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Die umstehende Rreuzigung von Audolf Schiestl

ist

illustrierten Buch „Die drei Brüder Schiestl" von Braungart entnommen;
^>ugs Schmidt, München, gebunden Mark 2,50. wo noch Sinn für echte Einfach»
heir und schlichtes Deutschsein lebt, wird dieses Buch freudig aufgenommen werden.
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Lasern; es sind so viele, daß wir mir einer Auflage von genau
40000 Exemplaren beginnen müssen und der „Bücherwurm" so das verbreirecste L.iterarurblatt Deutschlands ist. Dieses erste Hefr nach langer Pause

den neuen

auf der Höhe

steht noch durchaus nicht

der früheren Hefte; aber schon das

bis ins einzelne durchgearbeitet, interessant und lebensvoll sein
und wird auch wieder das „Panoptikum" bringen, das in diesem Hefr noch
fehlt. Der Bezugspreis
außerordentlich gering, nämlich 90 Pfennig
im halben

wurm"
Monats

Im

Jahr für

so
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nächste soll

Hefte, daß sich jeder Bücherfreund den „Bücher
leisten kann; die Hefte werden pünktlich am Anfang eines jeden

erscheinen.
Bunde mit dem

sechs

tritt nun ein großes, neues Nnrernehmen auf den Plan, das auf ganz breiter Grundlage, mit führenden
Männern an der Spirze, seinen Mitgliedern das wirklich gute, schöne und
wohlfeile Buch geben will.

Bildungsschichr,

Es

Selbsthilfe der deutschen
die durch Zusammenschluß das Buch als Nahrung dem
ist

doch äußerst

„Bücherwurm"

eine

Volk zurückerobern will. Denn unsere Rulrur und alle ihre tverre,
unser Dasein als Volk im besten Sinne, steigt und fällt mir dieser guten
—
Prüfen Sie den Plan des „Bücher-Bunds",
deutschen Bildungsschichr.
der auf der letzten Seire dieses Heftes dargelegt wird, und prüfen Sie den
„Bücherwurm"; Sie werden finden, daß siebeideIhrerFörderungwert sind.
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Ludwig Klages

Die

psychologischen

Errungenschaften Friedrich Nietzsches

Nicht die Bedeutung Nietzsches als einer der merkwürdigsten Erscheinungen der Kultur
geschichte aller Zeiten soll hier gewürdigt werden, sondern es wird die Frage gestellt nach

Wert seiner psy ch »logischen Befunde. Ungeachtet einer noch nie dage
Mannigfaltigkeit
wesenen
seelenkundlicher Einzelausschlüsse strebt sein Forschen durch
sämtliche Werke in pfeilgerader Linie dem Ziele zu und gibt uns im Grunde in tausend
fachen Brechungen einen einzigen Leitgedanken, mit dem ein späteres Geschlecht einmal den
Beginn der Wissenschaft von den Charakteren der Menschheit ansetzen dürfte.
Das .Erkenne dich selbst", womit der Schwellenspruch des delphischen Tempels zur
Seelenforschung aufzufordern fcheint, widerspricht dem verbreiteten Vorurteil, Selbst
kenntnis
leichter und vollständiger zu gewinnen als Kenntnis des Fremdichs. Ein Blick
ins Leben zeigt uns denn fraglos die Wahrheit des Gegenteils. Mancher Geschäftsmann
hat eine ausgezeichnete Menschenkenntnis und weiß darnach zweckentsprechend zu handeln,
kommt aber über eine äußerst dürftige Selbstkenntnis zeitlebens nicht hinaus. Tatsächlich
geht die Fremdkenntnis der Eigenkenntnis voran. .Das Du/ sagt Nietzsche, .ist älter
als das Ich". Das Fremdich liegt in der nach außen gehenden Blickrichtung, die dem ur
sprünglichen Menschen wie auch dem Kinde natürlich ist, das Eigenich findet man nur
durchUmkehrung der natürlichen Richtung. Der .Ändere" tritt mir in körperlicher Er
scheinung entgegen,» das Eigenich muß sich zuerst sich selbst entfremden, damit es er
sei

dem bleibenden

forschbar sei.
Eine derartige Selbstentfremdung
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vollzieht freilich der Erwachsene fort und fort. Wer
urteilt, kann sich auch auf fein Urteilen besinnen,- wer will, auf fein Wollen,- wer liebt,
bewundert, haßt, auf fein Lieben, Bewundern, Hassen. Die .Psychologie", welche derglelchen,wie man zu sagenpflegt, .Bewußtseinstatsachen" für den elgentlichenGegenstand
denn auch schon rund zweitausend Jahre alt. Nietzsche war der
der Seelenkunde hält,
niemals zur Selbsterkenntnis zu führen vermag.
erste, der grundsätzlich begriff, daß
Was der Menschenkenner am Nebenmenschen beurteilt,
nicht sowohl dessen Fühlen,
Wollen, Begehren, als vielmehr es sind die vermeinten oderwlrklichen Eigenschaften,
die solchem Fühlen, Wollen, Begehren zugrunde liegen. Wollte also die Selbstentfrem
den Blick ebenfalls auf die Eigenschaften ihres Trägers
dung analog verfahren,
hätte
zu richten. Erst diese Aufgabe begegnet einer außerordentlichen Schwierigkeit. Es gibt
unter den sprachgebräuchlichen Namen für Charakterzüge keinen, der nicht mit starken
Wertakzenten beladen wäre. Man zuerkenne jemandem Wohlwollen, Güte, Liebefähig
keit oder Entschlossenheit, Tatkraft, Mut oder Selbstbeherrschung,
Mäßigung, Gewissen
haftigkeit oder auch nur Klarheit, Geistesschärfe, Phantasie, und er scheint dadurch
gelobt zu sein,- man zuerkenne ihm Hartherzigkeit, Heimtücke, Schadenfreude oder Un-

schlüssigkett,Wttlensschwäche, Furchtsamkeit oder Haltlosigkeit, Zügellosigkeit, Maßlosig
keit oder auch nur Verworrenheit, phantastik, Vergeßlichkeit, und er scheint dadurch ge
tadelt zu sein. Wir gebrauchen dieselben Namen für Eigenschaften einmal derDinge,
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zum anderen der Personen harter Stein und weiche Butter, aber auch hartes und weiches
Gemüt,- warmer und kalter Ofen, aber auch warmes und kaltes Herz,- ebenso bitterer

^^Kummer, helle Freude, heiße Liebe und so fort. Wir setzen mithin die Charaktere zuein^
ander in genau dieselben Wirkungsbeziehungen wie die Dinge. Wenn gleichwohl nur die
Eigenschaften jener mit Wertakzenten beladen sind, so geht daraus zwingend hervor, daß
diese nicht an den Eigenschaften, sondern an ihrem Träger hängen, dem Ich. Jeder Wert
akzent eines Charakterzuges meint Wert oder Unwert des damit behafteten Ichs.
alten Esoteriker wußten es, daß der erwähnte Schwellenspruch einen Doppelsinn
das Urbild des
habe: .Erkenne dich selbst" und .Erkenne das Selbst',- denn es

Seins!
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Daseinsgefühl und nichts außerdem. Wer urteilt: Ich tat vor
oder das, meint weder seinen Körper noch seine Seele, als welche beide
inzwischen gänzlich andere wurden, ondern ein Etwas, das dessenungeachtet ein
das Sein Beharrung des Seins, das Jchgefühl
blieb.
Verhältnis zum Zeitstrom
Ichgefühl

20 Iahren das

sie

ist

sie

Daseinsbehauptungsgefühl. Nietzsche kennzeichnet eS nach seiner aktiven Seite ungenau
als «Willen zur Macht" . Die Selbstbehauptung gelingt in jedem Erfolg,
mißlingt in
jedem Mißerfolg. An jenen knüpft sich eine Steigerung, an diesen eine Minderung des
Wertgefühls. Deshalb
Jchbewußtsein untrennbar von Wettbewußtsein. Dem gibt die
mit .Selbstbewußtsein' vielmehrSelbstschätz ung meint.
Sprache Ausdruck, wenn
Jchwette sind darnach anlagemäßige Vorbedingungen möglicher Erfolge.
Ohne Wettbewußtsein kann kein lebendiges Ich existieren. Der völlige Zusammenbruch
des Glaubens an den Eigenwert heißt .Verzweiflung'. Gegen diese gibt eS drei Mittel:
den Selbstmord, die physiologische Betäubung (Narkotika) und die Selbsttäuschung.
sind stets auch Selbstwerttäuschungen. Man täuscht sich über sich
man an das Nichtdaseln eines vorhandenen UnwettS oder an das Dasein
eines fingierten Wertes oder an beides mitsammen glaubt. Der Täuschungsvorgang
findet also diesseits des Bewußtseins statt, und nur sein Ergebnis
.Bewußtseins
ntatsache'. Zwischen dem Finderblick des Menschen und seinem Charakter liegt derS
charakter, mit dem sein Selbstschätzungsbedürfnis den echten Charakter umpanzett hat,zwischen dem Finderblick der Menschheit überhaupt und ihrem menschlichen Selbst über
haupt liegt ein ganzes System genereller Scheinwette, auferbaut vom Selbstverherrin keiner Beziehung möglich, es
lichungstriebe der Gattung. Selbsterkennung
denn, man habe das scheinbare Selbst zuvor vom echten geschieden. Solches durchschauend
wurde Nietzsche zum Analytiker des persönlichen wie gattungsmäßigen
Selbstbetruges. DaS scheint etwas Negatives zu sein. Indessen, wer alle Selbst
Selbsttäuschungen
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selbst, sofern

täuschungen durchschaut hätte, den brächte der nächste Schritt auch schon in den Besitz der
vollkommenen Selbsterkenntnis und damit der Erkenntnis aller nur möglichen Spiel
atten menschlicher Charaktere.
kann als auf Vorläufer Nietzsches hinweisen

Man

französischen
Stirner und

auf die Epikuräer, die Stoiker, die
Labruyere,
Montaigne,
Larochefoucauld), ferner
Moralisten (besonders
Denker
noch manche
außerdem. Nietzsche selber war sich einer gewissen Ver

wandtschaft bewußt. Nichtsdestoweniger bestehen hier wesentliche Unterschiede. Der erste
dieser: alle jene Denker beurteilen die Mannigfaltigkeit der Jchwette mit Hilfe eines
ist

Jchwettes. Nietzsche stellt grundsätzlich jeden Ichwett in Frage als
verdächtig, verfälscht zu fein durch einen Notstand des .Willens zur Macht'.
Aus der unübexsehlichen Reihe von Beispielen greifen wir eines heraus. Die Epikuräer
schon vorausgesetzten

empfehlen einen maßvollen Hedonismus, die

Stoiker Unterjochung

der Affekte durch die
5
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.Vernunft' / alle Moralisten mitsammen die Wahrung der Selbsttätigkeit des Geistes,alles gleichgültig, was nicht ihre
(am deutlichsten Marc Aurel: „Für meine Seele
Wirkung ist"). Nietzsche führt demgegenüber aus im Glauben an jede Art von VernunftÜberlegenheit steckt verdünnt und entblutet der Glaube an das «asketische Ideal', an die
der aber entstammt einem unbe
friedigten Machtbedürfnis, welches dem Minderwertigkeitsbewußtsein dadurch entging,
daß es die Persönlichkeit in zwei Teile zerklüftete, einen leidenden und einen über dieses
Leiden triumphierenden. Mit sogen. Selbstüberwindungen hält sich der Wille zur Macht

durch nach innen gekehrte Grausamkeit für das erlittene Unvermögen zum äußeren
Vergewaltigen schadlos. „Erst der Wille zur Selbstmißhandlung gibt den Maßstab ab
für den Wert des Unegoistischen". Nicht also die Bewußtseinstatsachen des Unegoistischen,
der Selbstüberwindung, der Willensfreiheit ufw. werden angezweifelt,- aber als deren
Ermögllchungsgrund werden Irrtümer aufgezeigt, die ihre Überzeugungskraft der Mit
hilfe zur Verhehlung eines Gefühls der Ungenüge verdanken. Und gerade die am we
nigsten angezweifelten Gattungswerte erweisen sich solcherart als am gründlichsten ver

<^

grundsätzliche Möglichkeit der „Selbstüberwindung",-

sind „geheiligte Lügen'.
Damit
aber auch schon der zweite und wichtigere Unterschied angedeutet, der Nietzsche
von seinen Vorläufern trennt: er nimmt die „Motive" (wie nicht minder die „Reize")

„Ideale"

ist

fälscht: die

Die „unmittelbar gegebenen Bewußt
nur
seinstatsachen"
sind
scheinbar etwas Unmittelbares, in Wirk
lichkeit aber das Ergebnis der Einverleibung einer langen Vorgeschichte moralischer
Werturteile. Was Nietzsche insonderheit über die Bedingungen des „Glaubens" und
„Nberzeugtseins" vorbringt, mag uns zum Belege dafür dienen, daß an „enttäuschen
für etwas geschichtlich

Gewordenes.

der Zunftpsychologen

der" Scharfsichtigkeit

in

der bisherigen Seelenforschung nicht

hat.

,

ihresgleichen

seine Zergliederungskunst

so

so
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„Uberzeugungen sind gefährlichere Feinde der Wahrheit als Lügen" mit dieser geist
vollen Scheinantithese wird uns in schärfste Sehnähe die Frage gerückt, was es für den
Wahrheitsgehalt eines Urteils bedeute, wenn der Vertreter des Urteils von dessen Rich
tigkeit „ felsenfest" überzeugt ist. DieAntwort lautet das Nberzeugtf ein spricht mit größerer
Wahrscheinlichkeit für die Irrigkeit als für die Wahrheit des Urteils Die Menschen hul
digen dem gefährlichen Fehlschluß: „Weil jemand aufrichtig gegen uns ist,
sagt er die
Wahrheit." Sie verwechseln mit dem Beweisgewicht sachlicher Gründe das GewißheiZspathos, das genau
die bloß vermeinte wie die stichhaltige Findung begleitet.
Und damit vereint sich alsbald die uns bekanntgewordene Richtung des Geistes auf Er
weiterung feines Machtbereichs. Hinter der landläufigen Schlußfolgerung, ein Glaube
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beweise sich dadurch, daß er „selig mache", steckt die allergewöhnlichste Erfolgsanbetung,
und es
gewiß kein Zufall, daß es zumal amerikanische Denker waren, die das schlechte
Rezept erkenntniswissenschaftlich auszuspinnen unternahmen mit dem seither
genannten

„Pragmatismus". „Warum in aller Welt

6
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Vergnügen machen als falsche?
fällt als wertlos dahin, was bisher zu den wirksamsten Gründen jeder weltanschaulichen
Lehre zählte: die Bereitschaft ihrer Bekenner, für ihre Uberzeugung zu sterben. „Und
wenn einer durchs Feuer geht für feine Lehre, was beweist dies? Mehr ists wahrlich, daß
aus eigenem Brande die eigene Lehre kommt."

j

gt

stände es fest, daß gerade wahre Urteile mehr
Der Glaube macht selig, folglich lü er." Damit aber

Tritt nun mit

seiner beständig erneuerten Herkunftsfrage Nietzsche in die Reihe der Entwicklungstheoretiker, wie Darwin, Tylor, Spenzer usw.? Eristvielmehr ihr gefährlichster
Gegner I Sie nämlich meinen, das Tier, den .Naturmenschen", das Kind erforschen zu
sie

sie

sie

deuten die Vorgeschichte
müssen, ehe
noch sich selbst erforschten,- und das will sagen,
der Menschheit unter Zugrundelegung der moralischen Wertbegriffe von heute. Was

so
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aus der Seele des Tieres, des Urmenschen, des Kindes herauslesen, haben
selber zu
vor hineingetragen! (Mit seiner Kritik deS Darwinismus hat Nietzsche vor rund vierzig
Iahren vorweggenommen, was derzeit Gemeingut aller klügeren Naturforscher zu werden
beglnntl) Wie der Geologe aus überelnandergelagerten
Schichten eine zeitliche Abfolge
von Bildungshergängen ermittelt,
hat der Seelenforscher durch äußerste Selbstent
fremdung aus gegenwärtigen .Idealen" die Geschichte der Selbsttäuschungen ab
zunehmen/ erst dann darf er hoffen, die ursprünglichen Triebe des Menschen in Sicht
zu bekommen.

Es würde

sei

zu weit führen, hier die mancherlei Kunstgriffe zu erläutern, deren Nietzsche
dabei
allerdings noch hingewiesen, daß seine auflösende
und nur darauf
bedient,
sich
Kritik am Ende zur Entwertung schlechthin des Bewußtseins führt. (Ableüg-

so

I

:

nung der Realität des Zweckes, des Dinges, der Dauer, der Gleichheit, der Zahl,- An
zweiflung des Wertes der Wahrheit und der Tätigkeit deS CrkennenS.) Angesichts einer
solchen Zerftörungsarbeit, die in Skepsis und Anarchie des Wissens auszulaufen scheint,
erhebt sich die Frage: mit welchem Maße mißt denn der Kritiker selbst? Die Antwort gibt
uns Nietzsches Iugendwerk, die .Geburt der Tragödie", wo er nach seinen eigenen Worten
die Wissenschaft unter der Optik des Lebenö betrachtet und zwar mit dem Ergebnis, daß
geistige Werte und Lebenswerte zueinander im Verhältnis des feindlichen Gegensatzes
— Er wurde damit der Wiederbringer der Metabiologie der
stehen.
Vorsokratiker und
der Romantik.
Aber hier zeigt es sich nun, daß dieser größte Fesselnsprenger der Menschheit selber ein
Gefesselter war. Während er auf der einen Seite nämlich die Vollkommenheit folgerichtig
in der außerpersönlichen Fülle des ekstatischen Augenblicks ansetzt, erfindet er auf der
andern Seite den — Übermenschen und das rastlose Emporklimmen zu immer schmerz
licheren Höhen Was er selber bis in den Grund zersetzte die Knechtung des Lebens durch
Zwecke und Zukunft, es kehrt auf andrer Ebene alles bei ihm selber ein,
zwar, daß er
sich in einer wahren Raserei fortgesetzter .Selbstüberwindungen"
zu vernichten scheint.
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Davon der wichtigste Lehrausdruck
die ganz erstaunliche Tatsache, daß dieser schärfste
Dialektiker, den es
gegeben, denselben Willen zur Macht, dessen vergiftende Lebensfelndjchaft er aus den verborgensten Schlupfwinkeln ans Licht bringt, für wefenseinerlel erklärt mit dem von ihm gemeuchelten Leben! — Glücklicherweise indes zer
rüttet dieser fast unglaubwürdige Selbstwiderspruch vorzugsweise Nietzsches Tendenzen,
dagegen nicht oder kaum seine eelenkundliche Einsicht, die Zug um Zug dieWertefälschungen
Natur verhehlt.
aufdeckt, mit denen der Wille zur Macht seine lebenzerstörende
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Herbert Eulenber'g

schafft

aus der wetten Freude an allem Seienden.

nicht ein Gegenstand kalter Beobachtung oder gehässiger
der Freude eines Liebenden.

Beurteilung/
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Friedrich Märker: Herbert Eulenberg
die Erde

er steht vor ihr mit

Von Heinrich Mann,

so

dem Verfasser der Romantrilogie
.Die Göttlnen' kann man
sagen: er ärgert sich über nichts, das ihm begegnet, eS mag noch
häßlich sein/ das gleiche
gilt von Eulenberg. Aber: Heinrich Mann ärgert sich nicht, weil er aus allem wie ein
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Kaufmann seinen Nutzen zieht, weil er alles für seine Romane brauchen kann/ EulenberA
aber freut sich an allem, well eö lebendig ist, weil es Teil dieser Erde ist, die er liebt. Diese
Liebe
nicht christushaft aufopfernd und hingebend,
stark und eigensüchtig wie die
der
Viele
vorgeschichtlichen
Zeiten.
Helden
seiner Menschen fühlen sich als eine Erde für
wie
daö Herz der Erde und möchten mit allem, das schön ist, einig werden
sich, fühlen sich
mit Recht oder mit Gewalt. — Diese schrankenlose, liebende Begierde nach dem Besitz
alles Schönen treibt den Anselm im .Natürlichen Vater', treibt den Grafen Walewski

in dem Drama .Anna Waleska', treibt

-

in .Leidenschaft'.
Auch daS Häß
—
des bissigen, spott«
Eulenberg und seinen Hauptgestalten: Quell der Freude,
liche
süchtigen, lachenden Humors. Wenn Eulenbergs Helden wirklich hassen,
entspringt ihr
aus
der
aus
Wut
dieSchranke,
auS
der
oder
der
gegen
Enttäuschung
gereizten
Haß
die
will,
alles Schöne zu besitzen. AuS diesem Haß entflieht Anselm seiner
hindern
Frau Brigitte (.wir hätten unS vielleicht ganz gut verstanden, wenn wir nicht verheiratet
gewesen wären'), aus diesem Haß tötet Walewski, der von sich sagt: .ich bin die Sitte,'
e
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den Edgar

den Freier seiner Tochter, die er blutschänderisch begehrt.
Eulenbergs Menschen sind ganz Menschen dieser Erde/selneGrundstimmung
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die Freude
an allem Menschlichen/ es
die gleiche Einstellung zum Leben, auS der Shakespeares
Dichtungen entwachsen. Aber Eulenbergs Freude an der weiten Vielfalt deö Lebens
geschwächt von dem Wissen um EthoS, um Geist
nicht shakespearlsch ungebrochen —
und Überirdisches. Daher dringt sein Erlebnis nicht
stark und tief in die Menschen, daß

so
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er
ganz erschöpfen, ganz erleben könnte/ daher vermager seine Menschen nicht
sicher
und breit auf die Erde zu stellen wie Shakespeare. Ein Hauch der Wehmut umweht seine
die Wehmut des Dichters, der fühlt, daß er nicht mehr zum Kern seiner
Gestalten/ eS
in die
Menschen leben kann, daß er nicht wie Shakespeare den Menschen, den er liebt,
Dichtung stellen kann, daß sich an seinem bloßen Sein die Urgründe seines Wesens öffnen.

S

Lulenberzs <Irsm«tis«»e Diibtun^en sin6 bei ^nzelborn in Ltuttxsrt ers<nienen/ 5eine
bekannten „LcksnenbiliZer" un6 „>Ieue Liläer" bei öruno Osssirer VerKz in öerlin.

ist

„Wohl warf noch Donar seinen Hammer hinter der Mitgardschlange her,
und man sagt auch, er hätte in der Tiefe ikr Haupt getroffen; doch denke ich, die Wahrheit
wird sein, daß sie noch heute lebt und im Weltmeere lagert. Donar holte noch ein zweites
Mal aus und diesmal seyte er seine Faust dem Hummer so hinter das <vhr, daß er über
Bord stürzte und die Fußsohlen sehen ließ. Dann watete er an ö.and." — Der Holzschnitt
entnommen dem „Blendwerk der
dieser Seite, der den ans Ä.and watenden Donar zeigt,
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Götter", aus dem Altnordischen übertragen V0nR.IshnGorsleben,mitfünfHslzschnitten
SO, in Halbleder 1S.OO. von Peter Trumin
von Peter Trumin. w. Simon in Pasing,
wurden u.a. noch Holzschnitte geschaffen für die „iLdda", übertragen vsn IohN'Gsrsleben,
und für den „Roßtäuscher" der Droste Hülshsff; teinbsrn>verlag, in Halbleinen geb. 1.SS.

Ehegeschichren aus dem Lrankenreich des S.Iahrhunderrs n.Chr.; aus dem
prächtigen, überreichen Werk von Johannes Bühler, „Das Lrankenreich"
nach zeitgenössischen

Insel-Verlag, in Halbleinen 7.50; ein unver
für jeden, der das frühe Mittelalter auf Grund zeitge-

(Quellen,

gleichliches -Lesebuch
nössischer Dokumente und Berichte jeder Art wirklich verstehen und kennen
lernen will. Harmlos und unbefangen werden auch heikle Dinge berichtet
und ihnen so alles Bedenkliche genommen; siehe auch Seite 17.

Wie Rönig Chlothachar dazu kam, die Schwester seiner Frau zu heiraten,
will ich nun erzählen.
Als er mir der Ingund bereits verheiratet war und sie mir innigster -Liebe
in sein Herz geschlossen harre, bar sie ihn also : „Mein Herr har mir seiner
Magd, wie es ihm gefiel, geran und mich auf sein^ager berufen. Und nun,
mein Herr und Rönig, höre zu, was deine Magd zu dir sprichr, auf daß
du deiner Huld die Rrone aufsetzest. Ich Kirre, daß Ihr Auch würdiger,
für meine Schwester, eure Dienerin, einen rüchrigen Mann, der auch etwas
hat, zu bestimmen, damit ich nicht gedemürigr werde, sondern noch mehr
erHöhr -Euch um so würdiger dienen kann." Raum harre der Rönig solches
vernommen,

da ergriff ihn

—

er

war äußerst ausschweifend —

zur Aregund.

Er

die du, süßes

Herz, mich gebeten hast.

die L^iebe

soforr zu dem Meierhofe, in dem sie sich aufhielr, und heirarere sie. Hierauf kehrte er zur Ingund zurück und sprach also
zu ihr: „Ich überlegre bei mir, wie ich dir jene Huld erweisen könnte, um
begab sich

Ich

suchte also einen reichen

und

klugen Mann, um ihn mit deiner Schwester zu vermählen, und da fand
ich keinen besseren, als mich selbst. Und so wisse denn, daß ich sie zum Weibe
genommen habe, was dir, wie ich glaube, nicht mißfallen wird." worauf

„Mein Herr möge tun, was ihm in seinen Augen gur scheint, wenn
nur deine Magd in der Huld des Rönigs auch weiterhin leben darf."
jene:

Rönigin Lredegund war ein
eine Ehebrecherin.
10

außerordentlich kluges Weib, dazu
-Landerich einer der Großen am Hofe

schönes,

Dazumal war

Rönigs, ein feiner Ropf und ein tüchtiger Mann. Den liebte die ge
nannte Rönigin gar sehr, weil er mit ihr in NZollust das Berr teilte. Als
nun eines Tages der Rönig in aller Frühe zum Jagen auf den N?eg von
des

Chelles gen Paris gerirren war, kehrte er plötzlich um. Die brünstige Liebe
zu seinem königlichen Nleibe trieb ihn dazu, vom Pferdestall aus begab er
sich in das Schlafgemach des Palastes. Fredegund war eben aufgestanden
und wusch sich ihr Haupt. Der Rönig kam von hinten her und gab ihr mir
seiner Reitgerte

auf das Gesäß einen Schlag. Jene rief: „Was fällt dir

denn ein, mein Landerich!" denn sie dachte, dieser wäre es gewesen. Dann
schaute sie auf, sah den Rönig und erschrack gar sehr. Der Rönig aber war
aus der Maßen traurig und begab sich wieder auf die Jagd. Fxedegund
ließ nun den Landerich kommen, erzählte ihm das Vorgefallene und be
merkte: „überlege dir, was zu run ist; denn morgen werden wir beide
gefolrerr werden." Ganz beklommen anrworrere dieser unter
eine böse Unglücksstunde, da dich meine Augen sahen.
Tränen: „Das
ist

fürchterlich

nicht was run; denn von allen Seiren her drohr
Gefahr zu erdrücken." IVorauf jene: „Hab keine Furcht! Höre
werden wir nichr sterben.
meinen Rar und handeln wir demgemäß,

Ich weiß wahrhaftig
auf

so

mich die

so

so

so

IVenn nämlich der Rönig gegen Tagesende bei Anbruch der Nacht von der
Jagd zurückkehrt,
schicken wir einen Mörder gegen ihn und Leute, die
bei dem Mordanfall schreien: ,Rönig Childebert der Austrasier hat Chilwerden wir mir Chlorhachar
perich überfallend Ist der Rönig ror,
geschah es denn auch.
herrschen." Und

iöhescheidungsbrief
Dem nichrs weniger als liebenswürdigen, sondern dem ganz widerlichen
und aufgeblasenen Herrn, meinem ehelichen Gemahl, Frau
Da es wohl

— der Teufel
wohl unser Zusammensein nichr —
wir lösen unseren Bund vor guten Menschen, was wir auch

es am besten,

getan haben.

IVill

also Mein

Mann

ein anderes Nleib nehmen,

ist

so

beisammen bleiben können

,

bekannr ist, daß wir unmöglich
har das bewirkt und Gorr will

so

viel — vor dem Richter zu erlegen, und seinem Anspruch soll nichr starrgegeben werden. Diese verbriefung soll für alle Zeit

linge

—

so

soll es
Frau,
in
anderen
und
der
wenn
einen
gleicher IVeise auch
ihm freistehen
sie
Mann will. Sollte eines von uns gegen diese verbriefung handeln oder
auf den anderen Teil Anspruch machen wollen,
hat es soundsoviel Schiljedes gleich

rechtskräftig bleiben.

