftaubenpost, je mit 
Spezialabstempelungen. Für die Ausstellung selbst wird ein 
Spezialpoststempel, in anderer Ausführung wie der 
bisher gewohnte, verwendet werden. 

Chronik. 
AUTOGRAPHEN. 

(Gelehrtenbriefe.) Die März-Nummer des von J. A. S t ar- 
gar d t in Berlin herausgegebenen Autographen-Sammlers 
enthält ausschließlich üelehrtenbriefe. Es sind darunter Briefe 
und Autographen von Beccaria, Darwin, Fichte, Friedrich 
Gauß, Goethe (eigenhändiges Zitat aus Hamann, vier Zeilen auf 
der Rückseite einer Visitenkarte der Mde. de Zedtwitz), den 
Brüdern Grimm, Sven Hedin, Hegel, Christian Wilhelm Hufe¬ 
land, Alexander und Wilhelm Humboldt, Robert Koch, Leibnitz, 
Leyden, Justus von Liebig, Lombroso, Macaulay, Mommsen, 
Sclielling, Schleierrnacher, Werner von Siemens, Herbert Spen¬ 
cer, Heinrich von Treitschke, Rudolf Virchow, Wundt, Zeppelin 
(betrifft die Mitnahme von flüssigem Wasserstoff im Luftschiff, 
von der wegen seiner Gefährlichkeit bei Verletzungen durcli 
heftige Stöße, Geschosse u. dgl. abzuraten sei). In dem Katalog 
findet sich auch ein interessantes Gelehrten- und Studenten¬ 
album aus den Jahren 1640—6144 mit zirka 140 Eintragungen. 

BIBLIOPHILIE. 
(Eine Spende des Papstes.) Aus Anlaß des Jahrestages 

seiner Krönung widmete Papst Pius XI. der vatikanischen 
Bibliothek einen syrischen Kodex, ein seltenes Exemplar, das 
einen einzigartigen Beweis der christlichen Kunst in Syrien im 
13. Jahrhundert darstellt. Der Kodex wurde im Jahre 1220 im 
Kloster Mar Mattai am Berge. Atfag, be-i Ninive geschrieben. 

(Neuer Leiter der Nationalbibliothek in Wien.) Die Lan¬ 
desleitung der NSDAP, hat Pg. Dr. Paul Hei gl, Bibliotheks¬ 
rat der preußischen Staatsbibliothek in Berlin und ehemaligen 
Staatsbibliothekar der Universitätsbibliothek in Wien, zur kom¬ 
missarischen Leitung der Nationalbibliothek in Wien berufen. 

BILDER. 
(Zwei Aquarelle von Hitler.) ln Wien wurden zwei Aqua¬ 

relle vom Führer und Reichskanzler aufgefunden, die aus seiner 
Wiener Zeit (1908—1912) stammen. Das eine, mit den initia¬ 
len A. H. signiert, stellt den Franziskanerplatz, das andere A. 
Hitler gezeichnet, den Blick auf die Michaelerkirche dar. Die 
beiden Aquarelle wurden von der NSDAP, angekauft und dem 
Beauftragten des Führers, Gauleiter B ü r k e 1 zum Geschenke 
gemacht. 

(Ein Meisterwerk Goyas nach Rußland verschleppt.) Nacli 
Berichten der Sowjetblätter hat die Regierung von Barce¬ 
lona nun auch eines der berühmtesten Werke Goyas nacli 
Sowjetrußland verschleppen lassen, nämlich das Original sei¬ 
ner bekannten und eindrucksvollen Serie von Radierungen „Die 
Leiden des Krieges" (Los Desaastres de la Guerra), das in 
schauerlich-genialen Bildern die Leiden der Bevölkerung und 
die blutigen Ereignisse während des spanischen Unabhängige 
keitskrieges mit Napoleon 1808 schildert. Das Werk wurde 
ursprünglich in Toledo aufbewahrt, es waU zum National¬ 
eigentum erklärt worden. 