Il

Die Idee des Rheins

so

ist

Reiner der anderen Ströme Deutschlands — wenn nicht der Welt —
unlösbar mit
dem Schicksal seines Volkes verknüpft wie der Rhein. In ihm liegt nicht nur der Hort
des Volkes, in ihm ruht die Idee des Deutschtums. Diese bildhafte Wirkung des Rheins
wird schon sichtbar in der germanischen Morgenröte, tritt mit dem heiligen römischen
— in der
Reiche deutscher Nation in das helle Sonnenlicht staatlichen Gebens, aber heute
Dämmerung des christlichen Zeitalters schafft der rheinische Dichter des deutschen Volkes
Strome seine neue geistige Gestalt.
vieler der Größten
Der Rhein, der Strom der deutschen Sage und Geschichte, die Heimat
unter den Gestaltern des Deutschtums spricht zu uns heute, da wir um ihn als unsere Idee
und unser lieben ringen müssen, wieder die uralte Sprache des deutschen Blutes,
lös
uns, als ob aus dem Grunde des Stromes selber daswsrt emporstiege, wenn wir
in den „Stimmen des Rheines" einem jüngst erschienenen „Lesebuch für die Deutschen" von
Friedrich Wolters und Walter Elze, Verlag Hirt, Breslau, aus demRreise der Blätter
für die Runst lesen. — „Der Spiegel der Scham und Hoffnung" wird uns mit diesem
Werke vorgehalten, damit wir begreifen lernen, daß im Rheine unser „Schicksal" de»
— einem Meisterwerk plastischer Geschichtsdarstel»
schlössen liegt, das in der Einleitung
—
wie ein Standbild vor uns aufgerichtet wird.
lung
Am Rheine lagen von jeher unsere Gefahren und schöpferischen Möglichkeiten. Die gei>
ist

so

dem

Gründe und meist auch die geschichtlichen Schauplätze des Ringens zwischen Ger<
manen» und Römertum, zwischen Raiser» und Papsttum, zwischen Reformation» und Gegen
reformation liegen alle an den Ufern dieses Stromes. Am Rhein, im Lande von Rorn
und wein, vollzog sich die erste durch die Jahrtausende fruchtbare Mischung germanischer
Natur mit römischer Rultur, hier sind die Ursprünge unseres Dichtens und unseres
Wesens. Und wiederum war es der Rhein, der der mit der Reformation drohenden Ent>
Mischung und Auflösung siegreich Halt gebot, und dennoch reich genug war, uns in Me>
lanchthsn den prseeeptor Oermsiiise zu schenken.
Aber über die geistige Bedeutung seiner vielen Rinder zu sprechen, würde uns hier zu weit
führen. So wollen wir schweigen von der deutschen Mystik, von Meister Eckart, Süss und
Tauler, schweigen von deutscher Baukunst, von Erwin in Straßburg und Gerhard inRöln,
schweigen auch von der. süßen Herbigkeit der Rheinischen Maler, von der ständischen Rultur
und der angebeteten ll.uft der rheinischen Städte. Aber dies sei uns zu sagen vergönnt,
daß diese Sammlung keine zufällige Häufung der Aussprüche verschiedenster Männer aus
den verschiedensten
Zeiten ist, sondern daß der
reiche Stoff aus der Idee des Rheines
einem
monunientum
wie unsere Dichtung nur wc<
Oei-mainse,
gestaltet
zu
hat
selbst sich
nige besiyt. — Diese Idee hat vermocht, daß die Stimmen der Männer, die einander
fern und wesensfremd sind, wie Moscherosch und Victor Hugo, wie Hölderlin und Heine,
wie Görres und Marx, daß alle diese Stimmen in einem Akkorde erklingen, mögen
das
sie

so

so

stigen

Rheinlod verkünden, die Ansprüche des Beute» und Ü.ändergierigen Feindes abweisen, oder
vom deutschenwesen,

seiner Uneinigkeit

und Ohnmacht, seiner Gemeinschaft und

Bildung

reden, warnen, hoffen oder fordern. — So wird dicsRampfbuch durch sein Dasein zu>
gleich Trost und Verheißung, die im dichterischen Wort erwiesene Rraft der Idee und
Dr.w.Andreae
somit eine Siegeshsffnung.

l2

Der Abenteurer
In

Was machen wir mit unseren Abenteurern?
ruhigen Zeitläuften betrachtet die
bürgerliche Gesellschaft den Abenteurer mit Mißtrauen und nimmt Ärgernis an
seinem Treiben, das zu nichts Gutem führen kann und keinerlei Nutzen bringt.
erregten und gelockerten Zeiten wird er gefährlich und stiftet bedenkliche Dinge an:
GewagteGründungen,gefährlicheünternehmungen,odergar putsche. DieFreude
an Taten und raschem Handeln, lebendige Phantasie, Mut und Sorglosigkeit, der
Hang zum Ungewöhnlichen reißen ihn in Abenteuer, die bewundert werden, wenn
Erfolg haben, oder ihm den Hals kosten.
Mangel an Ju>
Ein Volk ohne Abenteurer tot,- Mangel an Abenteurergeist
gend; alternde Menschen und Völker scheuen den Sprung über den Abgrund,
wert
betreten nur Brücken mit garantierter Tragfähigkeit. Die Abenteurer sind
voll wie die bewährte Schicht der bürgerlichen Naturen, wieKünstler und Erfinder;
man gebe ihnen Raum, Helden zu werden oder den Hals zu brechen; dann kann
England hat das immer verstanden;
sang- und klanglos begraben.
man

-

ja

sie

fo

sie

ist

ist

sie

In

in

ist

i

r

hunderte sind zu Grunde gegangen, andere haben seine Macht bis an das Ende
der Welt getragen: Warren Hastings, der eigentliche Eroberer Indiens, Nelson
und Eecil Rhodes, um nur drei zu nennen. W
haben dem Abenteurer nie freie
vor
elementare
gegeben
und
allem
Kraft felten geachtet und benutzt,feine
Äahn
er blieb eben ein suspektes Subjekt, der Gesellschaft und dem Staat ein Greuel
und ein Scheuel: Der Elephant im Porzellanladen. Die Unfähigkeit, diefe unge«
wöhnlichen, maßlosen, lebenshungrigen,tatendursiigen und oft schöpferischenNa»
eine Entwertung von Werten, eine
turen
ihrer Weise austoben zu lassen,
Verbürgerlichung des>Geistes, eine leichte Verblödung wie das fremde Äesiaunen
des Genialen: Eine durch hundert Versicherungen gegen alles und jedes, gegen
^eben und Tod, Hitze und Kälte, Nässe und Trockenheit, zerbrochene Fenster und
zerrissene Hosen, hinten und vorne ver» und rückversicherte, bedächtige Gesellschaff
zittert und bebbert vor dem gewagten Sprung des Abenteurers wie vor dem To»

flx

ist

ist

ben furchtbarer Gewitter. Dieses bravwerden eines ganzen Volkes hat etwas
Entsetzliches und unsere Literatur beweist daö; Karl Moor und einige Helden der
das heiße Älut des tollen Simplizius SimRomantik waren die letzten; wie
die Freude an lebenstrotzenden Stoffen geblieben, an
plizissimus versickert! Wo
der
raschem Tun und gefahrvollen Fahrten, an großherzigen Weltverbesserern
etwas
lag
Tat und wunderbaren Abenteuern? Über ^eben und Dichtung
bisher
und kinohaft
vontötlicherOrdnung.DieJüngsten
haben das gefühlt und alles
nur
des
wollen
und
Abenteurers
nachholen
haben doch meist statt
erobererhaften
den reinen Hochstapler oder sentimentalen Kino>Detektiven hingepinselt. Einigen
gelang, es,- zu ihnen gehört Fritz Reck» Malleszewen. Schon im Titel seiner
„Frau Übersee" liegt etwas von lockender Ferne, vom Klatschen der Wogen an
die Schiffsplanken, vom See» und Wanderwind im Takelwerk der großen Segler,
von fernen Küsten und geheimnisvollem ürwalddunkel verderblicher Länder
„Übersee". Die Abenteuermenschen geben den Suchern Recks das Gepräge. Der
junge Hanseat der „Frau Übersee", der das ^eben mit allen Poren einsaugt, ein

lZ

in

ist

fixer Kerl, allen ^agen gewachsen, fällt doch dem heißen ^and und den geilen
Tropenstädten
zum Opfer) gerade das Unbekümmerte feines Abenteurertums
wird fein Verhängnis und schließlich trägt ihn das heimatliche Schiff im engen
Sarg als kleines stilles Paket zurück. Aber das
nur ein Vorspiel zur „Dame von
Abenteuerin,
die sich aus einer zu Tode mechanisierten
New-Uork", dem Weib als
Welt
das große Abenteuer stürzt und schrecklich zugrunde geht. Dieser unge>
wohnliche, leidenschaftliche Romon hat zum erflenmale den großen Hintergrund
des Reck'fchen Denkens und FühlenS: Die Vernichtung des Menschlichen, der

Seele, des Fühlens, des Natürlichen und alles Gottgewollten durch MechaniGegen dieseWürger bäumt
sierung,Maschine,WeltorganisationundWeltkapital.
ganzeWelt des Ostens be
auf,
naturgewachsen
alles
was
und
die
beseelt ist)
sich
Naturgewalt
gegen den amerimit
ginnt zu grollen und zu beben und erhebt sich
diesem Kampf wird die schöne Frau, die feinste Älüte der
kanisierten Westen.
amerikanischen Zivilifationskultur auf die Seite des Ostens gerissen, hinein« und
hinabgezogen und geht elender zugrunde als Jacobsens Maria Grubbe.
einerkommenden,riesenSelbst der MönchJoannes im Drama „Joannes",der
hast industrialisierten und entstellen Welt den aussichtslosen Kampf für Mensch,
im Grunde ein edler Abenteurer, wie auch dieselben der künstlichkeitaufnimmt,
das
lerisch fehr hochstehenden historischen Novellen „phrygische Mühen". Das
Ungewöhnliche derBücherReckS: Sie sind geladen mit demZündstoffkommender
Tage: Der Kampf der Menfchen und Menschenseelen gegen die immer weiter
fressende Mechanisierung und Verödung der Welt, die Auflehnung des Ostens,
Asiens und Rußlands gegen den Westen, der Kampf gegen Verödung und Entseelung, der Kampf der Edlen gegen Verluderung und Verlotterung, der Kampf
Gottes gegen Gottlosigkeit. Auf diefem großen Hintergrund, vor den Wolken
wänden heraufziehender Gewitter von flimmernden Älitzen lautlos durchzuckt,
da gewinnen die Worte Recks erst die volle Bedeutung und werden fast prophetisch. So gewinnen auch feine Abenteurer Größe durch die Größe des Hinter»
der Ahnung der Morgenröte
grundes und die treibenden Kräfte: Sie fallen
einer besseren Zeit. Nur wenn der Mensch wieder menschlich wird, wenn er die
Mächte der Unterwelt besiegt, wenn blindwütende Ausbeutung, Mechanisierung
und Maschinenhastigkeit von natürlicherOrdnung starker Menschlichkeit und Hebe
überwunden werden, kann eine neue Zeit der Menschheit herausziehen. Und
schließt das Äuch von der abenteuernd verkommenen „Dame von New-Uork" mit
den
den Worten: „Aber
einem Frühling irgendwo, vielleicht hier, vielleicht
großen Ebenen Rußlands, stößt ein Sauer die Tür seines Hauses auf und sieht
die erste Lerche steigen und riecht den Frühling und denkt daran, daß es nun bald
sieht, wie es
Zeit ist, nach dem Pflug zu sehen und ruft fein Weib, daß auch
Frühling wird. Und die
schwanger. Und da die Welt sinnlos und ohneHebe da
hinrast durch Älut und Elend und dennoch sich fehnt nach Sinn und Erbarmen,
— Und zu
wird diest den gebären, der
durch feine Hebe zur Hebe zwingt."
dem werden die echten und rechten Abenteurer stehen wie Johannes zu dem, der
nach ihm kam.
Die LücKer vo»
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Walter Weichardt

stelle»
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in

cler LücKerliste.

Anmerkungen zu Büchern

^ Sie Anfänge der Tafelmalerei. Mit 1ZS Abbildungen. Insel>verlag.
bekannter glänzender Diktion werden hier neue Fragen und Probleme

Wilhelm Worringer
Geb. 15.SO.

—

In

aufgerollt und zur Diskussion gestellt, die des Interesses aller Runstforscher und >6.ieb<
Haber sicher sind. Intuitiv und doch nicht ohne gründliche sachliche Begründung stellt
der Verfasser in den großartigen ersten Abschnitten: „Weltstil des 14. Jahrhunderts"
und „Paraphrasen über das Böhmische Thema" mit Recht sein Buch, das im übrigen
der deutschen Tafelmalerei in ihren Anfängen das Uebergewicht
verleiht, auf eine
breite geistes> und kulturgeschichtliche Grundlage. Den südlichen und westlichen Strö>
mungen werden, in dieser Form wohl zum erstenmal, auf dem Gebiete der Tafelmalerei
entgegengestellt; der eigentümliche Mischstil der böhmischen Runst wird mit
slavischem Runstempfinden
teilweise begründet.
scharfer Charakterisierung werden
wie Meister
sodann einzelne besonders ausgezeichnete deutsche Rünstlerpersönlichkenen

die örtlichen

In

ist

masken, Fetischpuppen,
ornamentale

geschniyte pfeifen, figürlich gestaltete Gefäße,

Gewebe und Flechtarbeiten,

von

so

ist

Bertram und Franke, ferner Conrad von Soest mustergültig nahezu monographisch ge>
würdigt. Selbstverständlich bleiben Einwendungen gegen manche Einzelheiten eines mit
von künstlerischer Einfühlung getragenen Werkes möglich,
so starkem Subjektivismus
zumal die legten Abschnitte der süd> und mittelländischen Malerei zu wenig gerecht werden.
Sie vermögen aber die außerordentliche Bedeutung des Ganzen nicht zu schmälern. Seltene,
N a sse
auch wenig bekannte Abbildungen erläutern den Text.
—
So geht es nicht.
Gtto Zosfvdle Hanözeichnung en öes Michelangelo. Riepenheuer 24,<X>.
Es genügt nicht, ein paar Hände voll Zeichnungen zusammenzuraffen und ihnen einige
ganz allgemeine Süye über die Runst Michelangelos veranzuschicken: Die Zeichnungen
gemacht,
selbst wollen behandelt sein. Hier fehlt alles. Rein noch so bescheidenervcrsuch
den Betrachter in das Wesen dieser Blätter einzuführen und die Sacherklärung
dürftig, daß nicht einmal Studien Michelangelos nach älteren Meistern als solche kennt»
lich gemacht sind. Oui dono?
Heinrichwölfflin
—
wappenpfähle, Tanz>
RuöolfUtzinger^Inöianerkunst. Mit «Abb. V. c. Recht Verlag.
gemalte Tonkrüge,

Alaska bis Peru

entstanden, zeugen, sowie
sind,
in
von
einer
Abbildungen
guten
zusammengestellt
gewissen Einheit der Rultur
sie hier
und der ll.ebenskreise, die der amerikanische Erdteil aus sich selbst heraus hevsrgebracht

hat.

Es wäre

verlockend, den Zusammenhängen

und den Fragen nach

Sinn

und Ursprung
15

nachzugehen,

ein durchaus erfahrener und sachverständiger
Führer sich fände.
ein brodelndes Chaos von Ueberschwänglichkeit,
in dem das Indianer»

wenn
ist

Uyingers Text
hafte bloß in vagen Nebeln angedeutet und über die Runst nichts Faßbares ausgesagt

ist.

Otto Fischer

^

zur Segenwart. Ferdinand Hirt.
Musikindustriestil der Städte mit seinem leeren
Ableiern des Musikguts des IS. Jahrhunderts, durch die nur musikantische «vrientierrheit
Wolff-Petersen
Geb. 10.0c).—

das Schicksal

wer

der Fachmusiker,

der Musik von öer flntike

durch den widerlichen

die Zeitbefangenheit

derRritik

Sprachverwirrung

und die erschreckende

sich in die Einsamkeit gedrängt fühlt, empfängt in diesem Buch mit
Weitblick
über
drei Jahrtausende und seinem Tiefblick in das werden und wollen
seinem
der Musikkulturen die Tröstung geistiger Schau. Daß Griechenland als UrAnfang er<
scheint,
freilich wieder eine Grenze, die Spätere überschreiten werden. Aber hier sind
einer
wirklichen Musikgeschichte, die an Stelle der bisherigen Geschichte der Musik»
Ansätze
tatsachen treten muß. «in wesentliches Luch für alle, denen das Schicksal der Musik eine
ist

der Schaffenden

Daseinsfrage bedeutet und die schöpferisch zu

ArminRnab

befähigt sind.

lesen

Z

Die Reden Gotamo Vuoöhos. Mittlere Sammlung,
Bände. Zum erstenmal aus dem piili»
Ransn. „Die wieder der Mönche und Nonnen Gotamo Buddhss". Zum erstenmal über»
seyt. 1SZZ; SZ4 Seiten. „Die legten Tage Gotamo Buddhos" (aus dem psli Aanon über»
seyr). 27S Seiten. „Der Wahrheitpfad" (Dhammapsdam) 1S21 (aus dem päli übersetzt);
n

n
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ISSSeiten. Sämtlich in Ueberseyung von R
Verlag Piper öcCo.,
—
Werke
der
Die
Literatur
werden
grundlegenden
München.
Buddha
hier geboten von
und
dein bekannten Indslsgen
vorzüglichen Schriftsteller in einer Uebertragung, die nicht
nur den Geist altindischen weistums atmet, sondern auch im sprachlichen Ausdruck — bis
auf die meisterhafte Beherrschung der Alliteration — den Originalen gerecht wird in einer
bisher kaum noch erreichten Vollendung, Man lasse auf sich wirken die Tiefen asketischen
Empfindens und dabei die Mannigfaltigkeit individuellen Erlebens und Bekennens, und
man wird gewahr, die Lauterkeit dieser «Quelle sublimst»? Selbstzucht und leyter Gebens.
— Eine ganz kurze Probe aus den Liedern der Mönche und Nonnen muß hier
Weisheit.
leider genügen: Die Gattin zum Gatten:
Ss dreit ich meine Arme aus,
„O RUo, wie am Gipfel orc
laß' ich meine Schleier weh»

Duft

du mich fliehst?" —

sehr würdig und da»

Dr.

.5.
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l

süße»

»in ich nicht schön, daß
—
der Bände
wird
Die
Ausstattung
ab
und
Mönch.
weist sie
in handlichem Format (Taschenausgabe).

:

Und wiege dich in

s
g

bei
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ist

Er

Die volle Gsldakazie glüht,
Die hier die Ranke suchtig treibt,
Am See Lianen duftend blüh»,

Erscheinung. Ernst Reinhardt,

ist

je

so

ist

^

Der Katholizismus, seine ?oee unö seine
eine
München. — Das 7cX> Seiten umfassende, vom Verlag schön ausgestattete Werk
völlige Neubearbeitung der ISIS in Schweden gehaltenen Vorträge. Der innere Gedanken»
stark, daß die erste kleine Schrift völlig außer Rurs ge»
fortschritt des Verfassers
seyt wird. Er hat sich zur Aufgabe gemacht, die Riesenerscheinung des Rathslizismus,
die heute mehr denn
in den legten 100 Jahren die Geisteswelt bewegt, zu begreifen. Er
den
Ratholizismus in der ganzen vielgestaltigkeit seines Lebens— vslksfrömmig»
schildert
keir und Geseyesreligisn, Hierarchie und Theologie, Liturgie, Mönchtum und Mystik —
und sucht dabei stets die Herztöne der katholischen Frömmigkeit zu belauschen. Er bleibt
jedoch nirgends in der empirischen Darstellung stecken, sondern sucht im Anschluß an die

Srieörich Heiler

ist

größten katholischen Genien, vor allem an Augustinus, in phänomenslogischer
Geistes»
Haltung, Idee und Ideal des Katholizismus herauszuarbeiten. Das Buch
mit unbc.
stechlichem Wahrheitssinn und mit warmer Liebe geschrieben, darum in gleicher weise
eine scharfe

Anklage gegen die zahlreichen Schäden
Apologie des idealen Katholizismus.

des empirischen Katholizismus

wie

Friedrich Heiler

eine begeisterte

ist

in

das Sesamtgebiet öes Okkultismus. Union, Stuttgart. 1S7 S.
Manfteö Kpber^ Einführung
Eine Reihe recht guter Vorträge eines wissenden, die sehr wohl in dasGesamtgedier dcsOk>
kultismus einzuführen vermögen. Der Mensch
ein Bürger zweier Welten und muß daher
Materialismus und Rationalismus überwinden zu einer neuen vertieften Geistigkeit hin.

Im

übrigen will der Verfasser keiner Theorie oder festgelegten Richtung das

Wort

reden,

l

o

v

g

ist

anregen. Das angeführte Tatsachenmaterial
sondern zum Selbsterleben
treffend ge<
wählt, Gedanken und Erklärungen sind fein, beispielsweise was über das Märchen gesagt
wird. Diese Einführung in den Okkultismus kann bestens empfohlen werden. Dr. C.
Z

^

Saoonarola. Ein Kulturbild aus derZeir der Renaissance.
Bände, mit
im Text und Z2 Tafeln. Ernst Reinhardt. SS O).— Die Studien von mehr
als 2öIahren, aus denen schon eine stattliche Anzahl von Arbeiten hervorgegangen ist,
finden in diesem Werke von fast 12iX) Seiten ihren Abschluß. Schnitzer ist, im Gegensatz zu
übereifrig kirchlichen Ratholikern wie Ludwig Pastsr, ein Anwalt Savonarolas: er ver>
Joseph Schnitzer

ISAbbildungen

und die tiefe Religiosität, sondern auch das Recht
Vorgehen
gegen Papst Alexander VI. und die da<
zu seinem
dieses Dominikanermönchs
einmal
die Dokumente zur Geschichte Savsna»
nun
malige Rirche. Indem Schnitzer
noch
rolas vorlegt und kritisch prüft, hat er seinem Helden den wertvollsten Dienst erwiesen
und der gesamten geschichtlichen Forschung sicheren Rückhalt für ein gerechtes Urteil ge<
— vielleicht dieHelden.
geben. Daß sich die Wissenschaft auf Seite Schnitzers stellen wird
—
dämpfend
vsrausseycn.
man
als
ein
Denn
gewiß
wenig
Wertung
darf
Schnitzers Werk
sorgfältigste kritische Arbeit. Aber auch weitere Kreise werden sich in dieser Darstellung,
die Savsnarola und das damalige Florenz in zahlreichen Bildern uns näher findet, er>
ist

teidigt nicht nur die reinen Absichten

prof.walter Gsey

freuen.
Thronik. Eingeleitet von Otts H.

Brandt.

Mit 17 Abbildungen

und Anhang.
Eugen Diederich«. S.<X>, Halbleinen 7.5i), Halbleder 11.iX>. — Die vsr>
liegende Neuausgabe der Limburg« Chronik eröffnet eine neue Sammlung des Diederich.
schen Verlags Das alte Reich, in dem das deutsche kulturelle Leben bis zum ausgehenden
Mittelalter sich spiegeln ssll. Gerade die Limdurger Chronik, bei der die eigentlichen poli»
tischen Ereignisse stark zurücktreten, bringt diese Absicht zum Ausdruck mit ihren Ab>
schnitten über Volkslieder, Geißlerbcwegung, Judenverfolgungen, Trachten usw. Im An>
hang werden weitere Dokument« über die Geißlerbewegung abgedruckt. Der alte Text
nach dem Beispiel von Richard Benz unter Wahrung der Eigentümlichkeit und Farbigkeit
des alten Stils in das Neuhochdeutsche umgesetzt worden. Zahlreiche, schwer zugängliche
Otto H. Brandt
Miniaturen sollen das Wesen der Epoche verdeutlichen helfen.
die Limburg«:

und 124

S.

ist

:

I.VIII

eigenen

Volkes zeigt. Denn

l

^

Karte,
Johannes Vühler Las Krankenreich. Insel>verlag. 5S2 Seiten, IS Bildertafeln,
—
Sammlung
in
die
des
7.LO.
preis
Halbleinenbande»
Ich habe „Das Frankenreich"
weil uns dessen Bild dir Kindheit unseres
„Deutsche Vergangenheit" aufgenommen,
die

Hauptgebiete Deutschlands

entwickelten

sich

als Teile
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des Frankenreiches

sofort

und kulturell zu solcher Höhe, daß sie bei dessen Zerfall
lebensfähigen Staat bilden und dann als Heiliges Römisches

politisch

einen selbständigen,

Reich deutscher Nation die eigentlichen Erben Rarls des Großen werden konnten. Die
Einleitung und der Tcxtteil, der in moderner Übertragung aus ungefähr
Schrift»

zu vermitteln sucht,

ist

stellern, Dokumenten usw. jener Zeit eine zugleich möglichst vielseitige und doch in sich
abgeschlossene Vorstellung von dem rund ein Halbjahrtausend bestehenden Frankenreich

in zwei große Hauptabteilungen gegliedert: Die „Herrscher des
des Frankenreiches".
Geschichte) und „Zur Kulturgeschichte

(politische

Frankenreiches"

Johannes Bühler

r

n

.

so

ist

in

^

F.

Rödler.
Lebenserinnerungen des fllten Mannes 1S40-1S67. R.
Wilhelm von Kügelgen
Man weiß, daß die Iugenderinnerungen Rügelgens 1S2<) bei dem gewaltsamen Tode seines
Vaters abbrechen. Aber in den Briefen, die er seinem Bruder und besten Freunde
den
legten 27 Iahren seines Gebens aus dem kleinen Bavenstedt schrieb, vollendet sich nun
das Er<
sein Selbstpsrträt. Er war nie und nirgends
recht an seinem playe: das
greifende in diesen Briefen. Ein Maler, dem der liebe Gott das Auge für die Farben ver>
inmitten der Ueberschwänglichkeit, des Ratisnalis»
schlössen hat, ein kindlich-Gläubiger
mus, der Orthodoxie, Rammcrherr eines blöden Fürsten, dessen Unterhaltung er seine
Tage opfert, . . aber doch vor allem ein liebenswürdiger Mensch voll Ehrlichkeit, Rlar>
heit, Güre. Er drückt einmal das Ergebnis seines Lebens mit den Goetheworten aus: „Er>
sahrung ist, wenn man erfährt, was man nicht zu erfahren wünscht." E
stB srkswsky

1SZ7,

IS

„an allen Lebenshsffnungen und Lebenskräften bankrott gemacht." Sie

ist

ist

sie

ist

K

^

Ottilie von Goethe Erlebnisse und Geständnisse. Herausgegeben von H.H.Hsuben. Rlink»
Hardt Biermann. 7.5S. — DieBriefe und Tagebuchblätter der Schwiegertochter Goethes
sind bis 1SZS von Wolfgang von Oettingen veröffentlicht. An der zweiten Hälfte ihres Le>
Kens, das bis 1SS7 währte, ging man bisher leise vorüber, als verböte es der gute Ton,
hinter die Gardinen zu schauen. Doch die Wahrheit wird zur Pflicht einer Frau gegenüber,
die, allem philiströsen unhold, selbst den starkenZug zurwahrheit hatte. Hsuben hat nun
mit zwei anderen ausgezeichneten Frauen, mit Adele Schs»
ihren Freundschaftsbriefwechsel
und bleibt die abenteuerliche Pilge»
penhauer und Sibylle Mertens, herausgegeben. Sie
rin,die den Pfad zum Paradies und zum Himmel verfehlt. „Das pittoreske Rsstüm meiner
Seele gefällt den Männern", schreibt sie. Unter den tausend Empfindungen, die in ihrem
Rspfe wirbeln, sind edle Gedanken von Pflicht, Barmherzigkeit und Hingebung; aber der
immer die Liebe. Und sie fand nur Leidenschaft. „Ich habe", gesteht
Ursprung
schon
eine rechte

Briebschreiberin ; ein Tropfen Herzblut

ist

immer in ihrer Tinte. An sentenziöser Rrast und
Briefe denen der beiden Freundinnen weit voran.
lörnst Bsrkowsky
^
öas Nibelungenbuch. Drei Masken verlag. — Das Buch
mit Auf>
Thea von Harbou
nahmen aus Friyö-angs Nibelungenfilm geschmückt. Text und Bilder gehen nicht ineinan»
der, aber
sind stilistisch eins. Das Mythjsche wird faßlich, Araft wird Grausamkeit, das
sie

ist

psychologischem Ausdruck stehen ihre

so

ist

Hersische- Geste, dasEpische-rsmanhafte Ronversation. lös bleibt immerhin noch Größe,
denn der Nibelungenhort
eitel Gold; er kann auch diese Umschmelzung von der Hand
einer Frau vertragen. Und geschmacklos wird eine
geschickte Schriftstellerin wie Thea
von Harbou nicht.
Ernst Borkowskp
ist

ist

^

öc

Willv Harms Sie starken Goöenraths. Grethlein
Co. — Es
nicht viel Sonne auf dem
Sünnenhsf, der ein Ssnnenhsf aber auch ein Sündenhof sein kann. Ringsum mecklen»
burgisches Schweigen und viel gefährlicher Nebel auf denwiesen. Rarge Menschen wohnen
da, Arbeitsmenschen ohne dachen, hintersinnig vor lauter Einsamkeit; Selbstquäler, die
die Herzenstür vor einander geschlossen halten. Unter ihrem Tage lauern Geheimnisse;
und diese steigen herauf, und mit einem Male überladet sich das einsilbige Dasein mit grau»
viel Starkes in dieser Erzählung, vorgetragen in einer zähen, un<
samer Tragik, Es
Sprache.
geschmückten

L. p. Lochnerv Sie staatsmSnnischen Experimente öes flutokömgs Henri/ Zorö. Verlag für Rul>
turpslitik München. — Rechner war der Generalsekretär der Fsrdschen neutralen Rsnfe>

für dauernde Vermittlung, die bis zu dem Eintritt Amerikas in den Weltkrieg im
Haag bestand, und, zusammen mit der ungarischen pazifistin Rosika Schwimmer, die Be>
die idealistische.
raterin der „ linken Gesichtshälfte" Fords. Die linke Gesichtshälfte Fords
Die rechte Gestchtshälfte Fords wurde von anderen beuten beraten, von dem Beichtvater
seiner Frau, Herrn Marquis, von seinem Privatsekretär und von den großen Unbekannten,
die ein Interesse daran hatten, den
Ford zu verdrücken, um den R
sch
gewinnerFsrd in den Vordergrund treten zu lassen. ll.ochners Buch
eine in mäßigen
Worten gehaltene, ungeheure Anklage gegen den Autsmsbilkönig. Die Geschichte der be<
rühmten Friedensarche Fords, der Aufenthalt der Friedensdelegation in Skandinavien,
die heimliche Flucht Fords, der, leicht an der Grippe erkrankt, vom Beichtvater seiner Frau
nach Amerika zurückgeschleppt wird: das alles sind erschreckende Grotesken, zumal, wenn
man bedenkt, worum es sich damals handelte. Eitelkeiten, Selbstsüchte und Gemeinheiten
haben hier ein Werk untergraben, das Ungeheures Kätte bedeuten können. Die Auswir>
kungen der Fsrdschen Expedition, die geblieben sind, wird man nicht auf Fords Rsnto zu
seyen haben, sondern aus das seiner Mitarbeiter, denen der Milliardär teilweise heute noch
eine Persönlichkeit als
unzuverlässig
einige tausend Rronen schuldig ist. — Selten
und ohne Verantwortungsgefühl dargestellt worden — wenn auch nicht ohne polemische Ab<
sicht.ssdschaufGrundvonckuellen— ,wie in diesem Buche Henrx Ford. Gegen^ihn erscheint
Wilson noch konsequent. Man wundert sich, daß ein solcher Mann die Fsrdschen Unterneh<
mungen leiten kann. Alle diejenigen, die den neueren Schriften Fords Bedeutung beilegen,
kann nicht dringend genug geraten werden, sich aus Rechners Buch ein Bild von der per»
der Ethik erholen möchte
ein Geldverdiener, der sich m
sinlichkeit Fords zu schaffen. Er
Es geht uns nichts an.
Werner von der Schulenburg
e

e

so
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öer Graphik', 12. ZZd., herausgegeben von G.F.Hartlaub, istGustave Dorö
Verlag Rlinkhardt Biermann in Leipzig, in Ganzleinen 24.00. Papier und
Druck hervorragend. — In 141 Illustrationen offenbart stch eine geradezu überwältigende,
fieberhaft schaffende Phantasie, die stch in einer beängstigenden Fülle zeichnerischer Einfälle

Der »Meister
gewidmet;

(I)

so

ist

itz

austobt. Man fühlt, wie sich Dorö in den hingefügten genialen und genialischen Zeich
nungen von den drängenden Gesichten befreit; ein Tempo, wie kein Zeichner vor oder nach
ihm hatte; heute würde er zum Rins abschwenken,
Klinisch, Line Auswahl seiner Werke, mit einer Einleitung von wilh. Bode. Psntos»
erlag. — Auf 72 Tafeln zeigt das Buch die bezeichnendsten
plastischen Arbeiten des
Rünstlers; aus diesen Büsten, Denkmälern und Akten spricht ein einheitlich gerichteter
plastischer Wille, der an großen Vorgängern geschult, doch nie in Abhängigkeit gerät; ein
vergeistigter Naturalismus in edler, ganz plastisch empfundener Gestaltung.
Grüß Gott, Vapernlcmöl — Unter diesem etwas neckischen Titel schenkt uns (geb. 15.00) der
Holzwarth»verlag in Bad Rothenfelde einen Band mit 104 ganzseitigen Bildern nach Auf»
alte Straßen und Städtebilder,
nahmen des Verfassers Friy Mielert: Landschaften,
Rirchen und Bauten aller Art; daß er sehr wählerisch wäre, kann man nicht sagen; Gutes
steht friedlich neben Mäßigem und ganz wertlosem, wie der furchtbaren Neugotik von
Neuschwanstein. Das Buch wendet sich an ganz Unbefangene, die freudig mit Friy Mielert
ausrufen: „Die kreuzfidelen Schnadahüpferln und Schuhplattlertänze sind mit Recht be<
— „Mit Recht
liebt".
jeyt auch
beliebt"

über die Willy Rurth im Verlag Friy Hexder einen
wohlüberlegten
herausgegeben hat. preis in halbleinen 12.00. Auf
Auswahlband
schönen
24,5 werden eigenartige, doch nicht zu bekannte Holzschnitte
SS Blättern, in der Größe ZI
von Dürer, Grien. Altdorfer, Tranach, Huber, Graf und anderen gezeigt eine anerkennen«»
wertkurzeEinführung sagt das Nötige; ein merkwürdiges kleines Blatt vsn Springinklee
zeigt greifbar die Verwandtschaft von Spätgotik und Barock. — „vor dem leidigen
Ariege" —
beginnt
einer der »SchwSnkeöesRheinlSnöischenyausfteunöes'
von I.P.Hebel, die der Mauritius»
Verlag vor einiger Zeit mit den Z2<vriginal»L,ithographien vonDambacher aus dem Jahre
IS42 neu herausgebracht hat; die Lithographien sind volkstümlich, sonderbar und zum
großen Teil gut, wenn auch nicht
gut wie der Verlag meint.
«in kleine» Meisterstück
das ,t)ilöebranö»Äeö' mit vierHslzschnitten nach dem Text von
Scheffel, in Holz geschnitten von Willi Herwarth, zweifarbig als Blockbuch gedruckt und
verlegt von wilh. Gerstung in Offenbach a.M. preis nur 1.00.
In der Sammlung „Deutscher Sagenschatz', herausgegeben von Paul Zaunert bei Eugen
Jena, sind soeben die „Böhmerwald-Sagen" erschienen, 5.50, geb. 7.00; vor»
Diederichs
her erschienen „Deutsche Natursagen", „vlämische Sagen" und „Schlesische Sagen"; es
handelt sich um keine philologische Angelegenheit, „die Sage soll durch sich selbst wirken, als
werde sie mündlich erzählt." —
Bei Georg Müller in München
kürzlich erschienen »das lieö von Kriemhilos not", erneuert
durch Wilhelm Schäfer; auf dieses Werk kommen wir im nächsten Heft zurück.
Balzac „Kleine Leisen öes Ehestandes' mit rund 250 Illustrationen von Bertall sind im
Hyperion Verlag neu erschienen; ein Buch voll Erfahrung und Einsicht, Schärfe, Bitter»
mitten im Rampfe
keit, Geist und Humor man kann es auf jeder Seite aufschlagen und
der Geschlechter; Druck, Papier und Einband bemerkenswert gut, das Format für den
Gegenstand zu groß.
. .
;
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so
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die »Möeutsche yolzschnitt»Kunst',

Das Schmuckstück von A.Rling auf Seite

ö

in

Z

ist

dem Neudruck der „Frieden«>Rede von Paris
10
vor dem Werder" vom Jahre IS4O entnommen, die in mustergültiger Form in der „Ham»
burger presse" neu erschienen ist. — Den Holzschnitt auf Seite schnitt Walter Rlemm für
die neue Ausgabe des „Münchhausen" des Weimarschau Verlages
Weimar. — Die Vi»
gnette auf Seite 21 steht aufdem Titelblatt des Buches: Erinnerungen und Briefe von und
an Johann Schopenhauer, herausg.von H. H.Houben. Rlinkhardt
Biermann.geb. 10.00.

2S

1^ e
Romane

Novellen

ö ü

u e

Erzählungen

H«vsmans,DieRathedrale.
Rsman. Rurt
Wolff. Geb. 7,00.
Heinrich Mann, Der Jüngling. Novellen.
Günther Lange. Geb. 4,50.
RsbertMusil.DreiFrauen.Nsvellen.E.Ro>

wshlt.

Z,00 geb. 4,50.

Puschkins sämtliche Romane und Erzäh<
lungen. 2Bände. Leinen 15,00. Buchenau
ör Reichert.

LIara Rayka, Die Venus von Syrakus. Ro>
man. D.V.Anstalt. Geb. 4,00.
R,Rolland,AnnetteundSylvia.Rurtwslff.
Geb. 7,00. „ Ein Bild Frankreichs v. Drey<
fuß'prozeß bis heute."
Herm.Stehr, Peter Brindeisener. Roman.
Fr. Liny, Ged.S,50. „Die seelischen und
sinnlichen Rämpfe des jungen Menschen."
Tolstoi. Auferstehung. Roman. Neu über»
setzt von «.Scholz. 5S0S. Br. Cassirer.

In Leinen

S,00.

Seöichte Sichtungen

paulErnst, DieSachsenkaiser. SS2S.

Hochschulbuchhandlung München. Geb. 12,50.
„Erster Teil des Epos: DasRaiserbuch."
B. von Münchhausen, Das Balladenbuch.
D.v. Anstalt. Ganzleinen S,00.

R. M. Rilke, Duineser Elegien.
lag. Geb. 4,00.

Manfred

Schneider,

Insel>ver>

Dom unter Sternen.
Halbleinen Z,00.

Gedichte. W.Haedecke.
Briefe

Biographien

Memoiren

Caruso, Erinnerungen u. Gesangsmethsde.
Buchenau öe Reichert. S,00. „-^ einzige
thentische Biographie."

au>

K e r

O

Friedrich Hebbels Persönlichkeit von Paul
Bornstein. prspxläen>Verlag. 2 Bände
je S,00, in Pappe je 1S,00. — «Ein lebens»
volles Bildnis des Dichters auf Grund
von Gesprächen, Urteilen und Erinne>
rungen."
Max Rlingers Briefe, herausgegeben von
Singer. «.A.Seemann. 75,00. „Einblicke
in das intime Leben von IS74 bis ISIS."
Lessings Gespräche nebst sonstigen Zeugnis»
sen aus seinem Umgang; herausgegeben
von Fl.vsn Biedermann. propyläen<ver>

In

lag.
Pappe S,50, Halbleder 10,00.
Ramsey Mac Donald, eine kurze Skizze sei>
nes Lebens von Initiatus. R F.Rsehler.
I.SO.

2 Bd. 1 1S7S.
«rnst Reinhardt. Geb.ZO,00. — „Religi
"

Savonarsla von I.Schniyer.
öses

Rulturbild

der Renaissance

R.v.Schlözer, Letzte römischeBriefe. 1SS2—
1SS4. D.V.Anstalt. Geb.S,50.
w. waeyoldt, Deutsche Runsthistoriker.
«. A. Seemann. 2 Bände. Geb. 12,00.
Geschichte

Zeitgeschichte

Erich Brandenburg, Von Bismarck zum
Weltkriege. D.Verl. Ges.f.psl. u. Gesch.
454 S. in Pappe 20,00.
G. Michaelis, Weltreisegedanken.
IS2 S.
— „Ethische
Furche .Verlag. Geb. 3,00.
ÄampfschriftfürDeutschland.Gedanken,
die in den verschiedensten Ländern ausge>
sprochen wurden."
w. Mommsen, Bismarcks Sturz und die
Parteien. D.Verl. Anstalt. Geb. 5,50.
Morel, Die Mär von dem deutschen Rriegs>
anschlag. Frankf.Societ. Druckerei. O.SO.
21

„Des englischen Politikers Rampf gegen
Deutschlands alleinige Kriegsschuld."

F,payer,vsnBethmannHsllwegbis«bert.
Gcb.7,00, „Das
aufschlußreiche Material des stellvertret.
Reichskanzlers
führt in die schlimmsten
Zeiten in sachlich klarer Darstellung."
Felix Rachsahl, Deutschland und die Welt»

Frankf.Ssciet.Druckerei.

pslitk 1S71-1SI4.
11.00,

geb. 14,00.

S20S. «.H.Moriy.

«. Trseltsch, Der Historismus und

seine

Uederwindung, 105S. pan-Verlag.Geb.
Z,5S. „Die legten fünf Vorträge, die T.
in «ngland halten wollte."
Kunst

O.Beyer, Romanik, vom Sinn undwesen
früher mittelalterlicher Runst. 112Seit.,
SIAbb. Furche-Verlag. Halbleinen 10,00.
A. iL. Brinckmann, Runst des Barocks und
Rokokos. 177 Abbildungen. Athenaion.
Geb. 10,00. Schlußband der „Sechs Bücher der Runst".
Hans Fehr, Das Recht im Bilde. ISS S. und
222 Abbildungen. «.Rentsch. 12,00, geb.
14 00. „Das alte Rechtsleben, Sitten und
Gebräuche im Bilde."
«. R. Fischer, Deutsche Runst und Art. 40
ganzseitige Abbildungen. Sybillen -vlg.
Geb. S,SS. „v?ort>, Ton-, Tanz- und Bild
kunst als Darstellung deutscher Seele in
zwei Jahrtausenden."
Mar I.Friedländer, Die altniederländische
Malerei. l.Bd. Van «yck — Petrus Christus. Verlag: Paul Cassirer. Geb. 50.00.
DesFsrschers«rgebnissenachjahrzehntelangem Studium, erster von 12Bänden.
AdolfGoldschmidt, Gotische Madsnnenst«.
tuen.

ZSBild.

ZZennsFilser. 5.50. „Ueber.
legene Darstellung der Statuen des 1Z —
15.

Jahrhunderts."

Hausenstein.DasGastgeschenk.
MitZ2Lichtdrucktafeln. 212 S. Format: 2S:2Zem.
Rikola- Verlag. „Geschichte der Malerei

vom Anfang bis zur Gegenwart in ^Er
zählungen."
Hausenstein, Fra Angelico. Rurt NZolff.
Geb.45,00. „Monographie, Auswahl des
künstlerisch «ntscheidenden, mit 55li.ichtdrucktafeln."
H. Rnackfuß, Der südl. Markt und die be>
nachbart. Bauanlagen.245Abbildungen.
Schseyundparrhysius.Geb.150,SS.„Aus
der Sammlung «Milet», Ausgrabungen
und Untersuchungen

22

seit 1SSS."

Mit
Altdeutsche Holzschnittkunst.
Holzschnitten.
Größe 25 : Z2 cm.
Friy Hexder. Geb. 12,00.
Lehmann und Doering, Kunstgeschichte des
Rurth,

sieben

alten Peru. l4STafeln.S4Seir. Format

ZZ: 24om. wasmuth. Geb, SS,00 „Runst
und Rultur der Inkas."

Franz Marc:

Sechzehn farbige Handzeichnungen aus den Skizzenbüchern. Format
24:Z2cm. Riepenheuer. Geb. 120,00. „In

Faksimile Reprodukt. d.Reichsdruckerei."
Michelangelo, Die Terrakotten aus der
Sammlung Hähnel; 40 original großen
Heliogravüren. Herausgegeben v. Meier»
Graefe. Format 50 : S5. Safari-Verlag.
250,00. „Zum erstenmal vollständig und in
Originalgröße wiedergegeben."
H.Nasse, Deutsche Maler derFrührsmantik. 7ZAbbildungen. Hugo Schmidt. „Bezeichnende Gedichte und Schriften der zeit»
genössischen romantischen Dichter, philo»
sophcn und

pinder, Die

Maler."

deutsche

Plastik des fünfzehnten

Mit 105 Ta

Jahrhunderts. Rurtwolff.
feln. Geb.40,00.

Tizian von D.vsn Hadeln,
mit44tUchtdrucktafeln,Format25:Z5em.
Ganzleinen 40,00. „Fast ausnahmslos un

Zeichnungen des

veröffentlichte

Blätter."

weil, Der Ulmer Holzschnitt

im

^.Jahr

hundert. ISSAbbild. Mauritius-Verlag.
Geb. 10,00. „Mit vollständigem Ratalog
der Ulmer Holzschnittdrucke."

w.wolfradt, Caspar David Friedrich.

S2
GebL0,O0. „Die
erste umfassende Monographie des kern
deutschen, romantischen Malers."

Bilder. Mauritius-Vlg.

Religion Philosophie PSSagogik
B. Buchner, Von den übersinnlichen Dingen.
Z2ZS. F. Meiner. 5,50, Halbl. 7,50. „«in
Führer durch d. Reich okkult. Forschung."

F.lL.A.Rrause, Iu-Tao-Fo. 5SSS. «rnst
Reinhardt. Geb.15,00. „Religiöseund phi
losophische Systeme Ostasiens."

Hans Rünkel.Schicksal undwillensfreiheir.
«.Diederichs. 2,00. „«inephilossphie der
Astrologie."
Maeterlinck, Das große Rätsel. Diederichs.
Geb.S,00. „Die legten Erkenntnisse wur
den nicht beleuchtet, sondern verdunkelt,

seit den Indern bis heute!
F.I.Schmidt, DeutscheNationalerziehung.
1S0S. Orrs «lsner. Geb 4,50. „«in hohes
Lied auf die Pflicht unserer Jugend."

Liebhaberausgaben

Neudrucke

Bibliomanen, Zwei Erzählungen v. ll.acroix
und Newll. Herausgegeben von Bsgeng.
Walter Tiemann.
12<vrig,»Radierg.von
Avalun»Verlag. 450 numer. Exemplare,
preis S0,00 bis 260,00.
Brentano, Die Chronik« d. fahrenden Schü<
lers. Urfassung. wolkenwandererver»
lag. Geb.S,50. „Erste und einzig brechtigre
Ausgabe; Bilder von Franz pocci."
Das Buch der Weisheit der alten weisen.
Mauritius »Verlag. Geb.S.OO. „Zwanzig
Geschichten uralter östlicher Weisheit mir
ganzseitigen Holzschnitten."
Cervantes, Don (Kuixote. Ueberseyung von
ö.udw.Tieck. S1 Vriginal»Holzschnitte von
H.A.Müller<i.eipzig. Schrsll ^ Co. Z Bde.
Gzlein. 1S.00.
Hanns U.Franckh. Mappenwerk mit 2SRa»
dierungen in Rupferdruck und 4 Tafeln.
40S. Benno Filser. 45.00. „Impression.
Radierg, d. Meisters v. Rausbeuren (1S0Z
bis 1S75) über den ZOjähr.Rrieg."
Hebel, Die Schwänke des Rheinländischen
Hausfreundes. Mauritius Verlag. Geb.
7.50. Mit 32 Illustrat.vsn Dambacher,
einem fast vergessenen Illustrator der

Biedermeierzeit.

Die Offenbarung Sankt Johannis. Mit
lOOriginalholzschnitten V.Bruno Gold>
schmitt.Avalun Verlag. Geb.40.00.„Mit
einer um 1S50 geschnittenen Lutherschen
Fraktur gedruckt."

Schiller, Die Räuber. ZI.AvalunDruck. 12
Steinzeichnung, v. Ü.svis Corinth. Avalun
Verlag. 2S0 num. Exempl. 200—540.—.

vergil,

Äeneis. Schiller'sche Ueberseyung.
Schröder.
Hslzschn. v. Peter Trumm.

I.

Hlpcrg.75.00.„TrummsHslzschnitteksm»
men d. heroischen Stil d. Dichtung nahe."
Reifen Geographie

I.Hagenbcck,

Südasiatische Fahrten und
Abenteuer. Reich illustr. Deutsche Buch'
Werkstätten. Pappe S.OO. „Erlebnisse in
Indien, Himaley« und Siam.
Rurt Hielscher, Deutschland. Baukunst und

ö.andschaft.E.wasmuth.Ganzlein.24,00.
„ZOO Aufnahm. «.Deutschland in Rupfer»

tiefdruck."
Andersen Nexö, Dem jungen Morgen zu.
wöhrle. Brosch.2.50. „«.ebendige Reise»
schilderungen durch Sowjetrußland."
Max Otto,In kanadi sch.wildni». Trapper»
u. Farmerleben. parey. Ganzleinen 12.00.

Sapper, Die Tropen. 40Abbild. Strecker sc
Schröder. Geb. 5.00, „Natur und Mensch
.

zwischenden Wendekreisen, unentbehrlich

für Auswanderer."
Schulye»Naumburg, Vom verstehen und
Genießen der Landschaft. Greifenverlag.
Geb.2.50. „Einführung in das verhält»
nis vom Menschen zur Landschaft."
Verschiedenes

Max Bauer,

in deutscher ver»
gangenheit. Mit viel. Abbild, p. langen»
scheidt. 10.00. Halbl.IZ.OO.
Brehms Tierleben in S Bänden.Ieder Band
SOO Seiten und 25 Tafeln. PH. Reclain.
Carter und Mece, Tut ench»Amun, ein ägyp»
104 Abbil»
txsches Rönigsgrab. 2S0
düngen. Brockhaus. Halbl. 11.00.
Liebesleben

S,

w. Jansen,

Die Vslkssagen. westermann.
Ganzl. ZS.OO. „Aus allen
Gauen Deutschlands gesammelt."
H. Rrieger, Not und wende. 2S7S. wester»
mann. Geb.S.OO. „vsmAufstieg desger»

Mit Bildern.

manischenAbendlandes.einBuch
schen

der

deut>

Hoffnung."

Rsrff, Geist der Gsethezeit. I. Sturm und
Drang. Z21 S.
Weber. Geb. 10.50.

I.I.

einer ideellen Entwicklung der
klassischrsmant. Literaturgeschichte."
A. Luther, Geschichte der rusitschen Ä.itera»
Versuch

tur. IBand, mitvielenAbbildungen.Bibl.
Institut.L,einen15.00.„vondenfrühesten
Anfängen bis zum Bolschewismus."
Frh.v.Reiyenstein, Das Weib bei den Na»
turvolkern. 4S5S. 2S5Bild. Neufeld u.
Henius. Geb.40,00. „Umfassender Ueber»
blick aufanthropslogischer und ethnogra»
phischer Grundlage."
E.Ä.. Schellenberg, Das Buch der deutschen
Romantik; mit SOVsllbildern.Bermüller.
15,00, geb. 20,00.

Alte Schweizer Trachten. 240 S. SO farbig.
Bilder. Monran«»Verl«g. Zeichnung, von
Rönig, L.sry u.a. Text von Dr. Nicolas»

Bern.

Swift, Gullivers Reisen;

ungekürzt.

Illu»

stratisnen von Granville. Union. Halb»
leder 25,00.

Bücher von Sritz Reck»Malleszewen

Romane: „Frau Uebersee", „Die Dame von
New-Rsrk", „Msntetsn"; alle Verlag
Rudolf Mosse. Novellen: „phrygische
Müyen" im Drei Masken Verlag. „Io<
annes",

Drama; Rurt wolff.

2Z

I/II,

und Vorslellmig. Lrsler und iveiler Lsnd, 4-S. "ksusend. ttersus»
Oeussen,
von
III, Oer Lzki vom Orunde. Uber den Villen in 6er Karur. Die beiden (Zrundprobleme
der

O!e

Vell

^s V7ille

gegeben

Orakel, Uber dss Inkeresssnre,

VII/VIII.

rlsndsckrililidier

XI. rlsndsdirililicker

XIII.

XIV.

Kscklsö!

LrlskiscKe

psrslipomen»

>Isd>Kl>- Oie (Zenesis

Vslrer Peildienfeld,

IZrsckeinI

OislelttiK. Uber die VerKuniung der demscken
der KZsuiiisKriprbllcker.

Lrster Teil-

des L^sleins,

1925,

LrscKelvl

19??,

Lrstlingsm^NllsKripke.

^

^ ^

erreickbsren örieke SdiopenKsuers nebst den Briefen ,v ikv. rlersusgegeben
von OsrI lZebKsrdr, Lrsdieinr 1924.
OoKumenre. porlrSrs, psksimlli», LIbliogrspKIe der Lcb«peoKsiier»I.iIersKir.
SiogrupKiscke
Allgemeines I^smen» und Lsckregisker,
In Vorbereining.

LZmrlicke

Die Oeussevsdie L<KvvenKsller»^llSgsbe

Di« „Lüddevtscben

KiovsksKeKe" nennen

liberkrilk slle übrigen A,«sgab»>,

die

Oeussensdie

Ausgabe

die

ewmsl durcb

den

eii»ige, die

den

leder Ssnd gekekrek I^IK, l«.— , l.e!v«, KW. ,5.—, ttslbleder I^K, 25,—,

I OoldmarK — l ,25 LcKveiier

I?rsnKev

»IMIIII,, ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

^NR.

DUR M^^^ DZ^D
2ve! «tsrke

von Zusammen 6l) Losen. )e<Ier ös»6 mit einem LiUois
rjsIbIeineo»(Ies<j>enKoäaäen elva 24 OoI6msrK
In kvei vornekmen rjslbkrsn?bsn6en elvs ZO OolämsrK
Vl/ss »ssinz, OoetKe und 8d>iller, V«, rluml»ld^ VincKelminn, tjerder und anderen <Zei«es»
unsere» Volkes
ist: eine um fassende, vIssensLnsftlicKen

In ?vei

Drögen

OroKoKtsvbsnde
gescdmso^vollen

längst

imeil^zevorden

seiner <Zeburr in diesem ,us j»Krientel»»ser öesoKSftizun^ mit
KSoizsberger ^el»e» Kervorsle«sozenev öuske K»rl Vorländer».

Z^Krfeler
dem

ttersuszezeben

von

1l) Oe^cdevKoäncle

/)«n^ ÜS«

K/^KI.

«»«^

Q'»/i'/r«/V?»^

Lin-elsuszsbe»

Kritik der reinen VerounK
Kritik der pinkikcken VervuvK
Kritik der llrteilskrilli

1<X),—

H?s5«F/rr«- «»c/'

In Lr^nem ?Islblejnevb»n6!
9—
LckrlKev «ir (ZesckicKrspnIlosopKIe,

....

........

3 50

5.—

Z —
rVolezsmens
^et^pkxsik der LiUev . 2.—
Oruvdlezunkl
7.—
KietspKxiiK der Sitten
2.»«
I-oziK
Z^O
^ntliropols^ie
Kelieioo innerkslb der lZrenien der blsKe«

VernuvK
4.—
Kleinere LckriKen ?ur I^z?iK «od ^ers»
je 2.S«
pkxmk
9—
In einem L^nde gebunden

....

Zo

VOK^^sOLK

in rjslbleinen Om.

LiliiK

und Politik
LckriKe» «ir LtKiK u. KellziovspKilosopKIe
LdiriKen lur
>I«urpnilo«>pKie:^
^
I
. . .
b> I>t«l>pKvsK<t>e ^vkvzszrtivde
Klei». SckriKen !. I>1sturxnilosoxKie,II.Vd.
Vermisckte ScKrikten
?Kz?«5<de (ZeozrspKie
Lrietvecksel ssoed. i, neuer Sesrl>ei».> 2 öde,
OoKen, rl,ndkomment. !, Ksnt, Kr.dr.V.
Vorländer, Ksnts lieben
Ossselbe in rlslbleder mit 17ikeIsi>Kou«te

5.—
3 —

4Zg
3,—
9.—
7,5«

7L0
IS.»
4,—
4.—
6,^

6 vornekmen OesckenKbä. in Ks5sette, ri'leioen O^i. 40.—, ?I'le6er <Z^Z. 55.—
)e6er ösoä suck einzeln in beiden Linbsn6srten 2« Ksben

^LI.IX MLI^iLR VLKI^Q
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In

jede deutsche Hausbücherei

gehört:

Gustav Freytag

Gesammelte Werke
Neue wohlfeile Gesamtausgabe

in 2 Serien zu je s Sünden

preis jeder Serie in s vornehmen Halbleinenbänden

Inhalt

der ersten

Serie:

Inhalt

l3«, bis 42. Tausend)

/

/

/

/

/

bis

/

/

Sand S: „Aufsähe zur

Geschichte, älte»
ratur und Kunst" I. ^ebensschilderun»
II. Zur ^iterawr und Kunst
gen

III.

/

Theater

/

IV.

42.—

der zweiten

Serie:

l2S. bis 33. Tausend?

Sand 5: „Die verlorene Handschrift"
(Erster Teil)
Land 2: „Sie verlorene Handschrift"
(Zweit. T.) „Die Technik d. Dramas"
Sand Z : „Die Ahnen" (Ingo
In»
Das Nest der Zaunkönige)
graban
Land 4: „Die Ahnen"-4Vie Ärüder v.
Marcus König
Deutschen Hause
Sand 5: „OieAhnen"(DieGeschw!ster/
Aus ein. klein. Stadt / Schluß d. Ahnen)
Sand 6: „Dramatische Werke":
s) Lustspiele: „Die Journalisten"
„Die Ärautsahrt".
b) Trauerspiele:
„Die Javier"
„Oer Gelehrte".
c) Schauspiele: „Graf Waldemar"
„Die Valentine"
Sand ?: „Politische Aufsätze": I. 5S4S
bis ISS«
II. 5SS0-5S6?
III. HS?«

/

M.

/

Geschichtliches

Sand 5:
Teil)
Sand 2:
Teil)
Sand Z:

„Soll
„Soll

und

Haben"

(Erster

und

Haben" (Zweiter
„Gedichte"
„Silber aus der deutschen
^. Sand: Aus dem
Vergangenheit":
Mittelalter
Sand 4: „Bilder aus der deutschen Der»
gangenheit": 2. Sand, erste Abteilung:
Vom Mittelalter zur Neuzeit

/

Sand S:

„Silber aus der deutschen
Vergangenheit": 2. Sand, zweite Ab»
teilung: Aus dem Jahrhundert der
Reformation

Sand S: „Silber aus der deutschen Ver
gangenheit": 3. Sand: Aus dem Jahr»

hundert des großen Krieges
„Silber aus der deutschen
Vergangenheit": 4. Sand: Aus neuer

Sand ?:
Zeit

Sand

»:

„Karl Mathy"/ Erinnerungen

aus meinem

^eben"

In Gustav Freytag verehrt das deutsche Volk mit Recht einen seiner größten
nationalen Dichter, der wie kein zweiter das deutsche Wesen ergründet und bar»
zustellen verstanden hat. Er hat den Deutschen in dem Romanzyklus „Die Ahnen",
das in seiner Pracht und Herrlichkeit
Sei»
unbeschreibliche Nationalepos gesungen.
Romane „Soll und Haben" und
spiellos war der Erfolg seiner weltbekannten
„Die verlorene Handschrift". So erscheint er, dessen Qebe zum deutschen Volke als
Kern seines Wesens bezeichnet werden kann, als der wahrhaft gottbegnadete National»
dichter und unsterbliche Apostel des deutschen Volkstum.
Vorrätig in jeder Sortiments» und Reisebuchhandlung

Verlagsanstalt Hermann Klemm A.-G., Berlin-Grunewald
26

Neuerscheinung

Friedrich von Gagern

Lin Volk

Roman. öooSeiten. Auf holzfreiem Papier.
Zn Ganzleinen 7.50 Goldmark

bezw. 5.40 Kr.

Aus dem Hairen und Hoffen seines Volkes erhebt sich ein Mann, roähnt sich
berufen zu Sturz aller ordnenden Gewalten und gelangt zur Erkenntnis seiner
zu sein.

Ls

ist

Kleinheit, seines Unrechts, seiner Übertreibungen

und hört damit auf ein Held

Roman eines Idealisten,

der

zugleich auch der

5.

Roman eines Volkes, von einem deutschen dichtender durch
Werk in der Weltliteratur Geltung gewinnen wird.

dieses

Staackmann Verlag/Leipzig
Loebe» ist er»c:Kleaea:

Kultur- und 8itten^e8cni(Nte öerlins
Klit

545 Al>bil6ilatzeu

Z«n

l'ext

VorueKtver

12 tarbZgea Xnastbeils^ea.
von 655 Leiten llmksa?.

ua<l

Li» stsrker tZr«Lqiisrtbsa6

(!sn?leinelit>sa<l

^srK

20.»».

Lestellunze» aekuie» alle Lortitveuts^

K

e

Illnstrstione»

K

d

8

Oer Verkssser gilt sls >ler beste Kenner Lerlins. IZr s<bil<lert ebenso liebevoll wie
rücksicbtslos ilss »i«<lerae Serlin «ie <>ie verzsnsenen ssdrkunilerte. Klit besonderer
Liebe »ckreibt er über ckss Lebe« <ler Rerlinerin. Von cker Oslne, den vürserinnen, <ler
?rsu «u» <len> Volke, <ler Uslbvelt, von viele» interessanten persönlilbkeiten virck in
8cke», lZrnst unck Lstire in einer k^«rn> erzädlt, «lie Zecken kesseln unck »nterdslte» virck.
für <lss VerK sin<l ckie dockivteresssnten, in
IZin besonderer
« »» u O
r sls
nscd Origiinsle» von QKockoviecki, Scksckov, Vordecks
550
ürtiser, Uosen>s»n, Geniel, I.ieber»is»a, Llevogt, KIsx Klinker u«<l «sblreicke»
snckeren n>«<ler»en
Künstlern.
uack

Keisebucknsockliia^ea entgegen.

VerlszsanZtalt Hermann I^leinm ^.O., Lerlin-Orune^vslci

soooo Sxernplzre Nock vor ErstKeinen bestelli!

Das lZibelungenbuck
von <IKea von Harbs«

«u» ckem O««l»»M»»Zilrn „vi, Mb«lung«n" von sritz
Lang. V«rn«Kmer y«lbl«in«nb«nci mit m«Krt«rdigem Sil<iuni«cblag von SstKs Sebmici«.
Sr«s«di«rt lll«rk 4.5«, y»ldl«in«n WsrK g.zs

Mit ,4 gsn,»«itig«n

Stlclb«U«g«n

Oer W onum«nt»l filni
„Die Nibelungen"

«eil: Si«glri«ci, l. ?«U: »ri.mkiicl«
»»ek«, «irel in sSmtiieKen fiimstätten
el«»

?n»

u n <l

guslsncl«»

üb«,' «it«

r«in««ncl roll««.
St»«n«n uncl ?Iu?»«Ken «rr<g«nU

0»s

„vibelungend«

en"

bringt eli« Nidei«ng«n«»ge in form
«in«r groS«n g«l«gten, v«<K«ig lort»cbr«i««ncl«n SrzSKlung. für Jung unci
»l« Kinr,iS«ncl v«r»nsekauiiedr.

Ein SucK von bleibenclem Wert«

Mi« ?K«» von y»rb«u', „Nib«l«ng«nd«eK"
«lur«Kl«bt ins« «ll, g»nz, g,««Mg«
S«g«n««lt lies vib«iung«nii«cl«». «in SueK, <l« «iure» Kr»rtv«il«t« Reberr«cKung uncl
S«»t»ltung ci« StoN«, KSeK»t« Spannung «rr«gt unci in s«in«r m«i»t«rk»kt g«korn>««n
Spr»«K« ci«« «rn»d«n«n Vorbilci«» vürclig i»t.
Z^u b«zi«K«n
cluxek »ll» S u en K »n cilu n g «n.

vre! WasKen Verlag/ Wuncken

0

0
0
0

0
0
0
0
0
0
0

0
0

0
O

0
0

0

ll
0

Ver8«elkeru»k»t«ke: Die»»»«, cl« 28. unci «IttvocK, cler Z«. Xxr»
Ver»ielkerunks«r>: <Z«cK»k>»r!ume, ^iiudcksllve^ 2l

0

1924

ü^?xi.««t! XU? veill.z««iz« «08?»«?

U0IZ 0 00 00 0 00

Jahren

die erste volkstümliche

Ausgabe von:

Neu herausgegeben von san»«rn st Müller
erschiene»

^.

28

»

^

»

V 2

V

12

» I.

^

«

II I.

I»

^.

^

^

mehr als 50 Auflage» und Übersetzungen, was war der Grund diese« Erfolges ?
!L« mar zeitgemäß, es gab dem Gefühl aller Gutgesinnten Ausdruck
gegenüber
der Zucht» und
Sittenlostgkeir, die sich allerorten breit machte. Mit ernstem Tadel und lLrmahnungen war den
„Grsbianern" nicht bcizukomme»! sie lachten nur darüber. Sa versuchte es Dedekind mit der
Schärfe der Satire und erreichte so, was allen Mahnern und warnern nicht gelingen wollte:
Die Grsdiancr waren gerichtet; mir ihren eigenen Waffen geschlagen, versielen sie dem Zluche der
Lächerlichkeit. Der „Grobian««" ist heute wieder zeitgemäß, wie damals.
preis in altertümlichen Pappband I Goldmark, i» Haldleder 2 Goldmark.
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^
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Lines 6er schönsten l^ebensbücner
Tin OescnenKverK 5ür alle
Oelezenneiten

^8 läuten (jie (Dloc^en
?^aritasierl über 6eri Linn 6es lieben«
4(X) Leiten I^ex.8^ mit 195 teils menrksrbiSen^olzil^llNSen un6
Teiner r^allzleinenli3n6 10 OolämarK
einer Tsrl)6rueKtatel

/

/92//

Oss I^srckenbuck eines ?KilosopKeo, 6er suck ein
6ie Kisker für
Fzn?er Oickter ist. V^eite Oebiete 6er I^sturvissenscksst,
rjs»6en
?u bliiken6eo Oürten,
trocken un6 unzenieöbsr Lslten, ver6en unter seinen
^«'/^A'Oksö

. . .

F^//«.- . . . Ourck seine vun6erbsre I^oslösuvz von ?orm
un6 Oren?e 6er V^irKlickKeit, 6urck 6ie Orööe seiner 6ickterisckeo ^nscksuungen
erveist sick 6ss öuck sls ein romsntisckes KunstverK. — Oss Konnte nur einem
^leoscken zielin^en, 6er neben 6em Kelcklum

ernsten Dissens suck 6ie l^ieke un6

un6 öe^reikens besitzt. Oss öuck vir6 6esKslb
viele nickt nur ?u einem tieferen Verstän6nis 6er Lr«öeo?robleme 6« Gebens fükren,

KuKe Küvstleriscken Leobscktens

son6ern suck einen Küostleriscken OenuK vermitteln,

Tin

vie er

uns nickt ott ^ezöont ist.

San? ein^i^arti^es Lucn
in unserer Literatur

Tin unsterblick es öucn
(^onOor^ia Deutsche

Verla^s-^nstalt

?. I^s. VON I5r38N0V7

Ver8telien

l^eiöt

vergeben

Kornau aus 6em Russischen übersetzt von
I^reiKerrn Kuäolk v. (DampenKausen
2 LZn6e in Oroöc>Ktgv»I?ormst ?u je 320 Leiten, preis für beiäe Länäe broscbiert
<zebun6en Zusammen Om. 19.^»

(Im. 14.»», in 2veifsrt»'L rjslbperxsminbsncle
Oiese« neueVerK

6es beksnnten

rlissiscken

le^enSssislKen

^»ckre,^, 6ss^!n

rskler ein« zroöen KunsrverKei! unck zleicdieiiiz KiseoriscKen OoKuments

^us 6en ersten ö e s p r e <: K u

meliterksfter Uberzetiunz

von brennendem

Inreresse.

n 8 e n :

K.v.??rk»ll in 6 er^„K S l i>i , o K e n ^eitunz"! Oer Oickter
Kst Kier ein^/erK von KScksrer
"
Künzlleriscker ScKSnKeir uocl geskslten<Ier tZrööe ^esckikken . . . .
,

j Äkorawe^ Scheffelt «Jerlag
Neu erschienen!

Stuttgart IStZ

Schiller'« Wilhelm Tell

^

1S04

4c)c)Seiten

Leonhard

Schräg^ Nürnberg,

^

tSt4

,

!
s

Schlller's

,

e

schönen Mustern

/ Halilederband

Sm. Z.Vorbereitung:
<
In
Gedichte l2Äd.), Die Räuber !

Pappband Sm. 2.SU

Hessings

Minna

von

ein vckag„iL»
lichcs.licde» HauSgarrcnduch, cinc jungc vcrDavidis,
wandte der
und gern würde ich
einem weiteren Areise sagen, mir welcher
Zrcudc ich daiSuch gelesen habe,"/,,, . .von
Scn
unschätzbarem wert," Prof, Dr,
mann./ „AI« airer Landwirt bin ich degciste>rvsn dcrgrsßnrrigen Anlage de« Neuen
r. /„«rGartenbuchc»'." Sursp. R.
wo« mustergültig praktisches ist ,Das neue
Snrccnduch' usw." Gotha! schesTngcdl.

I.

Göschen, Leipzig, I7SS

nach allen,

Abbildungen

H

Georg Joachim

u, 12c)

leine neue David!».

Goethe's Egmont

Die Einbände

Äarnhelm

Garten»

kart.Z,cx>,Pappe4.^,^>albleinenö.oo

t?»7

Ehamisso's Deter Schlemihl

Joachim

bebauen kann

bau fürAnfänger vsnlL.petersen.

Tübingen,

Göschen, Leipzig,

Gärtner jedermann,

tLinZZuch vom ertragreichen

Goethe s Iphigenie auf Tauvis
Georg Joachim

N>ie ohne

^

Einhorn-Verlag
Dachau bei München

zz

Cotta'sche Buchhandlung,

(gartenbuch
Sein Garrenland

Gedichte (2 Bände)

Cotta'sche Buchhandlung,

neue
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I

I. S.

^
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ist

Ssethe'S
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^

AeutscheKlafsiker inForm und Text
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Dr. Hans Wahl, Direktor des Goethe-National-Museums
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eine Vereinigung von Bücherfreunden, wird auserwählt gute und

in mustergültiger

Lvrm zu ungewöhnAnd
die
herausgeben.
lich wohlfeilen Preisen
zwar nicht Bücher,
schon in verschiedenen
» viel
Ausgaben vorliegen, sondern nur solche, die ganz neu oder noch gezu vielen
interessante Bücher neuer Oichter und Schriftsteller

schützt sind :

Romane, Reisewerke, Memoiren,Geschichtsmerke,

reich illustrierte

freunö

von

Kunstbücher)

es werden

Wilhelm Schäfer,

Weltanschauungsbücher

zuerst ericheinen : der Roman
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ein neues Buch, erfüllt von Innigkeit

das werk eines wirklichen Meisters, ferner:

heißes Land
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und Leben,

Norbert Jacques,

Brasilien", das Lieblingsbuch des Dichters, ein Buch voll Glut und Sarbe,
Wandersehnsucht,
„Traum und Leidenschaft", eine Dichtung voll Wahrheit, ein rechtes
„ eine Reise nach
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„Reisetagebuch eines Sichters". Weiter: Hrete !N!nöe von Theodor Fontane.
Was haben mir diesem historischen Roman Gleichartiges an die Seite zu stellen? Gs
eine ünbegreiflichkeit und eigentlich eine Schande, daß dieses einzige Buch nicht längst
ist. Es erscheinen ferner noch in diesem Jahre drei Bände Memoiren
KunstbSnde, als erster: Der Moderne Hrkginalholzschnitt
von der Wende des Jahrhunderts bis zur neuesten Zeit mit rund 30 ganzseitigen Ab

:

Volksbesitz geworden
reich illustrierte

Reichskunstwart Edwin Redslob. Geliefert wird aus
an Mitglieder/ Mitglied kann sedermann werden. Oos erste Jahr, ein Kurzjahr,

monatlich

den

Bücherwurm

im Umfang von

ZL Seiten. Jedes Mitglied

auf die drei genannten Bände und hat außerdem das Recht, jeden Aus2.70 Goldmark zu erwahlband, BilderbSnde, Memoiren, Geschichtswerke u. w. für
werben. Letztere Vergünstigung genießen nur Mitglieder, die von den Pflichtbänden auch
nur
ein Exemplar haben können.
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holzfreies, Hochweißes Papier, guter Satz und Oruck von einer edlen Tupe, Fadenheftung,
»
dauerhafte und geschmackvolle HalbleinenbSnde in handlichem Zormat.
Zum ersten Male
die für das Buch

nimmt jede Buchhanölung

in

ll

wendet sich überhaupt an
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Goldmark. Oafllr erhält das Mitglied

»

«
v
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H
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Verantwortung übernommen; immer Rückporto beifügen, g. Jahrgang: Sechs Hefte — SS, bei
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primitive Rultur undAunst

viele, die in den leyren Jahrzehnten das alre verschlungene Gewebe des
abendlandischen Wesens als morsch und fadenscheinig erkannten, suchten

durch seine Risse und .Lücken hindurch nach ursprünglichen Wesenheiten
voll der Einheit eines erfüllenden Lebens, um nach ihrem Bilde das eigene
Leben neu zu erbauen. Manche stiegen hinab in die Größe der eigenen
Vorzeit, andre suchten Erlösung im Beispiel fremder gereifter Rulturen,
Religionen und Rünste, wieder andere ergriff die Ahnung einer tieferen
Menschheit aus den Sitten, Liedern und Werken der ausgestorbenen oder
heute noch lebenden primitiven Völker. Nnd so sehr die Beschäftigung mit
diesen eine Zeitlang nur Mode des Tages zu sein schien, so echt erweist sich
bei näherer Prüfung das Bedürfnis des Lebens wie die Erkenntnis des
Denkens, welche beide auf einen Weg hingeführt worden sind, von ver»
schiedenen Seiten hat sich dem Europäer von heute ein Zugang geöffnet,
an verschiedenen Stellen dämmerte die Macht und Größe eines urtümlichen
Daseins durch den zerschlissenen Vorhang unserer Zivilisarion. Die bildende
Runst steht auch hier voran, sie die zuerst aus der äußersten Verfeinerung,
eine Rückkehr nach unmittelbarer, aus innerster Seele pulsender Gestaltung,
nach der innern und äußern Notwendigkeit der Bilder suchte. Gauguin,
Marisse, Picasso entdeckten die Plastik der Primitiven ; Rirchner, Heckel,
SchmirrRorrluff begannen wie jene sie wiederzubilden. Glicht ohne Frucht
blieb, wie mir scheint, die Erneuerung, die insbesondere die Malerei aus
den dämonischen Masken aller Völker, aus den ernsten Ahnenbildern
Afrikas, aus den im reichsten Schniywerk riefsinnig verschlungenen Idolen
der Südsee gewann. Wieder einmal lernren Rünstler — riefe, stille, in sich
vergrabene Naturen — die Welr mit neuen Augen zu sehen. Daß die Runst°
schreiber rasch und meist mir leeren Worten nachfolgten, war eine kaum
vermeidbare Solge. Allein auch vom Worte her wurde ein wahrer Pfad
neu geöffnet: die Mythen und Märchen so vieler entfernter Völker wurden
gesammelr und bald auch in unserer Sprache verbreitet. Ernst und Heiterkeir eines rief der Natur verbundenen Lebens, dem Mensch, Tier und Ge>
wächs gleich nah und befreunder sind, zugleich aber auch der Glaube an
dämonische allem verhafrere Rräfte und die Magie des Zaubers, der jede
34

Einheit eines sozial, religiös und
— die« tritt mir Einfalt
künstlerisch wesenhaft in sich beschlossenen Seins
und Tiefe aus allen diesen Schöpfungen vor den zerspalrenen Sohn der
bindet und löst, und über dem allem die

Rulrur. So

kamen einzelne schließlich zu einem menschlichen Erfassen und
Nacherleben der Mentalität des primitiven Menschen als solcher, der gegen»
über unser ganzes, vom Intellekt gebildetes und zerseyres abendländisches
Niesen als fragwürdig, als wertlos, ja in seiner Wirkung als die lebenzer»
störende Übermacht des Maschine gewordenen Geistes erschien. Vb dies
noch möglich sei oder nicht, diese suchen dem Herzblut und Urquell der Erde
und des Menschen sich wieder zu nähern, indem sie Werk und Niesen der
primitiven Rulruren liebend in sich aufnehmen und sich mit ihm erfüllen,
zu neuem Anfang oder sehnsüchtigem Untergang.
Zu gleicher Zeit hat auch die Wissenschaft, die einst so trockene Völkerkunde,
eine neue Wendung zu wesentlicher Erkenntnis genommen. Uber die einstigen
begründeten Theorien und Rlassi>
mehr narur» als geisteswissenschaftlich
ftkarionen hinaus hat die sprachgeschichrliche, die religions» und kulrur>
historische Forschung an allen Enden der Erde tiefer gegraben, so daß das
Einfach Scheinende genetisch in Stufen und Entwicklungen zerlegt, aber
auch das Zertrennte über Länder und Meere hinweg in großen Zusammen»
hängen parallelen Geschehens und Vorstellens wieder verbunden und deur>
licher scheint. Grundsätzlich hat nun auch die Psychologie der Mentalität
der primitiven ihre Aufmerksamkeit zugewandt, indem sie hier eine grund>
legend andere Form des Vorstellens entdeckte, als man sie bisher nach der
Analogie des europäischen Intellekts ohne rechtes Ergebnis den Vlarur.
den Gesetzen der mystischen Partizipation
Völkern untergeschoben harre.
und der magischen Bedeutung erkannte man das Prinzip einer lebendigen
Einheit deswelrgefühls und derWelrvorstellung, in der alleswirkliche dem
primitiven Denken aufs innigste verknüpft und beseelt erscheint. Erst von
solcher Erkenntnis aus wird der Zugang zu den bisher verschlossenen und
geheimnisvollen Lebensbezirken eines urtümlichen Seelenrums zu gewinnen
sein. Auf diesem Wege aber werden den Gegenwärtigen erst wieder tiefe
und vergessene werre des Lebens und die Einsicht uralter Weisheit groß
vor die Augen gerückt. Es kann nicht schaden, wenn dem gegenüber so vieles
heute Gepriesene schal nnd nichtig erscheint. Und so sind denn auch manche
riefer empfindende Forscher aus den Ländern, denen sie Jahre ihres Lebens
gewidmer, als scharfe Rriciker Europas und als begeisterte Deurer einer
fremden, von uns vernichreren welr zurückgekehrt.
großen divinarori»
schen Ronstrukrionen enrrollr der eine die jahrrausendlange Geschichre und
die verschiedenen Rulrurformen eines ganzen unbekannren Erdreils, und
mir liebender Hingabe zauberr der andere das Leben und die Siccen, die
Dichtungen und den Glauben eines noch rief verborgenen urrümlichen
Srammes schillernd wie ein Bild der Sehnsuchr, Bild einer glücklicheren
Erde, vor uns herauf — beide den Untergang des Todgeweihren vor Augen.
Aber wie ofr unterlag dem Besiegren der Sieger ! Und im Herzen des Abend.
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Werke über primicive

Rulrur

und Run st:
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landes wächst die Sehnsucht nach dem Wesen ursprünglicher Lebens» und
Schöpferkraft, nach dem uralten Zauber von Wort und Bild. Die Primiriven werden lebendig und wirksam in uns. Ich glaube, wenn wir ehrlich
sind, so haben wir nicht die Wahl, sie anzunehmen oder abzulehnen, wir
mir der Urwelt
müssen sie in uns auffassen und die Auseinanderseyung
als ein Schicksal dem Heurigen und dem Rommenden auferlegt. ö)b hieraus
eine wirkliche Erneuerung der rief zerspalrenen Menschheit zu hoffen und
denkbar ist? <pb nur die Wissenschaft mir neuen Längen in eine ungekannre
Wirklichkeir sich krallen und die schon sterbende zerweiden wird, um größer
hervorzugehen? wir fragen, aber die Anrworr liegr nicht in unserer Hand.

Allgemeines

I^roKeaius: ?s!6eurns. Umrisse einer Rulrur» und Seelenlehre. C. H.
Beck, München. Diese kurzgefaßte programmschrifc des bedeutenden Afrika»
forscher« gibt nicht
sehr die Einsicht eines klaren Systems, doch manche
der einst ver>
seherisch erschaute Erkenntnisse von tiefster Bedeutung.
Formen,
enrdeckr
reine
und
Negerwelr
vielleicht
achteren
Frobenius
hohe

In

ja

so

I^eo

Urformen menschlicher Lebensbildungen.
I^ev^-örüKl: Das Denken 6er KsturvölKer. Übersetzt von w. Ieru»
salem. w. Braumüller, Wien. Die« Werk des französischen Lorschers
grundlegend für die Erkenntnis der primitiven Psychologie. Es enthält zu>
gleich eine Fülle vergleichenden Marerials für die Vorstellung«» und Denk»
weise fast aller Naturvölker der Erde. Iede riefer eindringende Forschung
wird wohl von hier au« ihren Ausgang nehmen müssen.
Lxoten: Skulpturen un6 KIsrcken. Mir einer Einleitung von w. Hausen»
stein. E. Renrsch, Erlenbach. Der Gedanke, Bildwerk und Dichtung zu ver»
einigen
gur, aber hier wurde Exotisches und primirives vermengt. Die
indische und jede von ihr abgeleitete Rulrur gehört mir ihren Werken in
eine ganz andere Bewußrseinsphäre als die Welr der Narurvölker,
der Rulruren, die keine schriftliche Uberlieferung kennen. Die Märchen aus
Nordamerika, aus der Südsee und aus Afrika armen dieselbe schwermü»
tige Anmur, dieselbe Hsheirund Reinheit eines rragisch gelassenen Narur»

h.

d.

ist

ist
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so
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Verbundenseins, zeigen dieselbe Gestalrungsweise, die Menschen, Dämonen,
Tiere und die wachsende Vlarur in das eine durcheinandergeschlungene
Schicksalsnerz spielend verflicht. Eine Ahnung vom Sinne der geschniyren
Götterbilder und Masken mag hier auch den Europäer leis überkommen.
Wilhelm risulenKein: ösrbsren un<l lilssLKer. R. Piper u. Co. Auch hier
eine schöne Auswahl höchst fesselnder Werke primiriver Völker in derselben
sinnlosen Verknüpfung mir der Runst der Hochkulruren von Persien, Indien,
rein dialektisches wort»
Ostasien und Mirrelamerika. Der begleitende Terr
gefunkel und besagt zum Wesen der Dinge
gur wie nichrs.

Kuäolf llt-Znzer: ^ssken. Ernst Wasmuth, Berlin.

Z6

buch sind

Masken der verschiedensten

In

diesem Bilder»
Völker hübsch und instruktiv zu»

Der Verfasser suchr eine kulrurpsychologische
sammengestellr.
geben, mir viel Rennrnissen aber geringer Darstellungsgabe.

Deutung

zu

LcKsrt von 8xdo>v: Lxotisdie KunK. Afrika und Ozeanien. Rlinkhardr
6c Biermann. Von dem Erlebnis modernster Runst aus wird mir Gach.
lichkeir und gurer Einfühlung ein Begreifen des primitiven Runstwcrks
gesucht. Noch besser würde es aus ihm selber gefunden.

LcKsrt von 8ydov: Die XunK der I^srurvöllier und der Vorzeit, pro»
pyläenRunstgeschichre Bd. I. propyläenverlag. In diesem monumentalen

Werk wird der ganze Reichtum künstlerischer Gestaltungen der ganzen vor»
geschichtlichen Erde in trefflicher Auswahl aufüber 440 Tafeln ausgebreitet.
Der Texr behandelt mit großer Besonnenheit und einsichtiger Zurückhaltung
zunächst die Runst der Naturvölker, sodann der alramerikanischen Rulrur»
ist

Völker, endlich die europaische Vor und Frühgeschichte. Es
hier nicht
bloß Plastik und Malerei, auch die Baukunst und die Fülle der Gebrauchs»
kunst in dem weitgespannten Rahmen höchst lehrreich mir eingeschlossen.

II. Afrika
(üsrl Linkein: ^e^erplsKiK. Verlag der Weißen Bücher. Als erster har
in diesem Buch der Verfasser eine Fülle interessanter und wertvoller afri»

kanischer Skulpturen veröffentlicht, die vom Standpunkt des modernen
Rünstlers, etwa Picasso« oder Pechsteins ausgewählt sind. Plastische Ein»
falt und Größe wie eine fremde dämonische Rrafr zeichnen sie aus. Die
Einleitung bringr eine rechr europäisch und augenblicksmäßig orienrierre
Betrachtung über Transzendenz, kubische Raumanschauung und Masken»
hafres dieser Runst im Sinne des damals populär gewordenen Rubismus.
(Isrl Linkem: ^kriksnilcke ?lsKiK. Ernst IVasmulh, Berlin. Auch in
diesem kleineren Buch eine Reihe überaus merkwürdiger und eindrucks»
voller Werke.
der Bearbeitung insofern ein Fortschritt, als die Herkunft
aus den verschiedenen Ländern und Völkern Afrikas berücksichtigt und
die Charakterisierung verschiedener Runstkreise möglich ist.
I^eo k^rodenius: Das Kerbende ^triks. <!). C. Rechr. Der Afrikaforscher
singt hier das hohe Lied der einfachmenschlichen Rulrur, die er als volles
Leben in der abgelegenen Grassteppe Zenrralafrikas noch erlebte und die
heure demUnrergang verfallen ist. Die lebendigeSchilderung.die mitgeteilten
Geschichten und die prachtvollen Naturaufnahmen am Schluß des Buchs
geben ein begeisterndes Bild von der Einheit, Rrafr und Schönheit dieses

so

In

sterbenden

Afrika.

In

I.

Volksmärchen der Ksbylen. Band: Weisheit. Z.Band: Das Fabelhafte.
der Sammlung Ailanris herausgegeben von Leo Frobenius. Eugen
Diederichs. Diese und die später erschienenen Bände der Sammlung enr>
37
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halten im buntesten Gewand der Geschichten Schöpfungsmythus und Tier»
fabel, Helden sang und Gaunerstreich, lebendige Weisheit und spielende
Dichtung eines streng geordneten doch stets in alter Narurverbundenheir
keine reine Urwelt, da der Einfluß des
sich bewahrenden Volkes, lös
hereinwirkr,
spürbar
bleibt die einfällige Mentalität des
Islam stark
doch
Naturvolks und, wie Lrobenius nachweist, die uralte Tradition der Berber»
stamme Nordafrikas, in Bauart, Gebräuchen und Mythen noch heute leben»
dig, dieüberdie Römer die Ägypter in die Anfänge der Völker hinau freichr.
Afrikanische ^srcken. Herausgegeben v. Carl Meinhof Eugen Diederichs.
Eine treffliche Auswahl und Übersicht über Märchendichrung Afrikas.
2

III. Indonesien und Australien

(Zrezor Kraule: Lsli.

Bände. Georg Müller, München. Diese Bände

enhalren nicht weniger als 5Z8 Tafeln mir den herrlichsten Naturaufnah.
men nebst einer Reihe von Berichren über das Land und das Volk von
dem Verfasser, der als Arzr eine Reihe von Jahren dorr verlebr har. Die
rropische Naturfülle der javanischen Insel, die rein erblühten Leiber einer
Rasse von höchster Schönheit und die einfache Menschlichkeit einer eng
umschriebenen, doch in sich vollendeten primitiven Rulrur, das alles klingt
aus den Bildern wie aus den Worten des Lorschers zu einem wundervollen
Eindruck von ^ebensreichtum und Einheit zusammen, der dem tausendfach
zerdrückten Europäer zum Erlebnis und zur Sehnsucht wie nach einem
verlorenen Paradiese werden muß. Der großen Liebe und Hingabe des Ver.
fassers verdankt dies Werk seinen unwiderstehlichen Zauber.
Otto Höver: fsvs»ilc»e Schattenspiele. Wilhelm Goldmann. Auf24schö>
nen Tafeln sind die aus -Leder kunstvoll geschnittenen Figuren des Vajang»
Spiels teils in Photographien der zierlich bemalten Marionerren teils in
ihrer Wirkung als Scharrenrisse abgebilder.
ihrer formalen Eigenart
eine leyte verfeinerte Ausgeburt indischen Rokokos, doch verbunden mir
der grotesken und ofr urtümlichen Gebärde des primitiven Malaienrums.
Klslsische Lärchen. 8ü<t5eemärcke». Beide herausgegeben von Paul Ham»
bruch. Eugen Diederichs. Auch die Märchen der Malaien zeigen den indi>
schen Einschlag verschlungen mir der welrfrohen und phanrasiereichen Er»
zählerlust des tropischen Naturvolks. Merkwürdiger sind die Märchen der
Südsee, aus deren Gestalrungsfülle die riefsinnige Erhabenheit alrer kos>
mogonischer Myrhen bald ferner bald deutlicher noch hindurchleuchrec.
erzählender Form
Auz^Kin Krämer :8s!slnsLns. Strecker Schröder.
teilt der Verfasser die samoanische Überlieferung von der Rönigin mit, die
um das Jahr l500 die Inseln unrer ihrer Herrschaft einigte. Aus dieser
Geschichte spricht neben der herrlichen Narur eine wunderbare Reinheit,
(Feistigkeit der Anschauungen und Lebensformen. Schade, daß nicht klar
zu ersehen ist, wie weit die Form der Erzählung selbst samoanisch, wie weir
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Nachdichtung ist.

Lmil 8tepnsn: 8ü6leeKiinlt.
Untersuchung

über die

Runst

Dietrich Reimer.

des

Eine

sehr

gewissenhafte

Bismarck Archipels. Die Arbeit

ist

sie romantische

je»

doch zu sehr auf ein enges
schränkt, das Verständnis

Gebier und auf eine kurze Zöesbachrungszeir

für

die Psychologie

des

Naturvolks

um zu Resultaten von tieferer Gültigkeit zu führen.

be>

zu gering,

IV. Amerika

Kuckolk

Ut-ia^er: IncksnerKualr. V. <5. Recht. Die Vermengung von N)er-

Herkunft mir den Runstwerken der mexikanischen
und peruanischen Rulruren
ebenso unsachlich wie der Texr des Buches
unleserlich ist.
I^eonlisr^ ^«lsrn: I^or^veKsmeriKsniKj« In6isnerKrmK. Ernst IVasmurh. Die Torenpfähle, Liguren und Masken wie die Malereien und Ge»
räre geben in ihrer vorzüglichen Auswahl einen starken Eindruck. Der Text
enthält einen klaren ZKeirrag zum formalen Verständnis dieser Runst, so>
wie alle wünschenswerten sachlichen Angaben über die abgebildeten Hverke.
ist

ken tatsächlich indianischer

Otto

I?!5cker,

Stuttgart

Tiere Menschen und Götter
Mitten in die Geisterwelt primitiver Völker und alter Kulturen im Innern Asiens
führt das Buch von Ossendowski: „Tiere, Menschen und Götter', das bei der

eine

Pottion Aufschnitt dabei,
Hier eine Legende

mäuligkeit.

obligate

amerikanische

Groß

Der Enkel des großen Dschingis Khan
sehr langer Zeit
auf seinem chinesischen Throne und herrschte über Asien. Die Chinesen töteten
ihren Khan und wollten seine ganze Familie ausrotten. Doch ein heiliger alter
Lama rettete die Frau und den kleinen Sohn des Kaisers und brachte
auf
hierher
schnellen Kamelen nach dem Gebiet jenseits der großen Mauer, von wo
nach unseren Steppen gelangten. DieChinesen suchten langeZeit nach den Spuren
der Flüchtlinge und fanden schließlich heraus, wohin
sich gewandt hatten. Eine
starke chinesische Abteilung auf schnellen Pferden wurde ausgesandt, um
zu
fangen. Fast hätten die Chinesen den fliehenden Erben des Khans erreicht. Doch
der Lama erflehte starken Schneefall vom Himmel,
daß nur Kamele, aber keine
den
konnten.
gelangen
Pferde durch
Schnee
Dieser Lama stammte aus einem
abgelegenen Kloster. Wir werden selber dorthin kommen. Um es zu erreichen, muß
man über den Iagisstai hinüber. Gerade an dieser Stelle wurde der alte Lama
plötzlich von einer Krankheit befallen,
daß er aus dem Sattel tot zu Boden
Ta
Sin
Lo:
die
des
Witwe
großen Khan, brach in Tranen aus. Als
stürzte.
sah, daß die chinesischen Reiter dort unten im Tal herankamen, wollte
dennoch
den Marsch nach dem paß fortsetzen. Aber die Kamele waren ermüdet und blieben
alle Augenblicke stehen. Die Frau wußte nicht, wie man
antreiben mußte. So
kamen die chinesischen Reiter näher und naher. Ihre Freudenrufe waren bereits zu
.

.
.

Es war vor langer,

jedoch fehlt die

:

ist

ist

erfüllt von Abenteuern und
Frankfurter Societäts-Druckerei erschienen ist,- es
wilden Geschehnissen,- das Jenseitige greift in diesen Ländern unermeßlicher Ein
samkeit in unerhörten Erlebnissen in die Tagwelt ein. Das Buch liest sich, wie der
Literaten-Jargon sagt: .spannend wie ein Roman",- da es aus Amerika kommt,

sie

sie

sie

so

so

sie

sie

sie

sie

saß

SS

sie

sahen schon den für die Ergreifung des Thronerben von den
würden die Köpfe von Mutter
ausgesetzten Preis in Reichweite.

vernehmen, denn

Mandarinen

Sie

um

Sohn

nach Peking zurückbringen,
dem Tschien-Men auszusetzen.

sie

dort zur Verhöhnung durch das
Die erschreckte Mutter hob ihr Kind gen
Volk auf
und
und
Götter der Mongolei, blickt auf den Ab
aus:
empor
.Erde
Himmel
rief
Mannes,
der
den
der
des
Namen
Mongolen von einem Ende der Welt
kömmling

und

hat! Gestattet nicht, daß das Fleisch Dschingis
eine weiße Maus, die auf einem
umkommt.'
In
Augenblick
Khans
diesem
sah
in der Nähe stehenden Fels saß. Die Maus sprang auf ihre Knie und sagte: .Ich
bin hierher gesandt worden, um dich zu retten. Geh ruhig weiter voran und fürchte
sie

zum anderen berühmt gemacht

so

ich

:

nichts. Die Leute, die dich und deinen Sohn, euch, denen ein Leben des Ruhmes
bestimmt ist, verfolgen, haben ihr Lebensende erreicht/ Ta Sin Lo konnte nicht
verstehen, wie eine kleine Maus befähigt sein könnte, dreihundert Mann aufzu
halten. Die Maus sprang auf den Boden zurück und sprach welter
.Ich bin der
Dämon Iagisstai,
bin mächtig und der Liebling der Götter. Da du aber die
wird von heute an
Macht der wundervollbringenden Maus bezweifelt hast,

Iagisstal sowohl für die Guten wie auch für die Schlechten gefährlich sein.'
Des Khans Witwe und Sohn wurden gerettet. Aber bis heute kennt Iagisstai
keine Gnade. Auf der Reise über diesen paß muß man stets auf der Hut fein.
Der Dämon des Berges
immer bereit, den Reisenden in Fallen zu locken. —
Am Beginn des Tales des Adair.Flusses sahen wir eine Menge mongolischer
ist

der

Krähen mit karminroten Schnäbeln

Wir

näherten uns der
Pferdes und eines Rei
ters, die erst vor kurzem zu Fall gekommen sein konnten. Es war schwer zu er
raten, waS ihnen zugestoßen war. Sie lagen dicht nebeneinander, der Zügel war
um die rechte Hand des Mannes geschlungen. Kein Messerstich, keine Schießwunde
betreffenden Stelle und

war zu

erblicken.

die Felsen umkreisen.

entdeckten dort die Leichen eines

Die Züge

deS

Mannes waren unkenntlich. Sem Überzieher war

mongolisch, doch waren seine Hosen und seinIackett nicht nach mongolischer

Wir

Art ge
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fragtenuns, was Retterund Pferd zugestoßen sein mochte. — Unser
Mongole senkte ängstlich sein Haupt und meinte flüsternd, aber mit bestimmtem
Tone: .Das die Rache des Iagisstai. Der Reiter hat an dem südlichen Opfer
mal kein Opfer dargebracht. Deshalb hat der Dämon ihn und sein Pferd erwürgt/
schnitten.

Richard Venz

/ Die Stunde der deutschen Musik
ir diesem Buch eines ^aien für L.aien gibr
Benz doch wohl da« wichtigste Musikbuch

Ehe

eine wirkliche Mustkge»
schichre geschrieben ist, die nicht am Einzel»

unserer Zeir.

ist

;

ist

:

so

so

ist

nen haftet, sondern Enrwicklungsreihen
aufzeigt, unternimmt Benz ein Größeres:
die Einstellung der Musik in die allgemeine
Geistesgeschich». Sachliche Gebundenheit
wäre bei solchem Unterfangen Begren»
zung; nur ein stch zur Musik so rein auf>
nehmend verhallender, mir höchster Einfühlungskrafr begabter, zugleich alle Rul>
ruren umspannender Geist wie Benz konn>
re einenso freien, von weither kommenden
Blick auf die Tonkunst werfen und zu so
bedeutenden Einstellungen gelangen, von
deren Sülle sich kaum ein Begriff geben läßt. Stichproben versagen hier
ein
völlig; das Buch
geschlossener Bau, daß nur strenges Durcharbeiten
Gewinn bringt. Dann wird auch eine gewisse Breite der Darstellung als
viel Neues genügend zu verdeutlichen.
notwendiges Mittel erscheinen,
es
dann
als
Vorzug, daß Benz von einem festen Stand»
Ebenso erscheint
punkr aus an sein Merk geht; es ist die aus seinen „Blättern für Deutsche
Arr und Runst" bekannte Auffassung des deutschen Wesens. Ohne festes
Bezugssystem gibr es keine Orientierung, mag es auch mitunter zur Sessel
lverden. Benz knüpft seine Einstellung an die großen Vertreter der deutschen
Musik. Ein Rückblick aufRenaissance und Reformation entspricht seiner be»
kannten Wertung Renaissance als jäher Abbruch aUfdem Wege zureigenen
Sprache zu gelangen durch die unglückselige Aufgabe, eine fremde Sormwelt
assimilieren zumüssen.Reformarion:philologische^egirimarion desChristen.
rumsdurchdieBibel, Eindringen desL.ogisch>BegrifflichenindenSprachgeist.
Erst Bach rerrer das mittelalterliche Erbe, seine Musik ist Sorrseyung und
Vollendung der mittelalterlichen Architektur; durch ihren Anschluß an den
protestantischen Volksmythus, den Choral, wird sie Grundlage einer Volks»
kulrur. Bachs Musik
Raumkunst. Diese Sormulierung weist praktischer
Aufführung den rechten weg der Entwicklung«», Steigerung?» und Sinalstil
der Vollender der Zeitkunst Beethoven, Wagner, Bruckner, auf Bach an»
gewendet, vernichter ihn. Bach in der Passion, Händel im Oratorium errich»
ren eine unsichtbare geistige Bühne, die Renaissance Oper überwindend.
Der Chor erscheint hier als Steigerung der Chorfunktion im antiken Drama.
(Das klassische Drama versagte, sah nicht einmal das längst besser Getane.)
Ein Blick auf Italien zeigt die italienische Musik als Tonbildkunst, der
schöne Nacktheit. Gluck schafft
Plastik vergleichbar; reine Vokalmusik

4l

durch den rondichrerischen Zusammenhang seiner Szenenfolgen erstmals
symphonische Runst. Mszarr verklärt das L.eben seiner Zeit, ibr Siebes»
der Sonate
Problem, schafft Gestalten, die nicht werden, sondern sind.
Haydns und Mozarts wird Musik erstmals zur Sprache, in der dann Beer»
Hoven großer als alle Wortkünstler dichter. Sei ihm wird Musik völlig
Zeitkunst, im Gegensaß zu Bachs Raumkunst, Mozarts Gestalt. Schubert
Erbe des L.iederreichtums des deutschen Volks.
vergeistigten
endlich
Rlängen antwortet aus ihm das Volk dem einsamen mythischen Tondichter
Beerhoven. Mit ihm ender für Benz das große Schicksal der deutschen Ton»
kunst. Der Titel seines Werks besagt: die Stunde der deutschen Musik als
Gesang, als schöpferisches L^eben
dahin, ihre Stunde als widerklang,
Aufnahme ihrer Geistesoffenbarung nahr erst, viele werden ihm nicht ver>
zeihen, daß das zweite noch folgende Buch die Wagnerabsage bringen wird,
daß Bruckner nicht einmal genannt wird; aus feiner Gesamreinstellung
herauskann man es begreifen, seine Ablehnung wurzelt nicht in Unkenntnis,
sondern in tiefem beiden unter der späteren Musik. iL« ist jedem gegeben,
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sein eigenes

Nrreil wahrend, doch den Reichtum des Benzschen Buches aus»

was

über das Wesen des Gesanges, der Vrqel, des Rlaviers,
des Orchesters gesagt wird, gehört zu den bedeutendsten Äußerungen über
diese Dinge. Noch zahlreiche andere Fragen finden hier oft überraschende
Antwort. Nicht nur der Musikfreund und der in Sachen höherer Einste!,
lung fast immer versagende Lachmusiker, jeder dem die deutsche Rulrur
wichtig ist, muß sich mir diesemBuch auseinandersetzen. Es zeigt uns un>
sere höchsten Werte und öffnet die Augen für die große Verantwortung,
ArminRnab
dieses Erbe richtig zu nützen.
zuschöpfen.

Richard Lenz, Die Scunde der deutschen Musik, «ugen Diederich« Verlag,

Aus den „l'azebüchern

Jena. Vr.

12.00, geb. 14.00.
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6er Zenker von ?sris" 1685^1847 von I^enrv 8snlon.
Lände
12.«o.
Berichte und Auszeichnungen 6er s-jenkersramilie
Kiepenbeuer.
(DKarloue Oordav vird, mit einem roten I^emd beKleider, aus den
Lanlon.
Karren geladen und -um Kichrplal? zesskren
Vi^ir liieren in den Karren. Ls varen ?vei 8it?e, und ich forderte sie aus, sich
niederzusetzen, sie veigerte sich aber, ich sagte darauf, sie täte recht, denn aus
diese V/eile vürde sie veniger von den V^agenltööen leiden, und sie lächelte,
okne mir 2u antworten. 8ie blieb ltenen und ltüt^te sich auf die Vi^agenleitern.
Dermin, der ninren kal), vollte den 8ellel nenmen, ich binderte ibn aber daran
und ltellte denselben vor die Lürgerin, damit sie ein Knie daraus stützen Könne.
regnete und donnerte in dem Augenblick, als vir aus dem Kai ankamen,aber das Volk, velches in groKer Tanl auk unserem Vi^ege versammelt vsr,
zerltreute sich nicht vie gevölmlich. ^Vls vir die Arkade verliefen, schrie man
laut,
veiter vir aber Kamen, delto schvächer und seltener vurde dies Oe»
42

riol^scnnitk sus 6em V/erKe „Oie?sllion eines ^jenlctien", zzl-Iol^Ktinitte vonl^rsns
^jssereel Kurt V^olff in k^üncken. 750 num, Lxemplsre suk ?Is6ernpspier in I^slble6er 40,00.
Oss Lil6erverK ^eizit in 25 Ori^insl^rjol^lcbnitken 6en Gebens» un6 I^ei^ensvess eines Xlenscnen,
vom ?roletsrierkincl bis ?um 1°o6 als Hulrünrer. Xlssereel Kst in vielem V^erKe 6ie Ksrre un6
zu lcnemsiilcne ^rk seiner lrükeren Arbeiten übervun6en,clie8cnnine 5m6 freier, lockerer un6
reicder 8evorclen,oline sn LrärKe verloren 2uKsben, clie „?sslion" ilt voblleinbelres Vi^erK, ^n»
un6 illultrierke LücKer lincl bei Kurt V/olkk u»6 im Intel» Verls^ erlcnienen.
clerel^ol^scbnittfolzen
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lckrei. ?slt nur diejenigen, die uns 2unäcKlt umgaben, beleidigten die Verur»
teilte und markten ikr Karats ?^od ?um Vorvurk.
An einem I?enlter in 6er Ltraste 8t. sonore erblickte ick die öürger Kobespierre,
(Mamille Desmoulins und Danton, Deputierte des Konvents. Deröürger Kobes»
pierre lckien sekr aufgeregt und lprack mit seinen Kollegen/ aber diele und na«
mentlick der Bürger Danton, Lienen nickt auf ikn ?u Kören, sondern blickten
aufmerksam auf die Verurteilte. Ick selber vendete micK jeden Augenblick um,
um sie sn^useken, und je öfter ick Ke anlak, delto größere I>ult empfand ick, sie
2u betrackten. llnd dock var es nickt vegen ikrer ockönkeit, so groö diese auck
var, aber es lckien mir unmöglick, dal) sie bis 2um Lnde so sankt und mutig
bleiben Könnte, vie ick sie lak. Ick vollte erfakren, ob sie suck ibre LcKväcKen
Kalte vie die übrigen/ aber ick veik nickt, veskalb ick jedesmal, venn ick meine
Augen auf lie ricktete, sie sckvack ?u linden turcktete. DennocK gelckak, vas
ick für ünmöglicd Kielt. V/äKrend der ?vei Ltunden, die sie sn meiner Leite
blieb, Kaken ikre Augenvimpern nickt geduckt. Ick lak Keine öevegung des
2orns oder des llnvillens in ikrem (ZelicKt. Lie lprsck nickt/ s>e berracktete
nickt diejenigen, velcke den Karren umgaben und lie mit unflätigen Keden be«
lckimplten, sondern die öürger, die sick in den I?enltern Zeigten. Ls varen so
viele I^eute auf der Ltrsöe, dal) vir nur langsam veirerkamen. Als ick sie
seuken Körte, vagte ick die V/orte: „I^icKr vskr, Lie finden den Vi^eg lekr lang?"
8ie antvortete: „?sk! vir Können immer licker sein, anzukommen." Dabei
vsr ikre Ltimme so rukig und voKIKlingend vie im (üefZngnis. In dem Augen»
blick, als vir den Kevolurionsplat? erreickren, ltand ick auf und ltellte micK vor
sie, damit sie die Ouillotine nickt leken sollte. Lie neigte lick aber vorvärts mit
den Korten: „Ick Ksbe vokl das KecKt, neugierig 2v sein, denn ick Kabe sie
nocK niemals geleken !" Ick glaube iedock, dal) ikre Neugierde sie erbleicken
mackte/ dies dauerte aber nur einen Augenblick und sogleick erkielt Ke ikre leb«
Kalte (5elicKtsfarbe vieder. In dem Augenblick, als vir von dem Karren ltiegen,
bemerkte ick, dal? sick unbekannte ?erlonen unter meine I^eute gemisckt Kalten,
^äkrend ick die Oendarmen aufforderte, mir bei der Läuberung des Platzes
bekilflick 2u sein, var die Verurteilte scknell die l'reppe Kinausgeltiegen.
Als sie auf der ?lauform ankam und Dermin ikr in roker Vi^eise ikr f-IalstucK
abriö, vsrf sie tick selber Kaltig auf das I^sllbrett, vo sie festj?escknallt
vurde.
ObgleicK ick nickt auf meinem ?olten var. Kielt ick es dock für grausam, die

Todesqual dieses mutigen V^eibes auck nur eine LeKunde ?u verlängern und
gab Dermin, der am ??skle recdts ltand, ein 2eicKen, das Fallbeil Kerunter»
2ulallen.
Ick ltand nocK sm k^uke des LcKsfotts. als einer der I^eute, die lick gern in fremde
Angelegenkeiten milcken, ein geviller Zimmermann I>egros, der väkrend des
^sges bei der Ausbesserung der Ouillotine gekolfen Kalte, das r^aupt der öür»
gerin Oordav aufnakm und es dem Volke «igte. Ick bin an derartige LcKsu«
fpiele gevöknt und dennock fürcktete ick micK dieses ^lal. Ls lckien mir, als
rickreten tick diese Kalb geöffneten Augen auf micK und als bemerkte ick nocK
diese rükrende und unviderlteklicke sanktmut, die micK in Lrltaunen geset«
44

Kalte. ^.uck venclete ick 6en l^opf sb. Lrlr aus ck?m surren um mick Ker er»
tunr ick, 6sö 6er 8ckän6licke clen tXops ^eslirsei^r ristte. ^n6ere versickerten
mir, inr ^ntlit^ sei bei vieler Oelezenneit errötet.
^ls ick nsck krause ^urückkelirre, 8>n? cke ?ropne2eZllNF 6er öürzerin Kickar6
in r^rtullunß. In 6em ^uzenblick, als ick mick 2u l'jsck setzte, fragte mick meine
k^rau:

„Vi^as senlt 6ir 6enn un6

varum bili 6u

so

bleick!"

Die Aufgabe der deutschen Geschichtsschreibung

Die Revolutionäre lehnen die Geschichte ab oder vergewaltigen und ver»
fälschen sie in ihrem Sinne. Sobald sich indes die Wogen des Umsturzes
zu glätten beginnen, erwacht die Liebe zur Vergangenheit von neuem. Zu<
nächst einmal, weil den, Wirrwarr gegenüber, den die revolutionären Zu<
kunfrsfanatiker zu hinterlassen pflegen, die vor ihnen liegende Epoche als
„gure alre" Zeit erscheint, und dann weil man sich wieder einmal, durch
Schaden gewitzigt, davon überzeugt hat, daß wirklich lebenskräftigesNeues
nur auf überkommenen Werten aufgebaut werden kann. Das Besinnen auf
so

Im

ist

immer eines der ersten Anzeichen der Gesundung.
übrigen bringen solche Unterbrechungen der geschichtlichen Forschung
und Darstellung im allgemeinen weit mehr kurzen als Schaden.
sarren
Epochen sinkt die Beschäftigung mir der Geschichte vielfach zur Liebhaberei
herab, zum Zeitvertreib für müßige Stunden. Es fehlt da meist an der leben»
digen inneren Anteilnahme an dem Rümpfen und Leiden der Geschlechter
vor uns. Erst wenn uns das Schicksal wie sie rüttelt, fühlen wir uns mit
ihnen als Einheit.
Alle Voraussetzungen für eine neue, große Periode Verdeutschen Geschichrs»
schreibung wären demnach jetzt gegeben. Das deutsche Volk wendet sich mit
leidenschaftlicher Anteilnahme den Großen und dem Großen der Vergangen,
heir zu, nachdem es der Rleinen der Gegenwart sarr ist. Die Filmindustrie nurzt
bereits „die Ronjunkcur", sie läßt Friedrich den Großen und die Nibelungen
über die Leinwand laufen.
Dagegen scheinen die deutschen Historiker ihre Aufgabe noch nicht erkannt
zu haben. Nicht als ob es in letzter Zeit an der Veröffentlichung neuer Geschichrswerke fehlte. Aber von wenigen guten Büchern abgesehen, rrotrer
und rrortelr man in der Hergebrachren Weise weiter. Wir haben nach wie
vor eine katholische und prorestanrische, eine preußische, bayrische und öfter,
reichische, eine höfische und demokratische Geschichtsauffassung, nur keine
schlechthin deutsche. Bei den einen beginnt die deutsche Geschichte erst mit den
großen Hohenzollern, nach anderen hebt mir diesen das Verhängnis an.
Andere Völker haben von ihrer vergangenheir ein weir geringeres Schul,
wissen als wir, aber alle anderen kennen besser worauf es ankommt: die
positiven Rräfte, denen sie ihr Sein als Nation und ihre Weltgeltung ver
die Geschichte

In
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danken. Dem cjeutscben Volke a«e zescbicbtlicben (Irun^lszen »einer
Lizensrt, 6s», vss es im I^suke seiner tsusen<ljsbriFen VerzsnFeaKeir
sn (!roöenl un<l Le6enten«!ein ^escbstken «ncl erreicht bst, ?n ^eizzen,
inni 6s» bissen 6sv«n ein-unäalmera, bis es inm in k^leiscb n»6 ölut
überzeFsn^en ist, vsre jet?t <lss erste un6 vicbti^ste, rlie ^uk^sbe <ler
<leiitscben OescbicbtsscbreibunF.
Start dessen wird vorwiegend ausgeführr, was wirklich und angeblich jeweils
verpaßt und verpayr wurde. Die ersten beiden Bände der neu erscheinenden
„Polirischen Geschichte der Deutschen" von Albert von Hofmann sind ge>
radezu ein Musterbeispiel solch unsinniger Selbstzersieischung. Wie soll der
Deutsche zu einem Nationalste!; kommen, wenn ihm fast nur die Scharren»
feiten seiner Vergangenheit gezeigt werden? Rein Wunder, wenn da gerade
die Gebilderen in dem alles kühne Streben errötenden Wahn befangen sind,
mir uns Deutschen sei wenigsten« polirisch noch nie «was Rechtes los ge>
wesen und darum werde auch in Zukunft nichts aus uns werden. Hier muß
gründlich Wandel geschaffen werden, und das
doch in erster Linie Auf»
gäbe der deutschen Historiker.
Man sage nicht, diese Art der Geschichtsbetrachtung führe notwendig zu
einer Verzerrung der Wahrheit.
Gegenreil. Gerade das Schwarzsehen
rrübr den Blick und führr zu schlimmen Verzeichnungen im Wesentlichen,
wie das eben genannte Werk A. von Hofmanns rroy mancher Verdienste
zeigt. Freudiges Herausarbeiten der Glanz» und Höhepunkte hat mit einer
die Geschichte fälschenden Schönfärberei nichts gemein. Auf Sehler, Miß»
griffe und Schwächen muß natürlich auch hingewiesen werden. Aber hier
gilt es mehr den vom Schicksal gegebenen Ablauf als vermeintes persönliches
Versagen aufzuzeigen, und vor allem darf darüber nicht das Große und Be>
deutende, das wir, nebenbei bemerkt, auch in politicis
gut wie dle a»geb>
lich polirisch begabren Völker aufzuweisen haben, in den Scharren rreren.
Es ist nun freilich richrig, daß gerade ausgesprochen nationale und völkische
Darstellungen der Geschichte oft recht einseitig sind. Das kommt daher, daß
unsere zunfrmäßige Geschichtsschreibung sich um die Dinge, die dem deutschen
Volke vor allem am Herzen liegen,
wenig kümmert.
zweifacher Be<
wird
der
das
Volk
von
im
Ziehung
historischen Wissenschaft
Stiche gelassen.
Einmal, weil sie sich
wenig mir den für die Deurschen wichtigsten Fragen
beschäftigt, und dann, weil sie ihre Weisheit in einer den meisten Menschen
unverständlichen oder ungenießbaren Sprache verkünder. Die Wissenschaft
in Ehren, aber wenn ein Deutscher der Värer und ihrer Taren gedenkr, dann
geschehen, als Handel« es sich um irgendeinen fernen
muß es doch nichr
Negerstamm oder lediglich um den Srreir von Fackgelehrren. Es gibr
wohl
wirklich deursche Historiker; aber ihre Zahl und Wirkung
zu gering, als
wie es sein sollte, die deursche Geschichtsschreibung zu einer Volk«,
daß sie,
angelegenheir zu machen vermöchten.
Übrigens würde auch die Forschung von einer bewußt deurschen Einstellung
reiche Anregung empfangen. Die Promotion?» und Habilitationsschriften
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sind, von rühmenswerten Ausnahmen abgesehen, eine wüste von Einerlei.
Und daß unsere Forschung bisher vielfach versagt hat, merkt jeder aufSchrirr
und Tritt, der den Dingen der Vergangenheit auf den Grund geht.
Der deutsche Narr bläht sich stolz, wenn ihm bestätigt wird, der Deutsche
wäre allein sachlich und wissenschaftlich. Der Tor merkt nicht, daß ihm diese
Sachlichkeit das Mark aus den Rnochen saugt, so daß er als entkräfteter
Beinlmann aller IVelt zum Gespötte wird. Und dieses l'srtpourl'srt,Wissen.
schaft bloß um der Wissenschaft willen, macht den Deutschen leyren iLndes
bloß noch zu einer Rarikatur echter, aus dem Leben schöpfender und zum

Johannes Äühler

Leben führender Wissenschaft.

Dr.

Richard Riemerschmid/Der

Stil der Zukunft

Nicht

die

er wächst.

Kunst

Daß

schafft den

überhaupt

Stil,

- das

Leben schafft ihn. Er wird nicht gemacht,
die Meinung herrschend werden konnte, es habe zwar

in früheren Zeiten jede Epoche ihren Stil ausgebildet, dagegen unsere Zeit habe
diese Fähigkeit eingebüßt, scheint mir zu beweisen, daß das Wesen des Stils
verkannt worden ist,- deshalb mußten wir auch die alten Stile gründlich mißver
stehen und zu der merkwürdigen Meinung gelangen, ein Stil könne in allem Ernst
nachgeahmt oder zurückgeführt werden. Ebenso wie positive, kann ein Stil auch
negative Eigenschaften haben,- in beiden Fällen bedeutet er die Art, wie sich eine
bestimmte Zeit und eine bestimmte Volksgemeinschaft im Reich des Sichtbaren
ausdrückt, — es kann sein als groß und edel, es kann aber auch sein als verlogen
und verkümmert.

Für

unsere

Zukunft, und damit

auch

für ihren

Stil, will's

mir

so scheinen,

als

wenn das Mannhafte daS eigentliche Kennzeichen werden müßte . . . Uber das
selige, gläubige, von Spiel und Kunst und auch von schuldlos grausamem Egois
mus umblühte Kindheitsalter, wie es uns aus der Antike und aus den Kulturen
des Ostens berückend und lockend anblickt,
und dann über die Zeit des Gä
rens, der ruhelosen Iünglingsjahre, des von Sehnsucht glühenden Mittelalters
und der protestierenden, revolutionierenden, an Zweifeln und an Erkenntnis rei
chen Neuzeit wächst die Menschheit hinaus in das strengere, der Tat zugewandte
Mannes-Alter. Die vergangenen Jahre haben uns um ein Stück vorwärts ge

-
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diesem Wege zum Mannes-Alter, in dem Schranken fallen, ein reifer
eine klare Überzeugung die Zügel ergreifen, entschlossenes Handeln mit
den harten Tatsachen fertig werden, und strenge Arbeit in der Masse und mit
der Masse geleistet werden muß. Das bedeutet nicht lauter Menschen, die kalte
stoßen

Wille,

auf

.
.

.
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Rechner sind, im Gegenteil: Je mehr reife, entschlossene Männer einander gegen
übertreten, desto klarer stellt sich heraus, daß gemeinsames Arbeiten, gemeinsames
Und dann wird solche
Sich-Bilden- und Sich-Gelten-lassen vorteilhaft
ist

Mannhaftigkeit auch rühmliche Formen annehmen müssen
entnommen dem kürzlich erschienenen großen Bilderwerke
Diese Betrachtung
neue
„Das
Kunsthandwerk in Deutschland und Österreich", herausgegeben von
Alexander Koch in Darmstadt, preis geb. 4O.OO. In Z«4 vorzüglichen Abbil
dungen werden hier erlesene, mit untrüglichem Gefühl für das Echte ausgewählte
Werke des Kunsthandwerks gezeigt, und sachlich und geistvoll besprochen. Der
prachtvolle
lichen

Band zeigt

Schaffens

den unvergleichlichen Reichtum des deutschen kunstgewerb
— und das
hohe Niveau der Verlagswerke Alexander Kochs.

l^sr-reise

im

Linter

:

ich

ist

ist

allgemein bekannt.
Dieses Unternehmen hat schon Goethe ausgeführt, das
Aber Goethe
mit mehr Komfort und größerer Bequemlichkeit nach dem Harz
gereist, als wir jetzt. — Der bestieg sein Pferd, auf dem er ganz allein saß, und
war nie darüber in Sorge, ob er den Anschluß in Halberstadt erreichen oder ver
fehlen werde. Sein eigener Herr und Meister, ritt er das Tal hinauf, mit den
Augen die Gesteinsart der Bergwände prüfend und im Herzen den nächsten
Brief an Charlotten konzipierend. — Oder er fuhr in der Postkutsche. Dieses
Verkehrsmittel trägt heute den Fluch der Lächerlichkeit, aber es hatte den Vor
zug, das bisweilen darin gedichtet wurde. So hat Goethe in der Postkutsche dieses
nette Verschen gedichtet, das
aus dem Gedächtnis zitiere «Weit, hoch, herrlich
der Blick, Rings ins Leben hinein,- Von Gebürg' zu Gebürg' Schwebet der ewige
Geist, Ewigen Lebens ahndevoll.' — Das war damals.
Jetzt sitzen wir unser sechzig in einem Kasten, der Speisewagen benannt wird, und
essen gleichzeitig und im Takt Kabeljau mit Mostrichsauce. An der Wand hängt
ein Kasten, in den Beschwerden niedergelegt werden können. Für den Fall, daß
einer von uns die Absicht haben sollte, sich schriftstellerisch zu betätigen.

Orient un6 OK-i^ent
Nachdem nun eine neue Tabaksorte auf den Namen Rabindranath Tagores ge
nannt worden ist, muß man einsehen, daß die Missionsreise des indischen Weisen
doch nicht ganz ohne Eindruck auf die europäische Bevölkerung geblieben ist.
Ich entdeckte diesen neuen Tabak in dem Fenster eines Zigarrengeschäftes und

kaufte ihn für 5-50 Mark. Er bewährte sich in der kurzen Holzpfeife als eine
fein geschnittene, aber sehr kräftige Art und suppte etwas. Auf dem Pappdeckel
48

.
.
.

sie

ist

des "Paketes stand der Name des Dichters, den man allerdings etwas abgeändert
und vermenschlicht hat: statt Rabindranath Tagore heißt es : Rabindrana-MuffMuff, was sich leichter aussprechen läßt und unserem Verständnis näherliegt.
Dieser Tabak, ferner der VerS eines Wiener Poeten (ich bin schon ganz kapores
von allzuviel Tagores), daS
es, was nach einigen Monaten von»der Tätigkeit
deS Brahminen übrig blieb/ die Spuren seines Wandels unter uns.
Und käme setzt der Prinz Gautama, den
den Buddha nennen, und spräche zu
uns mit gesenkten Äugen und erhobener Hand, und lehrte uns die Lehre vom
wir wären nicht zu retten. Wir würden sofort eine Gautamaachtfachen Pfad
Diele eröffnen,- wir würden nach einem Kabarettrelm auf das Wort Buddha
suchen,- und wir würden ihn finden.

ist

je

Aus dem Skizzenbuch .Ein Glas mit Goldfischen' von Victor Auburtin, das,
wie die andern Bücher .DieOnyxschale' und .Pfauenfedern", bei Albert Langen
ln München erschienen ist,
?>5O, geb. 4-00. Diese Skizzen verhöhnen mitWitz
und Schärfe die Scheußlichkeiten unseres heutigen Daseins,- die Sprache
von
und
Anmut
seltener
Feinheit.

AnmerkungenzuBüchern
erfreulich;
der letzten

so

einige der Illustrationen sind
stark und gekonnt, wie wenige
da« nächste Heft wird eine Probe bringen. — «ine Hand»
liche neue Ausgabe von Goethe« Remels Fuchs ist bei der Groteschen Verlags»
Buchhandlung in Verlin erschienen, herausgegeben von Hann« Martin Elster
die Illustrationen von A. Paul weder fügen sich gut in da« Satzbild ein und

Jahre;

;

j

1

i

I

ie Hochflut der illustrierten Vücher ist merklich zurückgegangen zu dem besten,
wa« die legte Zeit gebracht hat, gehört Schiller« Teil, nach der UrauSgabe
«on ZS04, mit vielen Illustrationen von Franz Goldrand, Solzwarth»ver»
l»g i„ Bad Rothenfelde, Srölie Ig zu 25 «,». Da« Buch als SanzcS ist sehr

sind geschickt und mit gutem Blick für da« eigentümliche Wesen der handeln»
den Tiere hingezeichnet. — Der „Drei MaSken.verlag" in München hat den

;

F.

;

Versuch gemacht, ein ganze« große« Buch mit farbigen, meist in den Text
eingedruckten Illustrationen zu schmücken; e« istdie neueAuSgabederSIegel.
jähre von Jean Paul mirIllustratisnen von Sermann !Lder». wo e« sich um
reine,ungemischte Zarben handelt, sind diewiedergaben meist sehr gut da« Such wirkt behaglich jeanvaulisch,
nur ist da« Format recht groß: 17 zu 24 «m. — Die Rosakengeschichte „TaraSSulka" «on Gogol ist vom
Rikola»verlag neu herausgegeben worden Schrift und Soizanordnung von
S. UZHmcke, geb. Z.0O; die

;

Holzschnitte von Aarl Rössing haben etwa« darbarisch>russische«, fügen sich aber doch gut in daSVuchganze
ein. — „San« Thoma ein Meister der Menschheit" nenntRorl Anton sein Such über den Menschen, Maler
und Dichter Thoma; mit 50 Abbildungen, G. Braun, Karlsruhe, 4.00, geb. 5.00; wie immer bei Thsma,
da« Such ist ein Führer für besinnliche, nicht rein künstlerisch
steht hier Unzulängliche« neben vollendetem
wertende Menschen. — llzinen Überblick über da« Berliner Leben der
Z0O Jahre gibt San« Dstwald
letzten

;

ist

in seinem Suche „Rulrur» und Sittengeschichte Verlin«" mit 545 Abbildungen und 12 farbigen Beilagen,
diese Natur»
Hermann Rlemm, Serlin»Grunewald umfassend, gründlich, interessant und unterhaltend
geschichte de«Lerlinertum«; in derMitte steht dieBerlinerin, um die sich im Grunde alle« dreht; besonder«
wertvoll sind die vielen Abbildungen, von denen wir nächsten« Proben zeigen werden.

ist

je

Angelus Silestus sämtliche poetische Werke und eine Auswahl au« seinen Streitschriften. Mit einem
S.50, Nicht
LebenSbilde von Georg Ellinger. 2Sände. propv>äen»verlag. OOVI u.2SZu.4SS Seiten
über jede Rritik erhaben — sondern nur die Ausgabe.
Angelu« Silesiu» steht hier zur Seurreilung — der
Und die zeichnet sich vor allen anderen aus durch eine sehr eingehende, überzeugende und gut geschriebene
4?

de« wunderbaren schleichen Mystiker«, wie wir sie bisher noch nicht hatten. Die Möglichkeit
dazu geben ganz neu erschlossene Aktenstücke und bisher unbekannte oder nicht «»«genüyte (Quellen. Auch
sonst ist die Ausgabe auf der Höh« und die Seigabe einer kleinen charakteristischen
Auswahl der Streit»
schriften dieses so interessanten Konvertiten entschieden dankeswert. Auch ein Glossar für den philologisch
Dr. L. vogl
nicht geschulten Leser ist beigefügt.

Biographie

Lrich Scheurckann ^

,vas

Menschenbuch."

AdolfSoal.

I0S Seiten. 4,00.

Ja, e« ist

ein Such des

„neuen Lebenstil»." Sein Grundton: Zurück zur Einfalt und Unmittelbarkeit,
zu freudiger Einfügung
in da« harmonische Ganze der Erde. Denn die heutige Kultur ist kein GlückSzustand.
sehr guter Dil.
tisn und glücklichen Zormulierungen
wird auf den Zwiespalt de« heutigen Menschen, beispielsweise im
Sexuellen, hingewiesen, der zur Entartung der leiblichen und zur Verkümmerung der geistigen Wesenheit
Dr. k. Vogl
hinführt. Jedoch: „E« gibt eine Jugend, welche den neuen Menschen verspricht."

In

Zrieörich Heiler ^ »SSohu Sunoar Stngh. Ein flpoflel öes Ostens unö Westens." «rnst Rein.
Hardt, München. 2ZZ Seiten. Z.SS und 4 S0. wer ein ledendige« Bild wahrhaft religiösen Erleden« haben
will, der lese diese« Such de« bestbekannten Religion«philosophen.
wa« die Bibel von Jesu« und paulu«
berichtet, wa« so viele Heiligenlegenden un« erzählen, da« haben wir in dem lhrist gewordenen Inder
unserer Tage vor un«: Visionen^ vierzigtägige«Zasten, intensivste Gebettversenkung, Ekstase, grauenvolles
Märcyrertum (in Tibet), unbeschränkte Bruderliebe. Dabei ist Sundar Singh keiner christlichen Rirche
beigetreten, sondern eigenschöpferisch
geblieben. In Gott sieht er die Liebe allein, niemals Zorn, darum
glaubt er keine ewigen Höllenstrafen undlbristiTod ist ihm kein Sühnespfer. Die Gleichnisse, die dieser
Mystiker

und Heilige bringt, sind so wunderbar,

daß sie allein schon demVuch einen seltenenwert verleihen.

Dr. c.

vogl

Deutsche vlchtung öer Gegenwart. H.Haessel.z.20. Der Verfasser der „Neueren
Lyrik"
gewiß berufen, auch einen Aufbau der deutschen Dichtung der Gegenwart zu versuchen,
«in Entwurf, der da« dauernd Bedeutsame heraushebt und in ästhetische und kulturelle Zusammenhäng«
ordnet, liegt hier vor. Der Sonderraum, den er dem Roman der deutschen Schweiz bewilligt, läßt sich
nicht verteidigen, wenn man sieht, in wie enger Wohnung dann der deutsche Roman, das Drama und die
Lyrik zusammenrücken müssen. Aber in dieser Eng« ist doch soviel des sicher Begründeten, soviel des Seinen
und Guten, daß da« Buch zu einer schriftstellerischen und wissenschaftlichen Leistung, zur Runst wird.
ist

Philipp witkox ^

deutschen

Dr. E.»srksw«kv

;

f.

ist

VoeiheS §OUst, kritisch durchgesehen, eingeleiter und erläutert von Robert petsch. Biblisgraphische«
Institut. SZH Seiten. In sehr gefälligem Gewände bietet un« der alte Verlag diese Faustau«gade al«Son»
verdruck au« Meyer« Rlassiker»Au«gaben. Di« Einleitung gibt guten Überblick über de« Stoffe« vorge»
mit vettzählung und mit sparsamen
schichte und der Dichtung werden. Der angenehm gedruckte Text
worterklärungen am Zuße «ersehen, ihm folgen Pläne, Entwürfe, paralipsmena (doch ohne Urfaust und
mir unklar blieb). Nahezu SS Seiten Erläuterungen schlie»
Zragment, dessen Inhaltsangabe S.2S, 27
ßen den de nnsch handlich gebliebenen Band und verarbeiten in meist sehr glücklicher Art eine ganz gewal»
tige Sülle von Stoff, bis zu allerneuesten Erscheinungen, die manchem Zaustfreunde zum weiterspüren
anregen werden
auch der gründlichere Renner sinket hier manche« Neue und wird wenig «»«zuseyen
Dr. Expeditus Schmidt
haben. Die Au«gabe ist ein« der empfehlenswertesten, die ich kenne.

vvor«

Mit 55 Tafeln.

l

Wicklung.

Sc

^ »Kunstgeschichte als Geistesgeschichte', Studien zur abendländischen Runstent.
Piper Co. Haldleinen 14.00. — «in« jener selten«« Bücher, die bei unbedingter
Sachlichkeit und wissenschaftlichkeit nicht nur unterrichten, sondern wahrhaft beglücken. Sieben große Ad»
Handlungen, nach dem Tod de« Verfasser« gesammelt; sieben Gegenstände, die sich zeitlich durchau« nicht
glatt aneinanderreihen, — und doch «inheit, kontinuierliche Entwicklung. Sehr viel Neue«. Aber wesenr»
licher »och al« alle« Neue: eine gewisse straffe Art, mir der Bekannte« genauer umrissen, energischer
begründet wird. Nicht jene „logischen Gespinste", die da« historische Gewissen „beruhigen", — sondern
Totalität de« geschichtlichen Geschehen«, gleichsam schrittweise verfolgt. Der Titel de« Bande«, höchst an»
spruch«voll, ist durchau« berechtigt. Man darf diese« Buch <es soll da« kein vergleich sein) neben Dilrhey«
Schriften in den Bücherschrank stellen oder etwa neben Iusti« „winkelmann". Jedenfalls an den Ehre»,
play. Die Sildbeigaben sind vorzüglich. Dvoi-Sk« gesammelte Schriften sollen folgen,
Adolf Heckel

Mo«

Glto vrteslanöer ^ Philipp Emanuel Goch, R. Pipers co. «ine

temp«ram«nrvsll«

Ehrenrettung

PH. E.Bach« al« Schöpfer der neueren Rlaviermusik, der klassischen Sonate vor allem, mitdrastischen Au«,
fällen gegen spätere und neueste Tonkünstler, Herausgeber und Theoretiker, deren Berechtigung man der

5«

«in erfrischendes Musikduch.
tieferen «insicht vrieSIander« gern zugesteht,
wie Ausstattung, wie bei Piper selbstverständlich, hervorragend.

Musik» und Sildbeigaben

so»

Armin Rnab

X ?öeen zur öeutschen Politik. R. wldendourg, München. 4,00.
die
au«
Philosophie
ihrem Absei» in« Leben zurückholen, hineinstellen in den Strom der
Horneffer
Geschichte, «r kann sich aufSegel« GeschichtSphilosophie berufen. So faßt er e« als seine Aufgabe, au« dem
«rgedni« de« Weltkriege« die Ideen de« neuen Aufbaue« der Menschheit auszudenken. Und diese Ideen
werden zur Mahnung, alle parteipolitik durch eine große Koalition zu überwinden und über die Plan»

Lrnfl

tzorneffer ^ drei Wege

will

lostgkeit und geistige und sittliche Schlaffheit die «nergie de« Handeln« zu stellen. Da« Ziel seiner Politik
der russischen und der deutschen Demokratie zu einer staatlichen Arbeit«gemein»
ist eine Zusammenfuhrung
schaft in der inneren und und äußeren Politik mir derZrsnr gegen den altgewordenen europäischen Westen,
Um einer hohen geschichtlichen Idee die Zukunft aufzubrechen, ist Anwendung von Gemalt eine erhaben«
Pflicht. „Revolution und Rrieg sind Zwillingsbrüder: wer die Revolution bejaht, muß auch den Rrieg
bejahen."
Dr. «. V 0 r k 0 w s k v

Gberst W. Nikolai ^ Geheime Möchte. Internationale Spionage u. ihre Bekämpfung in, Weltkrieg
und heute. R. F. Roehler. 2.S0. Der frühere !bef de« Nachrichtendienste« der Obersten Heeresleitung
kommt hier aufsein eigentliche« Gebiet, den Nachrichtendienst, zu sprechen, da« er vollendet beherrscht. Da«
Such ist ein wichtige« Dokument zur Vorgeschichte de« RriegeS ; e« zerstört die in der ganzen Welt herum»
laufenden Märchen von einem ungeheuren Nachrichtendienst Deutschland« vor dem Kriege. iL« zeigt von
neuem, wie selbst!«« und aufopfernd der Generalstad und wie sinnlos und beschränkt die politische vertre»
tung des Reiches gearbeitet hat. weiter zeigt es, wie ungeheuer groß der Nachrichtendienst der «nrente»
staaten dereit« vor dem Rriege gewesen ist. Nicolai weist auf die Notwendigkeit hin, für die Zukunft einen
politischen und wirtschaftlichen Nachrichtendienst auszubauen. Diesem Hinweise möchte man aber ein from»
me« Stoßgeber hinterher schicken : Bewahre uns der Himmel vor den Tölpeln, die im Auslande Nachrich»
rendienst treiben, und die im Grunde nichts weiter tun, «IS ihre «itelkeit befriedigen. Sie nützen nicht» und
schaden viel, «he nicht eine ganz andere Denkart in den Dreisen der zum Nachrichtendienst Gehörigen Zuß
gefaßt hat, wird man die besten Nachrichten immer noch durch «inen politisch und wirtschaftlich
ren ZeitungSIeser bekommen, der sich aus etwa zwanzig Tageszeitungen ein annähernd richtiges
Lage zu machen imstande ist. «ine Vörsennotiz kann zehn Agentennachrichten aufwiegen.

geschul»

Bild

der

Werner von der Schulenburg

Zwölf Jahre am oeutschen Kaiserhof. Aufzeichnungen des Grafen Zedliy»Trütschler. D.V.Anstalt.
S.50. was immer von Standesvorurteil und Parteigeist gegen diese Memoiren eingewendet werden
mag — , sie bleiben unentbehrliche Beiträge zur Tragödie des autokratischen HerrschertumS, das, von einer
allzu schmiegsamen und deshalb äußerst schuldvollen höfischen Umgebung in eine Rauchopfersphäre des
GotteSgnadentum« erhoben, dem gesunden menschlichen LebenSbsden entfremdet wurde und an da« Dogma
seiner absoluten Unfehlbarkeit glaubte. Erschütternd wirkt die Tatsache, daß der Raiser, der keine Schwarz»
seher um sich sehen wollte, schließlich „überall einen Menschen brauchte, der ihn betrog". Unendlich viele
intime lharakterzüge
Wilhelm« II., bisher ängstlich vertuscht, nun von einem unbefangenen, ehrlichen
Manne notiert, der sich von denSürstendienern sonderte und seinem menschlichen pgichtgefühlRechenschaft
schuldere, wirken heute, obgleich erst fünfzehn Jahre bitteren «rieben« dazwischen liegen, fast schon grotesk.

e« wie eine Binde von den Augen fällt, fühlt überall, wie in leisen Schwingungen
sich un>
andeutet, die zu einerRebellisn g«gen den dynastischen Gedanken im
fehlbar die furchtbare Rarastrophe
Volke führen mußte.
Dr. «.Vorkowskv

Der Leser, dem

von Tzibulka ^ Zranzosenzeiten nach geschichtlichen Quellen. Mit 22 Abbildungen. Wieland.
vom Raube der Städte Metz,Toul und verdun im l ?. Jahrhundert bis zu den Barbareien
der französischen Revolutionsarmeen
u. der Heere Napoleon« wird hier an zeitgenössischen Aufzeichnungen

Mfons
Verlag.

4.0c). —

und Dokumenten ein ungeheure« und ungeheuerliche« Sündenregister Frankreich« vorgelegt, wir wünschen
dem vorzüglich «««gestatteten Werke in Deutschland und erst recht im Au«lande weiteste Verbreitung. In
einer Neuauflage sollten nicht bloß wie jeyr die Autoren, sondern der genauere Srellennachmei« mit An»
B.
gäbe der betreffenden Werke, Bände und Seiren angeführt werden.

I.

§ranz Rosenzweig.

und Gedichte de«

deutsch." G«kar

wöhrle,

„Sechzig Hymnen
Iehuda
wichtiger, al« die vielen oft fragwürdigen deutschen Dichter jüdischer Nation kennen zu lernen
ist e«, sich in die gewaltigen Gesänge eine« echten jüdischen Dichter« zu vertiefen, der au« dem Geiste seine«
Volke« herau« für sein Volk geschaffen hat und dessen Dichtungen gerade au« diesem Grunde für die ganze
Welt bedeutsam sind, denn Weltbedeutung erwächst nur auf dem Grunde innigster Verbundenheit eines
Ken Halevv

Ronstanz,
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Dichter« mit, der Grundstruktur der seelischen Aulrur, in der er zu Zause ist. Aus den Hymnen des Je»
Hildo den Halevv spricht der Dämon des jüdischen Voltes mit eindringlichster Rraft und in höchster Voll»
judenfreundlichen oder
endung. Von diesen Dichtungen aus — und nicht von vhrasenhaft»humanirären
blind»verhegenden judenfeindlichen parreidroschüren aus — können wir einen Einblick gewinnen in die
schicksalhafte
Wesenheit des Judentum». Und erst auf Grund eines solche» Einblicks können wir u»S als
Deutsche mir ihm — so oder so — auseinandersetzen. Rosenzweigs Übersetzung gibt uns eine lebendige vor»
stellung vom Formgeist des (Originals.
Bruno G o e tz

Gtto «kberharo ^ flrbeitsschulmößiger Religionsunterricht. Ges. Stundendiider aus räd. werk.
statt. Stuttgart 1S24. Verlag Steinkopf. SOS Seiten. 7-00. — Der Titel läßt zunächst befürchten, daß auch
Religionsunterricht durch „da« Rloopen de« motorischen Apparate«" neuer Modemeisheir dienstpflichtig
gemacht werden soll. Da« Buch ist aber ein Sammelmerk von ausgezeichneten Aufsögen, meist Stundenbil»
dern eines Stades von 25 namhaften Pädagogen, die uns viel Tüchtiges zu sagen und viele Anregungen
für einen Religionsunterricht zu geben haben, der entfernt von Vuchstabengloubcn und Memoriermecho»

nismus die blasse als ledenSwarme Arbeitsgemeinschaft insLeden stellt und den Schüler zum Mitarbeiter
macht. In jetziger Zeit überspannter Reformsucht gilt das gesunde Buch «IS ein Richtstein auf dem Gebiete
eines vernünftigen Arbeirsunrerrichrs.
Dr. Mollberg, Weimar

tenSwaart. I.Engelhorn. Mithoher Gönnerschaft gestaltet,hinau«weisend
über die unglücklastende Enge, die vor der Erkenntnis liegt. Der Mann dieses Buche« stellt die wunder»
bare Weisheit dar, daß Mut, Tapferkeit, Weisheit genau umgekehrt aussehen als wie der kleine Max oder
die kleine Hedwig lund manche großen) sich vorstellen. Nur, ich für mein Teil kann nun einmal nicht be>
greifen, warum Menschen in Dichtungen sterben müssen, auch nicht, wenn es so versöhnend geschieht und
so schön wie hier — aber, schließlich, darüber ließe sich streiten.
H o n S Reiser
Zrank Thieg^flngelika

p. N. «rasnow ^.verstehen heißtvergeben'.

Rom«n.2»de. Frsmmonsche Vuchhdlg. Jen«. 14.00.

Erzählungen. Srethlem s c«. 4.00. «in Mischer Au«.
— im Negativen, wie im positiven : von einer seltsam
druck des heurigen deutsch»schweizerischen
Geiste«
hilflosen, beschränkt»eigensinnigen,
doktrinären Redseligkeit, wenn das Problem ein wirklich europäische«
ist, wie in der schwächsten Erzählung de» Buche«, „Der Friedensapostel", ms Leirarrikelweltanschauungen
au» der Sphäre alkoholfreier Speisewirrschaften oufeinanderplalzen und ein verspießerte« Tolstoianerrum
Naräugigem Blick und see»
Gestaltungskraft,
sich am Ende seiner Weisheit sieht; und von unmittelbarer
lischer Tiefgründigreit, wenn e« sich «m das Leben im beschränkten Bezirk engster Heimatlichkeir handelt,

Jakob Soßhart ^ .Neben öer Heerstraße.'

wie in den beiden besten Stücken des Buches („Der Sestbouer" und „Alrminkel"), die so meisterlich erzählt
werden und von so starker innerer Gewichtigkeit sind, daß da« Eng»Heimatliche in ihnen eine typische, all»

Bruno Goey
Sinnbildlichkeit erhält.
Man darf vollkommen überzeugt sein, daß Heinrich M«NN sein neues Novellenduch ,Ver Jüngling'
(117 Seiten. Verlag von Gunther Langes, München) billigerweise so hoch einschätzt wie etwa seinen neuen
leichten ZrühjohrSanzug.
Der Anzug ist ausgezeichnet, die Novellen auch. Heinrich Mann dachte sich beide«
sehr schön: möglichst modern im Stoff. Da er seinen alten bewährten Zuschneider harte (für den Anzug),
siyt der Anzug rroy de« zeitgemäßen Stoffe« wie die alten ; die Novellen, die er selber zuschnitt, tun de»,
gleichen. Meisterschaft eine« lang und erfolgreich «««geübten Beruf«.
Benign«« Vohrwurm
bedeutsame

In

der interessanten Sammlung „Junge Runst", bei Rlinkhardr <KViermann in Leipzig, ist ein kleiner
Band mit vielen Bildern über Schmirr.Rottluff erschienen, dem da« Titelbild diese« Hefte« entnommen
ist. — Die Schmuckstücke
auf den Seiten Z4, Z7 und 40 sind wiedergaben von Zeichnungen Nordamerika»
nischer Indianer; sie stehen in den „Indianermärchen au« Nord» und Mircelamerila", die im Herbst dieses
Jahre« bei Eugen DiederichS in Jena erscheinen werden ; in Pappe 4.00, in Halbleder S.5S. ^ Bei Piper Sc lo.
in München ist das große grundlegende Werk „Vincent" von MeieoGraefe über Vincent van Gogh er,
schienen; der erst« Band enthält den Text, der zweite das reiche Bildermaterial auf 10Z Lichtdruck»
tafeln; preis beiderVände in Haldl. 50.00, in Halbleder 75.00; diesem Werk entnehmen wir mir Erlaubnis
des Verlages die schöne Initiale auf Seite 41 . Der Holzschnitt auf Seite 47 ist aus Renö ArcoS : Da« Ge»
meinsame, Insel»verlag in Leipzig, papvdand 4.50. Der kleine französische Holzschnitt über derVücherliste
sindet sich in dem kleinen, reich illustrierten Buch: Die französische Malerei seit ISI4 von <l>rro Grautoff,
Mauritiu«»verlag in Verlin. — Al« Ergänzung de« Artikel« von IshanneSVühler aufdenSeiten 45—4?
dringen mir da« Verzeichnis wertvoller Geschichrsmerke
auf Seit« 55.
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5 Co.

ist

Z.OO, geb. 4 75. .Der verlorene Krieg
ihm Wegweiser, Mahner.'

4

Griese Si»grapi>ien Memdiren
Johanna v. Bismarck, Briefe an ihren Sohn
Wilhelm und ihre Schwägerin. Stollberg
Co. Geb. 4.«».
Die Cenci. AuS einer römischen Chronik. Verd.
von Fr. v. Oppeln-BrontkowSki.
Paul Areh.

100

S.

Sanzleder 9«.««.
Erich Griebel,Hermann Löns,der nlederdeutsche
Dichter und Wanderer. Mit etwa 5« Tier.
u. Heidebtldern von FiduS, Grotemeyer u. a.

Kart. Z.0«.

Die Kunstwissenschaft

der Gegenwart in Selbst»

Felix Meiner. Geb. 10.0«.
Bd.Gurlltt/Neumcinn/Woermann
u.a.
Andreas Reischek, Sterbende Welt. 12 Jahre

I.

Varstellungen.

F.

K

Asiens.'
dt. Bischofsleben

Jahrhund. R. Oldenbourg. 766

18.00, Geb. 20.0«.
Geschichte

S.

Kulturgeschichte

Flugschriften-Sammlung
Gust. Freytag. HrSg.
von
Hohenemser. Franks. Soc.-Druckerei.
Subskr.»pr. Z0.00. .DaS Ouellenmat. für
Frei tags .Bild. a.
deutsch. Vergangen!).'
Otto Gradenwltz, Bismarcks letzter Kampf
1888-1898. Skizzen nach Akten. Georg
Stllke. 272 S. 6.00, geb. 8.00. .Mit blS»
her unveröffentlichten Urkunden.'
GregorovluS,Lucrezia Borgia. Mit Abbild.
Allg. Verlagöanst. Geb 8.00. .Ein hlstor.
d.

Werk."

Heldenland. Keltische Sagen «.Irland. Ubertr.
von
Gustav Lehmacher. Paul Gehly, Köln.
S. Geb. 4-0«.
A. v. Hofmann, Die Stadt Nürnberg. D. V.
Anst. Geb.2,25. .Dlegeistigephysiognom!e

III

dieser vielleicht ausgeprägtesten Stadtindivldualität der deutschen Vergangenheit.'
B. Krieger, Berlin im Wandel der Zeiten.
Klemm. 21 ZAbb. Halbl. 12 00. .Eine Man-

H.

Tal

Ein

nach Charlottenburg
'
Wlederg. zeitgenössisch. Berichte.
Hans Ostwald, Kultur- und Sittengeschichte
Berlins. Verlagsanst.H. Klemm. 545 Abb.
655 S. Geb. 18.00.
derung v.

d.

eineS pelzhändl.

270 S. Geb. Z.O0.
Paul Stelnmüller, Der Richter der letzten
4 Pfeiffer. 2«7 S.
Kammer.Romon.Grelner

des 19,

Hexenkessel

Ketteler.

Schloß

Z

same Geschichte

den politischen

Fr. Vlgener,

p.

H. Haessel. 5.00, geb. 7-0«. „Münchner Ro°
man a»S den Iahren vor dem Kriege."
Leo perutz, Turlupln. Roman. Albert Langen.
Z.00, geb. ZOO. .Ein Abenteuerroman aus
dem pariS von 1642/
Albrecht Schaeffer,
Hölderlins Helmgang.
Eigenbrödler-Verlag. Z50 num. Exemplare.
Geb. 21.00, Halbled. 27-««, Leder 40.00.
Wilh. Schmldtbonn, Der Verzauberte. Selt

Malerdichters.'
über Asien. Erlebnisse eines diplomat.
Geheimagenten. Hrsg. von Wilh. Filchner.
Henius. Geb. 8.^«. .Einblicke in
Neufeld

Sturm

p.

-

lehrllngs.'

Rolf Schott, Reise in Italien. Sibyllen-Verl.
6.0«, Halbleln. 7-5«. .Reisetagebuch eine«

Iahrh.Mit

Zeitgeschichte

Amerika als Staat und Gesellschaft.
Singer. Neue Geist
Ubers, von Prof. Dr.
Verl.
Bände. 18.00, geb. 25-0«.

I.Bryce,

I.

2

Wirklichkeit.'
Max Dauthendey, Erlebnisse auf Java. Albert
Langen. Z.5»,geb. 6.««. „Zwei größcreAbschnitte aus den Tagebüchern deSDichters von
l 91 4 1 8 über die reiche alte javanische Kultur und die große Naturwelt/
Emil Lucka, Die steinernen Masken. Erzählg.
Deutsch-Osterr. Verl. Wien. Geb.
Victor Meyer-Eckhardt : DieMöbel deö Herrn
Berthelemy. Roman. Eugen Dlederichö.
Christoph Neyle, Fräulein Mozart. Roman.

A. Brock»
auf Neuseeland.
Haus. Z2« Seiten. LS Abbildungen. Geb.
1Z.O0. .Der Ausstieg eines armen Bäcker»

Forscherleben

F.

Nomane Novellen Erzählungen
Fellx Braun, Wunderstunden. Z Erzählungen.
Rütten ^ Loenlng. Geb. 2. 5«. „Geschichten
VesAlltaaS werden zu Erlebnissen verklärter
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Deutsche Freiheit. Eln Buch für Deutsche. Mlt
56 Bildn. deutscher Führer der Vergangen
heit. Herausgegeben v. Herm. Adolf Wlech-

5 Bde. in 4 Bde.
20.00. .Von .Siegfrieds Tod' bis
zum Ende deS 19. Jahrhunderts.'
Paul Harms, Vierzig Jahre deutscher RelchöPolitik. Ursachen deS Nlederbruchs u. Vor»
bedingungen deS Aufstiegs. Quelle 6kMeyer.
220 S., geb. 4.80
Bruno Kuske, Die Bedeutung Europas für die
Entwicklung d. Weltwirtschaft. OSk. Müller,
Köln. 4 50, geb. 6.00.
Karl Linnebach, Deutschland als Sieger tmbe— 187Z. Auf Grund
setzten Frankreich 1871

Der

Von

Georg

Bier-

Arnold, Dresden.
Halbl. 22.00.
.Ein völlig unbekannter Schatz der Zeich
nungen des Künstlers.'

mann. H.A.Wiechmann.

geb. je

Zeichner LouiS Corinth.

mann.

Religion Philosophie pöoagogik
A. DrewS, Psychologie deS Unbewußten. Georg
Stilke. 664 S. 11.00, geb. 1Z.UO. .Der

Schüler HartmannS gibt eine Psychologie
auf metaphysijchex Grundlage.'
Arthur DrewS, Die Entstehung deS Christen
tums aus d. GnostiziSmuS. Diederichs, Jena.

Besetzungsmethoden
zur Aufklärung.'
Moeller van den Bruck, DaS dritte Reich.
Ring-Verlag. 261
5««. .Der Weg auS
dem Zusammenbr. i. ein neues drittes Reich.'

geb. 10.00. .Der Abschluß seiner
Christusforschung.'
Heinrich Eildermann, Urkommunismus u.Urrellgion. Laub, Berlin. Geb. 8.0«. .Neben
Müller-Lyer und Heinr. Cunow daS bedeut.
sojiolog, Werk über d. vorgefchichtl. Epoche.'
Alfted A. Elsbach, Kant und Einstein. Verhält
nis der modernen Erkenntnistheorie zur Re
lativitätstheorie. De Gruyter. Z74 S. 8.««,

A.

FlchtessämtllcheWexke.Herausg.v.I.H.Flchte.
Mayer z Müller. 11 Bände. Ca. 220.0«.
.Neudruck der vergriffenen Ausgabe seines

d. deutsch. Akten dargest.Dtsch.Verlags-Anst.
Halblein. 45«. .Deutsche u. franz.

200

S.

S.

Die Pfalz

am Rhein. Herausgegeben v. Prof.
Dr. Säberle, m. vielen Bildern. CarlWeller,
Berlin. Gebunden 5-00.
v. Freytagh-Loringhovxn,

Die

Weimarer

Verfassung.IF. Lehmann.7.50,geb. 9-0«.
Rhein u.Ruhr. Eln Album deS Kladderadatsch.
48

S.

mit Zelchn.

A.

Hofmann

K Co.

2.00.

Siloenoe «uns!

S.00,

geb.

Sohnes.'
K. A. Melfzlnger, Kant und die deutsche Auf
gabe. Englert 4 Schlosser. 2.0«.

D. MereschkowSky,Die
Welt-Verlag. 266

Ludwig

CurtiuS, Ägypten und Vorderaslen.
29Z S. mit 244
Akademische Verlagsgesell.
Abbildungen. Halbleinen Z2.0«. Handbuch
der Kunstwissenschaft.

Renaissance. Chryselius. 24« S.
mlt Z7 Tafeln. Gebunden 15.00. .Die gr.
Künstler der Renaissance.'
H. Leporinl, Der Kupferstichsammler. R. C.
Schmidt 5 Co., Berlin. Z20 S. 12.0«.
.Nachschlagebuch samt Künstlerverzelchnlö f.

G. Hunold,

Sammler.'
Gertrud Otto, Die Ulmer Plastik de« frühen
15. Jahrhunderts. Alexand. Fischer. 44 Abb.
2.5«, gebunden 4.00.
Otto Pelka, Ostaslatische Reisebilder im Kunst
gewerbe deS 18. Jahrhunderts. Hiersemann.
58 S. mlt 224 Abb. 70.00.
Deutsche Ruinen. 57 Aufnahmen. Goldmann,
Verlag, Leipzig. 76 S. 2.5«, geb. 4.00.
Die Spielkarten Philipp Otto Runges. InselVerl. 18.00 in Kasette. .Unveröffentlicht.'
DerTanz in der Kunst. Die bedeutendstenTanzbllder von der Antike bis zur Gegenwart.
Herausgeg. v. Curt Moreck. Walter Seifert.
142 Tafeln. 85 S. Text. Geb. 20.00.
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9.2«.

stehungSgeblet

gionen

sucht

Gehelmnisse

S.

des Ostens.

Geb. 5.««.

.2m Eni-

Weltrellder orlentallschen
er die Erlösung der heutigen

Menschheit (?).'
Aug. Messer, Kants Leben und Philosophie.
Strecker 5 Schröder. Z2O S. 4-5«, geb.
5.50. .Kant selbst und seine Philosophie.'
Peter Petersen, Allgemeine Erziehungswissen
schaft. De Gruyter 5 Co. 276 S. Geb. 6.2«.
.Der Mensch in seiner Beziehung zur Ge
sellschaft.'

Karl Sapper, Das

Element der Wirkllchkelt
und dle Welt der Erfahrung. C. H. Beck.
25« S. 6.OO. .Grundlinien einer anthro
pozentrischen Naturphilosophie.'
Prof. Dr. Schwertschlager, Kant und Helmholtz. Herder. 1.8«.
E. Spranger, Psychologie des Jugendalters.
Quelle K Meyer. 380 S. 7-4«, geb 9.»«.
M. Verweyen, Deutschlands geistige Erneue
rung. Quelle K Meyer. 2«« S. Geb. 4-6«.
Verweyen, Der soziale Mensch und seine
Grundfragen. E. Reinhardt. 4«« Seiten.
5.0«, geb. 6.««. .Der Z. Teil einer Reihe,
welche dem Menschen gewidmet lst.'
Karl Vorländer, Immanuel Kant. Der Mann

I.

I.M.

u. d. Werk. Felix Meiner. 2 Bde. Geb. 24.««.
K. Borländer. Kant als Deutscher. Otto Reichl,

Verlag. 1.5«. .Urteile Kants über deutsche«
Volkstum, selne politisch. Anschaungen usw.'

ArbeitSschulmäßiger Religionsunterricht. Ges.
Stundenbilder aus pädagogischer Werkstatt.
HerauSgeg. v. Otto Eberhard.
F. Stein»
köpf. Z24 S. Geb. 7.««

I.

Neuörucke
Boccaccio. Gesammelte Werke. HerauSgeg. von
Max Krell. 5 Bde. Rösl 5 Cle. München.
Leinen 60 0«.
Cervantes, Don Oulxote. Nach der Tieckschen
llbertr. Mit 4» Kupfern von Chodowiecki.
EkgenbrSdler Verlag.
Seide 9-0«.
Faust, DaS Volksbuch. Daö Puppenspiel. N.
den Übertrag. Karl Simrock, Holzschnitte,Ludw.Rlchter. Deutsche Biblioth. Geb. 2.0«.
E.T.A. Hoffmann, Sämtliche Werke. Heraus
gegeben von Rud.Frank.12Bde. RSsl 6. Cie.,
München. Geb. 144 ««.
Leopardi. Ausgewählte Werke, llbertr. von
Ludwig Wolde. Insel-Berlag. Geb.6.OO.
Rabelais. Gargantua und pantagruel. Neu
herausgegeben von W.Welgand. Der pro»
pyläen'Berlag. 2 Bände. Pappe 1«.O«.
Schiller, Wilhelm Tell. 4«3ink?eichnungen v.

In

FranzKolbrand. Holzwarth-Verl., Rothen
felde. Gebunden 9.25. .Nach der UrauSgabe von 18«4>'
dem alten

Wien. Mit 28 Bld.
Vorlagen. Insel. Geb.?.««,

A. Stifter, AuS
nach alten

verschiedenes
AlschyloS. Kohlhammer,
Stuttgart. 118 S. Gebunden 4^«- .Ausgehend von Nietzsche und Hölderlin bringt

Albr.v. Blumenthal,
der

Verf.

die erste

umfassende

Darstellung

von AlschyloS/
Dostojewsky'S Kindergeschichten. Übersetzt von
K. Nötzel. Ernst Bircher, Bern. Geb. 4.4«.
HanSFranck, Gottgesänge. ZwölfRhapsodien.
Mit Holzschn. von Eberl). Viegener. Walter

Seifert, Stuttgart. 16«

S.

Kart. 1 5.««.

Goethes Faust. Kritisch durchges., eingel. u. erl.
von Robert petsch. Btbl.Inst. 628 Selten.
Gebunden S O«.
Hanns Günther, DaSRadiobuch. Dteck^Co.,
Stuttgart. 4.««. .Eine Einführung in das
Radiowesen.'
Wilhelm Gundel, Sterne und Sternbilder im

Glauben

deS

Altertums u.

Schroeder, Bonn. Z53

». Neuzeit.

S.4»««,

Kurt

g'b. 6.O«.

I.M.Keynes, Sine Tatkraft
reform. Duncker

4-5«. .Alle

über

6^Humblot.

Währungs
22« Seiten.

einschlägigen Fragen über VaS
Geldproblem.'
Walther Kluge, Werdet Menschen! Ansprachen
zur Jugendweihe an junge Menschenkinder.
Ernst Oldenbourg. Gebunden 2.5«. .Ausge»
staltung der Jugendweihen.'
G. Neudeck, Geschichte der Technik. W. Seifert.
5«O S. mit 55« Abbild., geb. 15-««. .Zu
sammenhang von Wissenschaft, Technik und

Kultur.'

W. Rosanow,

Dostojewski und die Legende vom
Großinquisitor. SchwetschkeK Soh,,,Berlin.
4.0«, geb. 5 ««. .Eine Analyse v. Dosto»
jewskiS Weltanschauung.'
M. Valier, Das Grundgebiet der WelteiSlehre.
Die Entwicklung unseres Sonnensystems.
Hermann paetel. 2.O«, geb. Z.5«.
Zehn Werke

üb«

deutsche Geschichte

Handbuch der deutschen

Geschichte.
Gebhardts
6. Aufl. Hrsg. von Aloys Meister. Z Bände.

Union, Stuttgart. (Das

beste wlssenschasillche

Handbuch.)
Dietrich Schäfer, Deutsche Geschichte. 6. Aufl.
G-Fischer, Jena.
Eduard Heyck, Deutsche Geschichte. Z Bände.
Velhagen 4 Klasing. (Wertvolles Bilder»
Material.)
Karl Hampe, Deutsche Kaisergeschichte in der
Zelt der Salier und Staufer. 4. Auflage.
Quelle 5 Meyer, Leipzig.
Leopold v. Ranke, Deutsche Geschichte im Zeit»
alter der Reformation. 6 Bände. Duncker

4 Humblot.
Relnhold Koser, Friedrich

der Große. Volksausgäbe der GefchlchteFriedrichs deS Großen.
Cotta, Stuttgart.
Friedrich Meinecke, Weltbürgertum undNationalstaat. Studien zur Genesis des deutschen
Nationalstaates. 6. Auflage. Oldenbourg,

München.
Georg Steinhaufen,
Geschichte der deutschen
Kultur. 2 Bände. 2. Auflage. Blbl. Institut,
Leipzig.
Gustav Freytag, Bilder aus der deutschen Ver
gangenheit. 5 Bände. Hirzel, Leipzig.
Johanne« Bühler, Deutsche Vergangenheit.
Insel-Verlag, Leipzig. Bisher erschienen:
Die Germanen in der Völkerwanderung. —
DaS Frankenrelch. Klosterleben km Mittel»
alter. 6. — 1 1 . Tausend.

-
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Die vertvoüsten und be^eickncndstenkildnissedoetbes
von der )ußend bis -um ?«de, susgeväblt von l)r. risns
VsKI, Direktor des d«etke»l>lsti«nslmuseums.
drob»
formst (SO: 42). !>Ir. 1 —200 (Kperg., Ksndßebunden mit
Qoetbes petscksft 90.00 ; I>Ir. 201 —600 ttslbperg. «6er ttslbled. S0.00.- I^r. 601 — S00
ttslblein. 40.00. ,Lin I^onumentsIv«K von gröbter öedeutunß. "

I.

leil. Zdirift und Anordnung von LbmcKe. riol«cbnitte

von V. Klemm. QsriLlein. S.00, ttslbled. 10.00, Qsn2led. 50 00. ri. Q. öinding empfindet die tt«I«cnnitte «vie
erfüllt von der LvißKeit 6er OicKtung." Oer Vorbot
sckreibt sm 15. 1.24.: .Die beste deutscke
ksustsusßsbe, eine 6er edelsten Leistungen deutsdieröucbkunst."

Linmsliß num Liebb-^usgade suf Ksndßesdi. Landers»
Kütten. Qsnxlein. 7.W. ttslbleä. 9.00. Qsnxleä. rot 5sK
rfsndverßoldunß von r'riedr.l'Kiersck, I^IüncKen,
geb. 70.00.

.Lin bibliopbiles Kabinettstück,

eine 6er edelsten Ausgaben von
Lin^elverKen Qoetbes."

LinKor» Verlag i» DacKau bei blüacke»
^IllllttlllllllttlttUIIIIIIIIIIIUIIIIIIIIIIMIIUIIUIllllMIIllllllttlllllUttllllUIIIIIIIIIIUIIIIlllllllllllllllllllllttlllllllttlttlU^
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OTlll'^ttl^NO

IN

DIL

schöne deutsche Stadt.
Drel Bände, Jeder Band geheftet M. Z.00, gebunden M. 4.0«.
I. Süddeutschland. Bon IuliuS Baum. Mlt 210 Abb. Z8. bls 42. Tausend.
II. Mitteldeutschland. Bon Gustav Wolf. Mit 200 Abb. 46. bis 5Z. Tausend.
III. Norddeutschland. Bon Gustav Wolf. Mlt 210 Abb. 26. bis Z0. Tausend.

Die

Mit 142 Abbildungen.
M.
4-00.
Halbleinen
5. Tausend. Geheftet
Die Tiroler Stadt. Bon O. F. Lochner. Mit 162 Abbildungen. 8. bis
10. Tausend. Geheftet M. Z.00, Halbleinen M. 4.00.

Das

norddeutsche

Von

Dorf.

M. Z.0«,

Gustav Wolf.

Der Meister der deutschen Renaissance. Bon H.Hleber. Mlt Z7Ta»
^eö«, ^«Frs«^ ,/« ^«^«^«-vo/Ä L>öFe.
feln. Halbleinen M. 6.00. ^>//5

Ellas Holl.

Der Bamberger Dom.
Halbleinen

Das Sebaldusgrab
Halbleinen

Der

Bon

Georg

Dehlo.

Mit

72 Abbildungen.

M. 10.00.

Peter VischerS. BonA.Feulner.Mn

M. 8.00.

preußische

feln. Halbleinen

Stil.

M. 8.00.

Bon Moeller

van den Bruck. 2. Auflage.

Rothenburg ob der Tauber. Bon Toni

Das Straßburger
Halbleinen

M. 10.00.

Die Plastik

Boegner. 2. Auflage.
Leinenband M. 20.00.

Münster. Bon

des deutschen

Halbleinen

Ta»

Mit 150 Ab»

1400. Bon

i
i

Plastik. Bon Alfred

!

des

Alfred Stange.

Mit

82 Abbildungen.

Sie sich in Ihrer Buchhandlung daS Sommer» und beisetzest unserer Bcr»
lagszeitschrtft.Der ZZiperbote" vorlegen. Es wird Ihnen Freude machen und
kostet mit vielen Bildern nur 25 Pfennig.

Lossen

I

j

Fried Lübbecke. Mlt
Verlages) und elnfüh»
90.00.

Mittelalters. Bon

Entwicklung der deutschen mittelalterlichen
Stange. Mlt 48 Abbildungen. Halbleinen M. 6.00.
M. 8.00.

Mlt 5«

Mlt 77 Abbildungen.

Georg Dehlo.

165 Lichtdrucktafeln (zumeist nach neuen Aufnahmen
rendem Text. Zwel Bände zusammen Halbleinen M.

Deutsche Kunst um

Tafeln.

vo» /5>k</«»>

»«-«Si«^

bildungen. Stattliche« Quartformat.

41

i

!
!
!

;

j
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Der Äücherwinkel München Karlstraße

20

Neu erschienen
„Eine der

Publikationen
Romantik"

geistreichsten

der

nach Haym

Mt
siebzehn

Äildern

nach

Radierungen
von

Äruno
pappband

Goldschmitt

6. —

Halblever

10. —

Ger Äücherwinkel München Karlstraße

2O

DIL QL5ctticN7L OLK

I^«rAescn/<n/e Fur<?/?as

in t/er Asn^en riesenns//en
<?runt///nle Z!um ersten ^/s/e
/es/Ae/ef//. ^Me ^ütner üöer
t//e ^«rt/estn/t^/e müssen neutxestnneöen ivert/en. D/ee«/e
/c/sre Oeu/unt/ t/er Hirstne u.
t/er ?/^/nen t/er I^«//rer öre/Ze/
v«//es /^cn/ nöer z^enn/susent/
/ /snre t/er Frt/t/escn/Lk/e. /

LVK0?^

0^5

»uttrdliehUckein VstsscK«»»
i»»terl»I vir6 nackgeviesen, 6ab In «len ger»ckum^ mit

msniscken I.sn6ern an 6er Ostsee vor l000<>
IsKren eine so Koke Kultur bestanden Kst, vte
sie Kein snuere« Volk 6er Lr6e seltker geksbt
Kst. un6 6sb von Kier aus 6Ie Kolonien In
Italien usw.
öpsnien, ^gvpten, <ZrteeKenlsn6,
angelegt vur6en. 6eren Kultur vir seit fast
ivei IsKrtsusenclen bevun6ern raubten. —

«LI«

«edUcketer vir«I <U«« »urd e»t-

b«Kren KS»»«».

— 288 Zelten. Quartformat,

S.vv tt. in ?sppbsn6,

^

V

L l

?

S.M>

tt. In besserer ^usg.

L N

U^«v:

6en vetteren Veg der slten nor»
Volker von Probien un<I ^gvpten aus
nsck 6em Osten. Volles I.icKt erkslt 6ie Sltere
germsniscke Kultur 5ü6in6lens, un6 <Ier Veg
6urcK 6le Meerenge von I^slsKKs virck ru

begleitet
ckiscken

einem Brennpunkt 6er VorgescKicKte, Oie ßesamt« sltln6iscke. altsgvptlscke un<! sssxrlscke
korsckung erkalten absolut neue Orun6!agen.
Oie genaue Bestimmung
6er sumeriscken
^eicken KeilscKrikt ist «um ersten !>1sle in allen
LineelKelten gelungen. — 248 Z. Ousrtlormat.
6.00 l^I. In ?appbsn6, S.00 l»t. In besserer /^usg.

59

W^I.I'KK SLIk'LKI' VLKI^K

^Isnkreä I^voer» Werke wuräen von 6er

als^leistervrerke

Kritik einmütig

eigener ^,rt snerkannt nnä seine

^srcnen als öss ^lsrcnentinl:» äer neuen
^eit gekenn^eicnnst

g6. — 60.

I'susend. (gebunden (?«Icim»rK z.ga

i>. — 2g. ?»usen6.

6. — 10.

4.

Oebumlen

<ZoI<!msrK

z.z»

I'susend. OeKunüeil OoI<1m»K

z zo

— z, ?susenii. Lebunilen O«I<1msrK z zo

Kvber Kklt sie» desonckers ckurck seine IVlärenen einen Rainen ^em»ont,
öie einenAsnleiKensrtiSenOieKtervon eokterl^sturverkiinckenneit, reiener
?n»ntäsie, AiikKem Wesen unit lugleick scnsrkem Leist unck scnisgencier
LprscKe als LeKöpier vorsussetien. Lsill in neiterenl Lpiel, dslcl in lUAespit?ter Lstire, K»I<I in einer »n cken KeiÜKen I^rsni oiler <iie lncler »n»
Kiingencle» ^llbeseelnng »irke» sie immer AleieKstarK nnii eigenwücnsiK.

WKKKL von I^OWIO KI.^OL8
^lüickrurlb'de'koüun«

uock <»e«t»Ituil«,Kr»kl>

(ZrunglesunK ll. WissenscKskt v. Ausdruck
Z.und 4.^,ukl»,?s. XII. «OS S. mit 41 Abbilds.

Iinl'sxt. 1922. «in. S.40. »ab. «in. 7.S«.
linndsoksu türl,itsr«,tn r nndITunsb:

Imlages vreill «edsltvolles und ^VsiterlllKrendes über den ^usdruek Ii» Svissel »einer dedeutenden 0r«,i>KoI^«is üu ssiren. VIsOKr.r»,K.

U»,iu»cKritt

und >LI,»r»Kter
«einelnverständlleker
^.brill der «rsodolOlklsaKen
?«eK»IK.
«.bis?. ^nN. XI. 254 Selten mit 127 ?i«nrsn
iru lext und irn besonderen k'ijrursnduvks und

«in,

21

ladsllen.

1922.

«in. 9. — .
Nene I5iirl«Ker üsitnn«: ...vis SssriinS.— , sksduoden

tsrkunde erkiikrt dnrek IKneine dankenswerte,
srv>ts LereleKeruv«. Okt l»t er ?I«nlsr, ILrst»
svbausr, ürstgestalter neu«? Wsrtnnle
V^lllv LeKIIlter.

dun? und v«,rle?uns dieses VerksKrens gekört
sivder «u de» lntsres«»,ndesken l'ellvn des inlt
«orssMin k?ewi>I,Iten Sodrlltproden relod »us-

Vom HVese« ck« Ikev»lt«ell»
^us einer lebensvvissensodakrlloken Vorlesung.
VI, 94 Seiten. 1921 «ed. «in. 4.MlttsIdsutsoKs Leitung! Das Werk
wurde oiokt nnr t.vslekrts cresekrieb. u. Ist 2U»IsleK eine unersvliSvkl. I'underubs k. jed. «,uvk
Kiinstl. >lsnseksn. Oevn es bandelt nlekt v. er»
sonvenen ^Ksorien, sondern ist eins I^IstapKv»
sik des I»ebens, woinit lresssd sein soll, d«,lZ
dies Kleine Lned das ^rsts seit ZttstüsvKe
wieder «an« grolle LrsI»uK nnserer 2eit ist.

str.
«vlvurl einer <!K»r»Kte, Kunde
I?ür ür^iebsr allüemeinverständl. desprooden
und auk die UeiIi>!id«r«eIK
nosswandt von
Dr. rned.OsKnr Hernlann.
IV. S2 Selten. 192«. «in. I.öij.
vis HilkdseKul«: ^Vsnn Dr. II. In einer
weiteren preisen leiedter verstkndlleken ?vrrn
die den ErüleKer und besonders den Seilp«,ds,so«en lvteresslsr»nden Liizednlssn aus
erläutert, so bat er slvd
dein SuoKs von Or.
daiuit sewill erneut unseren vank verdient.

Lins «oldinsrk

— 19/12

vollar.

—

I.Isssrun? naek dsin Ausland in ekkektlvsr

ve^l.^« voll ^0U^.M ^IvILR.08IV8

Wertbuchhandel,

L^IU in I.!?!?^!«

zog

VerlagS°A.-G,

Berlin SW XI
Vollständig

V?nbrunss.

Deutsche

liegen jetzt vor:

Goethes Briefe

Naldandachten
Geh. 1.80 Gm., geb. 2.20 Gm.

ach«Bände In zwei Reihen zu >evlerBänden.herauS»
gegeben v, Philipp Stein. In Ganzleinen gebunden

M. 1S.00, In Halbleder M. 25.00/ l»
Saiizleder acht Bände ungeteilt M. IVV.lX)

jede Reihe

^Verden und vergehen

Zeder Band m« einem Bildnis

Nach Abschluß unserer Sammlung verfügt der Bü»
chermarkt jeht wieder Lber eine vollständige auf
von
missenschafilicher Grundlage ruhende Ausgabe

sie

Goethes Briefen Sie zeichnet sich durch handliches
Format und gediegene Ausstattung in Papier, Druck
und Einband auS. Dem gebildeten Laien kann

als Ergänzung zu jeder Lebensbeschreibung GoetheS
Aufträge nehmen alle Buchhandlunge»

entgegen.

der «öölker
prelS l.O« Golvmark

Sis-Verlag-Zeitz
Postscheckkonto 2ZZ62 Leipzig

61
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!
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!

Der große Künstler und Gestalter menschlicher Schicksal« gibt das beste und ausgeglichenfte seiner Kunst in seinen letzten Werken. Der Träger des Gottfried Keller- und
de< Schweizer Schillerpreises
legt hier das Zeugnis ab seines gewaltigen dichterischen
Könnens. Dämonisch-tragisch
und doch sittlich befreiend, das
das unmittelbare
Erlebnis seiner Gestalten.
Reklams Universum schreibt: Der Roman „Ein Rufer in der Wüste", der »on der
Tiefe und Weite der Weltanschauung Boßkarts Zeugnis ablegt,
Goethes Wilhelm Meister zur Seite zu stellen.
ist

!

ist

!

Jakob Boßhart

Ein Rufer

in

!

der Wüste

Erzählungen
numerierte

00

4

Halbleinen S.50
Borzugsausgabe Halbleder 12.00, Ganzleder 20.00

Broschiert

Neben der Heerstraße
Erzählung
Broschiert

4.00

Halbleinen o.50

Traugott Vogel
Unsereiner
Erzählungen
Broschiert

4.50

Halbleinen 7.00
Vorzugsausgabe Halbleder 12 00

Ein neues Werk, dieser Roman „Unsereiner", mit seinem polyphonen Charakter und
der überraschenden Kraft seelischen Eindringens und Herausholens des Ungewöhn
lichen in den gewöhnlichsten Bezirken des Lebens. Wie hier Symbol, >chä>fste Er
fassung gegebener Wirklichkeit, das Reich de« Geahnten, des dem Wort Entzogenen

Grethlein
62

8

Z

wie diese Menschenleben tief und wahr gesehen sind — das ist
ineinanderflichen
das reiche Werk eines Dichters, der Menschen erlitten und die Kraft der Liebe sich
Neue Zürcher Zeitung
bewahrt hat

Co.

/Leipzig /Zürich

1'ssOtiensusgabe

OLK I^NO^K??

EUL?IiIE0L^/

DIL

Novellen

V^7'LK «OK,!«?
I'^NI'L l.I8LIZ?N /I.u.II. Sang

DIL

DIL 7'ÜOI.ic:»M ^VMSONL
LI^LU OLK NV8?IX

VOK VKLI83I»

LML vMXl.k:

c:X8^,R

ttiZSLtticini's

....

SZk/ s«
«anekinen «Zk S SS, SaUiieck«- SZk S —

Becker Sanck. />axz>banck

SanÄecker

Becker Sanck/ ^az^danck
«anzkinen S«^.— , «»»kecker

SZl L.—
7 S«

S.—

UsnälioKe IssoKell ^usAsde

iksieke» ckurek ^ecke

LIK01"I'L^U8

S«cKKckiF,

s L «

/

XIarsr 8äK un6 OruoK srstvr

^«»/. ^rosp. «o/^e man vexkanAen ckirekt vom

/

/V

l^ZS

Der Gesamtauflage dieses Hefte« liegt ein Rathenau Prospekt von Dr. Walter Rothschild, Verlagsbuch.
Handlung, Verlin.Srunemald, bei, auf den mir unsere Leser besonder« aufmerksam machen.

Sücher-Sunö
v>rs.tzenöe:

.

«arl fllexanöer v. Müller
Prof. d. Geschichte

Dr. Hans Wahl

R«ich«kunstwart

Walter weicharot

was

ist

Wilhelm Schäfer

Dir.d.So«th^ttar..Mus.

«ine Vereinigung von Bücherfreunden,
Schriftsteller

vr. köwin Reöslob

«. d. Univ.München

Her«u«g.d. Bücherwurm«"

öer ^SScherbunö^

die «««erwählt gute und interessante Bücher neuer Dichter und
in mustergültiger Sorm zu ungewöhnlich wohlfeilen preisen herausgibt.

Was bringt öer «Hücherbunö"Z

:

ttichr Bücher, die schon in viel zu »ielen Ausgaben vorliegen, sondern nur ganz neue «der noch geschützt«
Romane, Reisewerke, Memoiren, GeschichtSwerke,
welronschauungsbücher
und reich illustrierte ?^unst»
bücher. »!« werden zuerst erscheinen da« Werk eine« wirklichen Meister«

Grete NNnöe
w«« haben mir

von

Theodor Fontane

Roman Gleichartige« an die Seit« zu stellen? IL«

ist eine Unbegreiflich»
daß diese« einzige Buch nicht längst volksbesiy geworden ist. IL« über»
ragt alle« Ähnliche, wie die wuchtige Backsteingotik seine« norddeurschen Schauvloye«
da« Gewimmel der Häuser.

Heißes Lano

von

Norbert Jacques

„eine Reise nach Brasilien", da« LiedlingSduch de«
Dichter« voll Glut; Farbe, wandersehnsuchr, «in
rechtes „Reiseragebuch eine« Dichter«".

Zreunö Hein

von

Cmil Strauß

ein unvergängliche«, fast schon berühmte« Vuch, der
Roman einer Jugend, der vergebliche Rampf de«
genialen Menschen gegen die brutal« Wirklichkeit,

Wie wirö man Mitglied
April

I.

di« zum Zi). September;

dafür

.

was erhält jeöes Mitglieö für

H

Mitgli«d kann jedermann werden. — Da« erste Jahr läuft vom
zahlt da« Mitglied Mk.S.—

Z

diesem historischen
keit und eigentlich eine Schande,

Mark!

je

Z2 Seiten. 2.: Die drei oben»
Monatlich die Zeitschrift „Der Bücherwurm" im Umfang von
ein Exemplar der AuSmahldände (Vilderbände, Memoiren,
genannten Bücher. Z.: Nach freier Wahl,
GeschichtSwerke)
zu einem Vorzugspreis; diese Vergünstigung genießen nur Mitglieder; al« erster derAuS»
wahlbände erscheint „Der moderne Vriginalholzschnitt" von der wende de« Jahrhundert« di« zur neuen
Zeit mit rund LO ganzseitigen Abbildungen, herausgegeben vom Reichskunstmarr Dr. ILdwinRedSlob.
AU« Bände sind technisch mustergültig, holzfreie«, hochweiß«« Papier, guter Sag und Druck von einer
edlen Tvpe, Fadenheftung, dauerhafte und geschmackvolle
Halbleinendände in handlichem Format. Zum
je

>.:

erstenmal werden wieder wertvolle

und interessante Werke zum Fried«n«prei« geliefert.

Zweck: öas ersehnte billige und gute Such

für da« verarmte

deutsche

Volk. Darum werde Mitglied und melde Dich «n

Einhorn-Verlag in

bei

Deiner Buchhandlung

dach au bei München

Verlag: «inhorn Verlag, beide in Dachau; für unverlangte Manuskript«
Verantwortung übernommen immer Rückporro beifügen. S. Jahrgang Sechs Hefte — SS, d«t
direkter Zusendung 1.25. Druck von G. Rrevsing in 4«lpzig. postv«rrri«b Leipzig.

keine

:

wird

;

H«rau«geder: w.weichardt.

OLK LvOttLK^VIlKM

Heft drei

/ rieunisr

5sKrAäriA 1924

Einkorn VsrlsA Osclisn Iisi

^VlüncKsn

6ie Deutschen
„)e6es ^rolZe Volk zlsubt un6 muK Llsuben, 6sK in
ikm un6 nur in ikm allein 6!e Kettling <lerV?elt liegt,
6sö es bloö lebt, um sn «Le 8pit?e 6er Völker ?u
treten un6 sie 2« 6em letzten 2iele, 6ss innen sllev
vorbestimmt ist, ?u sükren. Oer groke Ljgen6ün»
Kel,6er(Asube,<lsö msn 6ss Iet«eV^ort öerV^elt
»sgen vill uo6 Kann, ist <lssllnterpksn66esköcn»
sten Gebens eines

Volkes."

OostojevsKi

l/a^ ««>

66

s«/^ s>m 6>s6«W<!Fr

»s^

»»

«m«-«

La^Ftt

H^s/s«,

^ö»«».

- V

u
riur Kalb
SSt, nickt
^en äem

Vorslt?en6e!

<, ?apisr

Kalt

venn

r^n,

^bsckeu,

äöaS bedeutet der Äücherbund ?
aller Gebildeten, die sich auf diese Weise und nur so daS
wollen. Eine Selbsthilfe deS Mittelstandes, der sich seit

Buch billig erhalten
langem kein Buch mehr kaufen konnte.

Was bringt

S.ck SIAS-

der Bücherbund?

man

Mitglied

7

denn der Bücherbund bringt Werke, die für alle
und
jeder beslyen muh, DaS Mitglied verpflichtet
sind
ist

wertvoll und lesenswert
von Mk. 9. — zu zahlen und erhält dafür Z Mchtbande
sich, den Jahresbeitrag
und die Zeitschrift .Der Bücherwurm'. Es
jedem Mitglied vollkommen frei

erhält für

will. Diese

können

die

Mit

Dle

1

2.

^s^e^valt

^lackten

liuNA.

April bis Z0. September 1924 läuft.

un>

ioktmenr
llNAg Ag.

6

vom

1.

ein Kurzjahr,

und

nickt

Äkark:

drei Mchtbände: Grete Minde von Theodor Fontane, Helßeö Land
von Norbert Jacques, Freund Hei» von Emil Strauß.
Monatlich
Heft
der Zeitschrift .Der Bücherwurm', im ganzen
Hefte, da der erste Jahrgang,

I.

VoUKoin-

^srsckie-

erwerben.

9

Das Mtglied

maZ, es

rZ^es

Mitglied werde»,

gestellt, ob er einen der AuSwahlbände erwerben
glieder zu einem Vorzugspreise

Luck

«Tas

^

Jeder

kann

!ss Rsckt
Kanä

Wertvolle, neue, geschützte und interessante Bücher unsererZeit, also nicht solche/
die schon in viel zu vielen Ausgaben vorliegen:Nomane,Reisewerke, Memoiren,
Weltanschauungsbücher sowie reich illustrierte Kunstbücher.
Geschlchtswerke,

Wie wird

rix Ksnä-

^

Ekn Zusammenschluß

«rst

aus dein

'lick,

cZsss

Zcken

Ag.

MS
Das

«Besen des ^SücherbundeS
Mitgliedern kann es ermöglichen, daS Buch
bllllg zu «hatten. Je mehr Mitglieder im ersten Jahre, umso billiger
die Bücher im zweiten Jahrgang. Deshalb
eS Pflicht iedeS Gebildeten,
dem
als
aber auch Pflicht,
Mitglied
Bücherbund
sich
anzuschließen. Es
den
in
allen
Denn
jedeS Mitglied
werben.
Bücherbund
für
Kreisen zu
Anteil
am
bedeutet einen
Mitglied
neu
Erfolg,
jedes
gewonnene
hat
des
vorwärts
dem
Wege
Verbilligung
guten
BucheS.
Schritt
auf
zur
Es sind deshalb Werbe Prämien ausgesetzt worden. Für iedeS neu
gewonnene Mitglied erhält man nach eigener Wahl ein BunteS Ein
eine große Zahl von

ist

ist

Nur

Z.

I,

hornbuch, für drei ein Buch derGruppe
für fünf ein Buch VerGruppe2,
für zehn ein Buch der Gruppe

ÄZerbeprämien:
Oruppe t:

O««/s»//«/sFoL
O/s

Os^ Lo/Ks/ttsLe/',

«// //o/s»

/??/s^ 7>«/»/» ^/s^«»«/s»^
/«
/Va/sz-s,^ /»/>
I^s»/«
</s^ />s//'s««o5s«

s«F«/'«?«

k>o«

>Z2

^5«^/s/-^/'s//>//^s« ^ss»/c>»/'s/-/^
^/»^/s/^//cF/s/>,
l^o/» /.s^s« /'/» ^/s»^s/>^
l^<?F^

t^s^/o«/s^
/^o/»/'s//' t^7^/o»/s^
?tto6s/>, Ok?/-s« /,s^s» ««^ ^s^s
^ps/sös«//!,

t^k^o««^

Oruppe 2: ^/osaö^/s^s/', ?>a«>f«<Fs ^Vo^s/?s/,, /?</

<,»« «eb««ck.>
^>,^

//

(^/'«/»L^/a^s«, /»/>^s/'o5». ^««/.«^/^^/'sö/s/'
/??/s«s», Os^ »s«s <?s/-/s»F«cF
Os«</s<!,
7s^/s«« l><?« Ta^s^o» l^?/s/I5/. ^s^
O/'s

t?s»?/s/'»s«^

/

Oruppe

z:

//oo5«>s/^
O/s t^s//«^ /« sh^ />s//s««s6s« /^/s/s/'e/'
t^oF^ ^/«/s^Z/sö/s/^
/4»</s«s«L ^/ä><^e//, /»/'/ ^söe«»^/7^^«

>^/'c>L/s/^s^«ö/'aö/s

^<?s«s/s/'»s«^

/?<«/s/'nur>K>

vsM

(?os/^s, ^<?/»«sös /?/s^/'s« ^<?s»s/s/»s»^
lps/sös/'^?, Das
T'/^s««^ s/j/'

^

ds/v/'

l^/.s/«s«^
^««N.

O/s /7«sö/'//«^m//e>«

/s/«s«^
6S

«/s^

^o«s«//^<?/s/ö»

LIck in den Lesitz eines Ruckes setzen, wird immer nur Kalb

gelingen, solange dem Leser das Luck, velckes er liest, nickt
suck tatsäcklick gekört.

Oer TusammenKang

zviscken dem

geistigen Inbalte eines Ruckes und seiner aus Druck, Papier

und Linband bestekenden Hülle, seinem (Zrossenmasse, seinem
Lckwergewickte

ist so stark, dass dieser geistige

Innalt erst

völlig zur Qsltung und zur Auswertung Kommen Kann, wenn
es dem

Lückerleser kreistent, seine l'eilnabme, seinen Äbsckeu,

seine Entzückung oder seine I^iedergescklagenbeit

ganz band-

greiklick gegen das Luck zu äussern: Älso indem er das Reckt
besitzt Anmerkungen, Äusruke- und ?rage?eicken an den Land
zu sckreiben, den Umscklag abzulösen und das Luck nack eige-

ner WaK! in zwei neue Lspodecksl binden zu lassen, das Luck
zu veräussern, zu zerreissen «der, wie es vorkommen msg, es
mit einem Lsvolversckuss zu durckbokren.

Lrst diese vollkom-

mens Verkügungsgewalt über das Äussere des Luckes
das beseligende

Wissen,

und

dsss man diese Verkügungsgewalt

inne bat, Issst suck den inwendigen, den geistigen
des Luckes die UöglickKeit der grösstmöglicken

^lackten

Lnttalwng.

Lntliebene Lücker naben den I^ackteil, dsss in den versckiedenen Äbscknitten

seines Lebens der Leser in sie nickt un-

gekemmt Linsickt nenmsn Kann. Lindrücke Können nickt mebr
sukgekrisckt, emvkangens

LrKenntnisss nickt neuerdings ge-

prükt verden; der Innalt sckwindet ibm notgedrungen aus dem
6edäcktnis.

Äber nickt allein deswegen ist

es erkorelerlick, cisss

ein Luck, sokern dieses zur geistigen Habe eines ülenscken gs

Körensoll.sick suckin 6sssen tatsäcklickenLesit?ebekin6en

muss.

LntlieKene Lücker nötigen uns niemals jene Nettigkeit 6er ^ck>
tuvg 06er 6er Veracktung ad, als ein Ruck, 6as man sick selber
Kaukte; gan? abgegeben 6avon, 6ass es unmöglick un6 uner-

laubt ist, 6iese ^cktung 06er 6iese Veracktung gegenüber 6em
entliekenen Lxemplartatsäcklick ?u äussern. Das ^viegespräck

06er 6er Tv/iestreit x^viscksn I^eser un6 Luck ist in 6ie LpKärs
einer abküblen6en

Lntkernung gerückt, 6a sick 6as Oekallen

o6er 6»s I^lisskallen sm Indalts 6es Ruckes nun einmal nickt
auk 6as eigene

Eigentum erstreckt. Lin Luck lieben neisst js,

bei 6er evigen ^uksickselbstbeziogenkeit

6es I^enscksn, sick

selber lieben un6 ein Luck Kassen Keisst, 6anK 6ieses Ruckes
an sick selber Iei6en un6 6ieses I^ei6en, 6iesen Hsss an sick

selber auk einen fremden (Gegenstand abwälzen. Diese Lackläge sckvsckt sick n«tge6rungen ab,

vo

6as Luck,

6ieveil es

einer krem6sn LersönlickKeit angekört, aller HuI6» o6er Hassbs?eugung von I^atur aus entzogen ist; sie vir6 6esto üuge»
spit^tsr, 6esto 6ramatiscker

6em eigenen Lxemplar gegen»

über.

I/m 6en vollen

(Zenuss, 6en ein ^VerK ?u spen6en vermag, auk

sick b.erab2U2ienen,

um 6snK seiner jene I7mvao6Iung 6es

Icks, vonsck sick 6is Leels sednt, so vollstän6ig als möglick ?u
6urckKosten, ist 6er Lesit? eben jenes Werkes, 6er tatsäcklicke

öesit? unsbveislick. Darum ist 6er I>iN2vang ?u velckem —

vis

in Russlan6 un6 6em Deutscklan6

kdrscker

6er I^ackKriegsneit —

inkolge 6er ?reisunersckvinglickkeit

o6er 6er I5n»

sukkin6barkeit von Lückern genötigt sein Können, vock nsck

einer gsn? anderen als bloss nack 6er virtscksttlicken Leite
bin vernängnisvoll.

(Zeviss, man Kiltt sick, in6em man ^us^ügs

un6 umstän6Iicks

^dsckritten

derstellt; aber 6iese mit 6er

eigenen Han6 o6er auk 6er lilasckins dergestellteo, auk Zetteln

6abinleben6en Hdsckritten »ln6 6ock immer nur ein I^otbeKelk,
ein Lrsat?, 6urck äsn Kin6urck 6er eigenlebigs
mit sbgesckvackten

Xräkten sckimmert. Das Luck, 6e»sen

kin6ung suk gen 6emoKratiscken
ricktung

Luckinbalt nur

Lr-

der Unter-

Qrun6ge6anKen

möglichst Vieler, 6er rascken Verbreitung von

Lr-

Kenntnissen und V'ora'erungen unter mö^lickst breite Volks»
Massen Zurückgebt, ist 6ennock,

vas sein seeliscdes Zauber-

vermögen sngekt, eins 6er am meisten auk Einsamkeit eingestellten Erzeugnisse, 6ie es gibt. Immerzu ven6et es sick an

jenen leisten Linseinen, 6en es suckt, 6essen es su seiner
vollen ^usv/irkung be6ark; es will sick mit nickten zersplittern
un6 /erteilen; un6 es verlangt seinerseits volle, ungespaltene

Hingabe un6 ölsubensvilligkeit.

Die (Gemeinsamkeit, 6ie

svi-

scken einem Lucks un6 6er I^esersckäkt entstebt, ist slleseit
auk 6ss Kleinst« ^usmass, auk 6ss

un6

gemünst;

ver

Verbältnis su sveien gs-

aus 6iesem Verbältnisse beraustritt uv6

anders Kinsusieben vill su seinen Siebes- o6er Uassempkin6ungen 6em Lucks gegenüber,

6er vir6 ba!6 merken,

6ss Luck ibn strakt: 6is eigene Lmpkin6ung

vir6

vis

6urck 6as

seilen 6er Lin6rücKe mit anderen unkasslicker, Qegenströmungen beginnen

aus 6em LebvivKel

virren6es, servtlückendes

6er an6eren Ker inr ver-

Lviel, bis 6ie ^aubervirkung sieb

versenrt bat un6 6is I^s6ung 6er (Zeküblsbebälter mit seuun6

^bstossungsströmen

nur vie6er

gen6en

^nsiebungs-

möglick

vir6, venn man 6em Lucks aus 6em Wege gebt,

vill sagen,

es kür eine Kürzere

un6 inm lZrbolungsrsst

Wer

sick, odsckon er

leibt,

vill

gönnt.

o6er längere Weile liegen Issst
>,

6is Littel sum ^nkauk besitzt, Lücker

6isse Ie6ig!ick Kennen lernen; er näbert sick innen

mit 6sn Le6ürknissen 6ss blossen (ZebiI6etseios. Das ursprünglicke Verbältnis je6ock, velckss 6en einsacken, unverbiI6eten

Ickevsckev »«treibt, 6as,

sei es mit

vonack er verlangt, sei es recktmässig,

Qevslt in seinen LesiK

2U dringen, 6ieses

besten Raubgelüsten eingegebene

von wil»

Lroberungsverlsngen 6es

Alenscken stebt genau so dem Lücke gegenüber in Krakt.

Lin

Luckj 6as einem an6eren gebort, lässt sick auck 6ann nickt be»

venn 6ie I^eibäsuer Monate un6 ^abre 06er ein ganzes
Ixsben beträgt. Ls ist 6urck an6ere Hän6e gegangen, es ist

sitzen,

sovobl buckstäblick vie kigürlick gemeint.
Lücker aus vissenscksktlicken mit grosser gesun6Keitlicker ?ür-

bekleckt. Dn6 ckeses

sorge verwalteten LibliotbeKen sind mit 6er I^sst 6er

^,n>

steckungskeime, 6is inkolge 6es vielkältigen Qsbraucks sick suk
6en Luckseiten nie6ergescklagen Kaden, als Laziillenträger nickt

6er H.rt, nur 6em (?ra6s nack versckie6en von jenen 2srkletter>
ten, sckmierigen, KeKIexten LckarteKen,

vomit 6ie I^eibbiblio-

tnelcen un6 6ie Ausgabestellen von 2eitsckriktsn-I^esemavven
ibre

lZesckäkte

treiben.

?rem6er ^nnauck, krem6er Han6-

sckveiss un6 nock üblere msnscklicks ^us6ünstungen
auk 6iesen

Kleben

Lückern wie eine 6icke I^sge von Körperlickem 3u6

über 6em geistigen Inbalts; un6 6iese UnsaubsrKeit sckakkt
jene aus Vorsickt un6 ^rgvobn

un6 >Vi6ervillen gemisckte

(Zestimmtbeit, ivelcks gsliebenen Lückern gegenüber allezeit
am ?Iat?e ist, von 6en lZinnesverK^eugen auck im
bekoblen Kergestellt

vir6, un6 6ie

un6 un-

es 6ementsprecken6

eitelt, 6ass 6sr I^eser ?u 6em Lücke ein
äusserlick vorbebaltloses

l^u

ver-

sovobl innerlick vis

Zutrauen gewinnt.
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atreibt, 6»s, vonack er verlangt, sei es rechtmässig,

der auf

Die

Seite

1

ist

ist

eine wertvolle, sondern auch ihre Aus
Nicht nur die Auswahl der Bände
mustergültig! holzfreies, hochwelßes Papier in einem handlichen
und geschmackvollen Halbleinenband. Die Herausgabe der Bücher überwacht

stattung

genannte

Ausschuß

drei Dflichtbände des ersten

IahreS:

Orere ^Iin6e von l'neollor Montane
diesem historischen Roman an die Seite zu stellen. Wie
Backsteingotik seines norddeutschen Schauplatzes daS Gewimmel

die wuchtige

ist

Nichts Gleichartiges

der Häuser, überragt er alleS Ahnliche.

rjeiKes I^sn6 von Norbert /soques
Eine Reise nach Brasilien, voll Glut und Wandersehnsucht,
mit der Farben
pracht elneS van Gogh vergleichbar, das Lieblingsbuch deS DichterS, ein echteS
„Relsetagebuch

eine«

?relln<j rjein von

Dichters'.

Lmil Ltrsuö

Der Roman deS jungen Menschen, der über die Schule hinauswächst. Nirgends
Tendenz, nur drängendes Leben der Jugend, deren Probleme tief erfaßt werden.

Oer Lüonervurm
erscheint monatlich

wertvollen

in eincni Heft von Z2 Selten und bringt neben kurzen
anerkannter Persönlichkeiten
zahlreiche Abbildungen,
und satirische Hinweise auf Zeitereignisse aller Art.

Aussätzen
Buchbesprechungen

Novelle« von ^ilkelni Lcksker, ein Koms» von
^5 ?«oö«»e»
l?ne6rick rjuck, Oer moderne riol-sckniu von L6vin Kedslob, Oer KKein
von ^ilkelm Lcksker, 6ie letzten beiden Lso6e mit vielen öildern.

Die

ersten

^uswahlbände zum Vorzugspreis:

Oro3te»?Iül«Koff,/)^^o^/s«^a5^/> «k/^Z/o/?^«?»«!^« r>o«
?>«/»/»
?s»/^> vc>» s^» O^V,»s/^o/2^/öa§?«
l^udviz KicKter, /)/^
k^iscker,

O«««

Oie Venus

?»

^

«»c/^^

S.So

^/s/?^«'^>Z2

/.2o
^, /<?

Nicht der Weltkrieg hatte die Entstehung und Formung eines ungeistigeren
Menschentypus zur Folge, sondern die erste Folge der Entstehung dieses Menschen
typus war der Weltkrieg. Der Weltkrieg war Symptom einer Lebensführung
und Lebensanschauung, die in nichts mehr der herrschenden vor hundert Iahren

ist

»

ist

ist

glich. Ebenso die Revolution. Ebenso die Nachkriegszeit, dieZeit,in der wir leben.
Die Erörterung dieser Dinge
keine deutsche, sondern eine europäische Ange
legenheit. Auch das Wort .europäisch"
zu eng. EsisteineAllerweltsangelegenheit. Das Unglück Europas wird sehr bald das Unglück Amerikas und damit das
Unglück der ganzen Welt sein.
—
Es wäre flach, hier — wie man es gewohnt
nach politischen Ursachen und

d.

d.

:

h.

h.

politischen Irrtümern zu suchen. Gewiß, die .Ursachen' sind .politischer' Art,
aber nicht die Gründe. Und politische Irrtümer sind stets begangen worden, doch
auspolitischen Irrtümern entstehen nichtZeit-undMenschheitswenden. Der Grund
Entfaltung wir erleben,
dieser Erscheinungen, deren nahezu phantasmagorische
liegt nicht im Verhältnis des Menschen zum Menschen, sondern im Verhältnis
des Menschen zu sich selbst und zu den Objekten. Es hat eine entscheidende Wendung,
stattgesunden: Der Mensch von heute gleicht in keinem Zuge mehr dem zu Goethes
Zeit,- ich spreche vom bestimmenden Menschen, also dem, der seinem Jahrhundert
den Charakter aufprägt, nicht vom Einzelnen, der „außen" steht.
Die Grundelnstellung gegenüber dem Leben ist: suche ich mein Werk,
die Er
füllung meines Wesens? Oder suche ich mein Glück,
die Erfüllung meiner
Triebe? Die gotifchen Dome, die Schlösser und Oratorien des Barock, Händels
Opern, Bachs Passionen, die geistigen Welten Mozarts, Goethes, entstanden aus
reliziölem Weltgefühl, aus dem Bewußtsein der notwendigen Durchgeistigung des
LebenS bis zu einem Gott-nächsten Punkte hin. Sie hielten imponierende Dies
seitsbejahung dauernd in Balance zum Hintergrundsgefühl Gottessehnsucht. Die
weltbejahendsten unter ihnen,Rembrandt,Bach,Mozart,Goethe sind deshalb gleich
h.

ist

d.

zeitig im Urgefuhl pessimistisch,
weltfeindlich. Das Bewußtsein der großen
Tragik des Lebens
der Grundstein eines leuchtenden Baus vom Lobgesang
Gottes 6urcK das Leben Kindurcli.

ist

Notwendige Folge dieser religiösen, auf Wesentlichkeit gestellten Lebensführung
war die Behandlung der Objekte als Erscheinungen minderen Ranges. Goethe
klagt auf einer, dem heutigen Menschen unerträglichen, Wagenfahrt nach Italien
niemals über Strapazen oder Unbequemlichkeit, weiter diese angesichts der erreich
ten ästhetischen und geistigen Ziele, angesichts der seelischen Erlebnisse, nicht spürt.
Der Mensch von heute kann nur unter der Voraussetzung absoluter Bequemlich
keit ästhetisch genießen. Das heißt, seelisches Erlebnis, welches nur bedingungs
los möglich ist, tritt nicht mehr ein, sondern nur noch Eindruck, Genuß, Vergnügen,
Nervenreize. Die Seele, der die Erlebnisfähigkeit genommen ist,verkümmert.Statt
dessen steigt riesenhaft das Objekt empor, welches dem Menschen dient.
Das zwanzigste — schon das abschwingende neunzehnte — Jahrhundert
das
Zeitalter, in dem langsam und fast unmerklich der Mensch von den Objekten ab
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:

sie

ist

sie

sie

hängig wird. Er erfindet. Die Technik stellt ungeheure Leistungen heraus,- Physik,
Chemie, Astronomie erlangen erhöhte, nicht mehr fortzudenkende Bedeutung für
unser Leben. Die Objekte schwellen zu gewaltigen Gebirgen an, wachsen über den
anfänglich sich zur Be
schuf. Er schuf
Scheitel des Menschen empor, der
angenehmer als Erkenntnis, Geld wich
quemlichkeit. Keimzelle: Vergnügen
tiger als Weisheit. Eine neue, mit den Erscheinungen vergangener Jahrhunderte
nicht mehr vergleichbare Welt entsteht, wächst lawinenhaft. Einst ein Schneeball,
nun Täler und Städte zu ersticken Das inter
den ein Kind tragen konnte, droht

ist

ist

sie

nationale Kapital. Die großen Verbände. Die Millionenstädte. Die MillionenHeere. Die Eroberung der Elemente. Die Analyflerung der sichtbaren Welt. AlleS
ein überwältigender Sieg des Ouantitätsprinzips über das OualitätSprlnzip.
Im Weltkrieg siegt nicht mehr der Mensch mit Hilfe der von ihm erfundenen Ob
jekte, sondern die Objekte besiegen den Menschen. Die Kreaturen überwältigen ihre
Erfinder. Das Genie des einzelnen wird wertlos gegenüber der grauenvollen Er
scheinung, daß drei Flugzeuge eine ganze Stadt in Trümmer legen können. Nicht
Tapferkeit gilt mehr, noch Seelengröße, noch Weitblick, noch grandioser Einfall,
bedienenden Menschen, die zu Appa
sondern das Gehirn der Apparate und deS
raten werden müssen. Ethik
nicht mehr nötig, sondern technische Kenntnis.
Seele nicht mehr, sondern Hirn. Der Mensch
seinemWerke verfallen. Der Groß
der Hand, sondern unterliegt der
in
industrielle hat sein Unternehmen nicht mehr
steigenden Konglomeration um einen riesenhaft gewachsenen Vermögenskern.
ist

h.

d.

Ausweg: Nicht .Reformen'. Reform heißt Flickwerk,
auf ein Gegebenes
etwas Neues ansetzen. Die Welt lebt nur noch von den Objekten und es
nicht

ich

möglich, diese Objekte zu vernichten oder zu verkleinern. Ausweg
Erkenntnis des Einzelnen, welcher Katastrophe wir zutreiben. Die
Katastrophe. Erkenne ich aber ein Unheil in seinen Gründen und
werde ich, sofern
noch gesund, willensstark, elastisch bin, fähig

Sinne, im

zeigt allein die

Erkenntnis der
Dimensionen,
sein, im neuen

Sinne schöpferisch der Welt gegenüber zu treten. Jede
Schöpfung beginnt mit dem Ich. Jeder Schöpfer muß zuerst mit sich selber an
entgegengesetzten

ist

fangen, ehe er Souveränität über fein Werk erlangt. Es sehte in die Umwandlung
des Erkennenden: Selbst-Umwandlung und Schaffung neuerGenerationen, neuer
geistiger Ziele. Abwanderung zum Lande, Arbeit aus keimender Erde. Schaffung
eines neuen geistigenAdels und eines neuen dieStadt-verneinendenBauernstandes.
Anmerkung der Red. Das Buch .Das Gesicht des Jahrhunderts' Briefe an Zeit
eine unerbittliche Auseinandersetzung
mit unserer
genossen von Frank Thieß,
Zeit, starke Antriebe gebend und mit gesunder Kraft vorwärts weisend,- es lohnt sich

ir

und

ch,

l
i

k

eS zu besitzen,- 5.OO, geb 7.OO, Thieß Romane .DerTod vonFalern'
gehören zu den ganz wenigen unserer Zeit, die, groß geVerdammten'
.Die
etwas
und
plant,
mächtiges
hinreißendes haben,- alleBücher erschienen beiI.EngelHorns Nachf. in Stuttgart.
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/ Oer Kopf als

8«1iic:^8a1

äas soeben irn Verlage von XurtWolkk in
uneben erscbienen
ist. iz <HKaraK,ter1cövke
aus äern reicken VölKerleben InnerakriKas, l'vpen, äis
l?robenius auk seinen l?orscbungsreisen kanä unä Kier Knsnn unä einäruclcsvoll
sckiläert: Ois Ksubsr, äer LKaläe, äer Heiäe, äie ^,ä1ige, Hetäre», äie IVlatrone,
ein ^ö»ig usw.; jeäern ^bscknin ist äie Wieäergsbe eines Xovkes beigegeben. Die
tolgenäe Lobiläerung gibt ein Lrlebnis rnit einer l?rau aus äer Kasse cker Lüoc^ue.
„^ber einrnsl, Kier irn gleicken Oorke ^osrnba, erlebte iok auok äas AukbegeKren jenes Vintes. äas in äie voräerste I^inie 6er Kioyuswelle vorärängts unä
nunirn allgerneinenHinterwasser äesl^ulturstrornes allernationalistisckenl^eiäensckakt äer IHrrssss sukbegekrte. Die solcbes rnir entbüllte, war ein reiner Iropken
äes Xioc^ueo^uelles, es war ein junges Weib, Keine anäers als ItanKs, äis junge
öattin äes bürsten lVloainbs. ^ L,s war «cbon spät in 6er I^acKt. leb saü nocK
rnit eineni l^ubaäolrnetseb in meiner ^rbeitsbütte.ltsnka, äieLeKöne, trat Kerein.
8ie setzte sicK in einen Winkel. Nack einiger Tsit sagte sie ?u äern OolrnetsoK in
"
gebrockenern l^uba: „ XatuKKa I (IVlscK, äaö äu KerausKornrnst I >„ Icb kragte : „ WesKalb soll ergeben?" „lob will niit äir allein snrecben." „IcKversteKeäicK sokwer.
Lr sagt rnir alles in meiner LpracKe. " ItanKs sokwieg. Ick arbeitete weiter. Nack
einer Weile begann ItanKs wieäsr, äiesnral in leisen 1?önen : „IseKibsllaballa,
lvloarnba sagt, iob solle beute bei äir bleiben, „ItanKa, äas gebt niobt." „IVloarnbs
wirä roisb scblsgen." „lob weräe rnorgen rnit Ivloarnba sureoben." Lcbwsigen.
lVlit einern Kuck svrang ItanKs suk. „IsOniballaballa, äu liebst weiter, <lu liebst
äabin, wo äie Xioyue rnit äern scbwar^en Volk (bantu batike; äie l^io^ue bsbe-eicknen äie snäeren I^eger als LcKwar-e, sieb eber als Kote) Ksinpken. ^,uok
icd will äortkin. lob will nickt in l?rieüen leben rnit äen LeKwansn. leb bin
rot. lob will rnit äir geben. leb wollte ?u äen ^lsnnern, äis irn Kriege rnit äen
LcKwsr^en liegen. leb wsräe ^urückgekalten irn I^snäe, wo äie KakiKs sieb äen
öaueb vollscklsgen unä soll äen LakiKe Kelle Xinäer gebären. 8o ist es. lob soll
kür äie LakiKe auf äen IVlarKt geben. lob soll kür äie LakiKe I?elä bestellen, lck

Keiüt äas neue LucK,

soll kür äie LsKKe Lssen rnacken, unä ick soll äen LakiKe Kelle Xinäer gebären.
Oas will icb niobt rnekr. I'sckiballaballa. I^iinrn inicb rnit. Bringe rnick Ziu äen
stanä vorrnir.bebsnä vor Erregung,
Xio^us, äie gegen äieLakiKeKäravken.^ItanKa
das ^ntlit? von l'ränen übergössen, ?ornig unä klekenä. lok reäets ikr begütigenä üu ; iob Krsrnte ein (?esckenk zusarnrnen, äss IVloainba unä sie bekrieäigen
inuLte. Ick ssnäte äas sckeinbar getröstete groüe Xinä rnit äern OolinetscKer
»ack Hause. Ick glaubte äsrnit einen XonkliKt, eine nur vorübsrgebenäe Wallung beigelegt ?u Ksben. — lob täuscbte rnicb.
Denn nacb einiger ^eit wuräe rnir als erstes er^LKlt: äss junge Weib IVloainbas
ist ikrein alten Lbeinann entkloken. 8ie ist rnit einern jungen LursoKen in äie
KriegsriscKe l^ront äes Xioc^uetuines entwicKen. — — ^.ls« äook.
Leute weiü ick, äsÜ äies eigenartige Xio^ueblut aus äer voräersten Welle äer
über OstakriKa nacb äern kernsten Lüäen vorgeäruogenen KarnitiscKen Kasse unä
Kultur Kervorgegangen ist. In ItanKa Kstte I^ationalisrnus, Xultur unä Kasse
gegen äas XtKioventurn unä gegen äis l^egerrssse revoltiert.
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(JustavDOre von O. k'. ^artlaub

ist

sie

Sie meinen den Bibelillustrator? Den, der die beiden gewaltigen Wälzer durchtllustrierte, die .prachtwerke', über denen wir als Kinder mit gespreizten Ellen
bogen lagen? Man wird jene Bibel in meinem Buche nur kritisch behandelt und
unter den Abbildungen überhaupt nicht vertreten finden. Gewiß gehört
zu den
umfangreichsten und sicherlich zu den berühmtesten Arbeiten Dores. So berühmt,
daß alles, was unter Dores Büchern nicht der Bibel glich, völlig unbeachtet blieb.
ein llmlctivunz eingetreten. Mit dem Impressionismus
Neuerdings freilich
des19.Iahrhunderts vertraute Kenner haben von dem populä'renBibelillustrator,

:

so

ja

:

sie

den
natürlich verachten mußten, gewisse feinesuzenäverke ausgegraben Serien
von Lithographien, die einem Guys,
einem Daumier ebenbürtig erschienen,
wie
den
Holzschnittbücher,
Balzac und den Rabelais, die sich gut in die Entwick
lungsreihe der klassischen Buchillustration Frankreichs einordneten. Aber auch diese
dankenswerte Entdeckung brachte wieder eine LmseilizKeit mit sich mit dem
Dore der Bilderbibel verschwand nun auch der Dore der sämtlichen übrigen groß
formatigen Werke seiner späteren Zeit, der Dore der Dante-Bilder, des LondonBuches, des Don Ouichote, der Märchen, des Münchhausen und vieler anderer
prachtwerke, deren unbezweifelbarer, die Bibel weit überragender Wert nur durch
die sterile Technik derlXylographen und durch dasunleidlichgroßeFormatgeschädigt
erscheint. Völlig übersah man auch, daß Dore' bis zu seinem Tode immer noch
Bücher von dem künstlerisch einwandfreien Klein-Format feiner Frühzeit hervor
gebracht hat und daß er neben den großen oft fatalen Tonstichblättern sich in Rand
zeichnungen im Faksimileschnitt noch immer auf die alte freie Art auszudrücken

Wer kennt die „Rheinsagen', den .Croquemitaine', den wundervollen
.Castagnette', den .Bergkönig', und die .Pyrenäenreise'
Ich glaube, daßmeine
Arbeit dem Zungen wie dem alten Ruhme Dores gerecht zu werden versucht. —
die heutigen Verleger mit vielen Abbildungen
.KunltbücKer' zu schreiben, wie
kein dankbares Geschäft. Dem Verleger wie dem
herauszubringen pflegen,
kommt
es
vor
allen
Dingen auf die Xbbil^unxen an. Wer liest über
Publikum
haupt ein Kunstbuch, statt es bloß mit Interesse durchzublättern? Auch der Ver
gern hinter den Bildern des zur Darstellung,
fasser des Kunstbuches felber will
gebrachten Künstlers zurücktreten. Viele Autoren nehmen darum ihre Aufgabe
nicht wichtig,haben sich ein ziemlich billiges Schema für den Text zurecht
gemacht, und eben dieses Schema schreckt die meisten Käufer erst recht von einer
sie

ja

ist

sie

?

vermochte.

gründlicheren Lektüre des gedruckten Teiles ab. Ich gestehe, daß es mein Bestreben
war, bei aller Knappheit des Umfangs doch das Wesentliche völlig abweichendvom heutigen Kunstbuch-Schema darzustellen.
Das Kapitel .Der Fall Dore' geht durchaus auf das Grundsätzliche, proble
matische der illustrativen Kunst überhaupt. Womit ihn die Zeit und die Welt umgab
und was Gustav Dore nur allzugern in seinem bewußten Willen aufnahm, die
2.

2.

ganzen Verführungen der französischen Gründerzeit des
Kaiserreichs: das wird
im
Kapitel .Welt' umrissen. Unter dem Titel .Wesen' versucht dann der nächste
Abschnitt näher zu ergründen, was Dore im unterbewußten Dasein war, seine.
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innerliche noch von der Welt unverfälschte Art. Zum Schluß im Kapitel .Werk'
wird angedeutet, was sich so aus Trieb und Wollen, Sein und Haben, Unterund Oberbewußtsein,
Wesen und Welt im Laufe eines Lebens als Resultante
ergeben hat: als lieben und als ^erk. Auch dieses Kunstbuch soll und will vor
allem durchgeblättert und betrachtet werden. Sodann aber hofft es auf den I^eler !

Lord Byron

An einer Mauer der Kirche von Hucknall-Torkard, nahe dem alten Byronschen
Landsitz Newstead-Abbey kündet eine Marmortafel:
„Im unteren Gewölbe, wo so manche seiner Vorfahren und seine Mutter be
graben sind, ruhen die sterblichen Reste von George Gordon Noel Byron, Lord
Byron of Rochdale/ in der Grafschaft Lancaster, der Autor von Childs Harolds

Pilgerfahrt. Er war geboren zu London am 22. 1. 1788. Er starb zu Missolunghi,
im Westen Griechenlands, am 19. IV. 1824, verbunden dem glorreichen Wag
nis, jenen Gegenden die alte Freiheit und den alten Ruhm wiederzugeben. Seine
Schwester, August« Maria Leigh, sehte diesen Stein zu seinem Gedächtnis/
Diese Inschrift sagt unS, daß dem größten lyrischen Dichter Englands, der kurze
Zeit der Abgott seiner Nation war, kein Ehrengrab inWestminster bereitet wurde,
und daß nicht seine Gattin, nicht seine ewig geliebte Mary Chaworth, ihm die
letzte HerzenSpflicht erwies. In einsamer Größe tat eS die gleich ihm, durch ihn,
verfemte Schwester.

Ein privatbrief aus England erzählt uns hundert Jahre später: .Der Gedenk
tag war in diesem Lande kaum eine Erregung,- ein paar bescheidene Feiern da und
dort, ein Besinnen, ,ob eine Nation, die Nelson verziehen hat, nicht auch Byron
verzeihen sollte^, dessen Name fast noch so verpönt ist, wie der Oskar Wildes.'
Byron hat Deutschland nie betreten, nicht den ihn so überschwenglich Liebenden
besucht, von dem er als Herold der Weltliteratur begrüßt wurde : Goethe. Von
allen kontinentalen Ländern hat Deutschland Byron am tiefsten bewundert,
^/as ilt er uns Keute?
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Ein erlauchtes Schicksal, ein Mitleidender am Leide der Menschheit,

eine unver

dämonische Gestalt, der Schöpfer unsterblicher Liebeslleder.
im
Glänze ewiger Jugend, beruhend in lichter Helle und in jener
sehen ihn
die Kleist in den Tod trieb, Byron zum Einsamen
Schwermut,
em^eborenen
machte, innerhalb aller Extravaganz, alles Allzumenschlichen seines liebeerfüllten Lebens.
Byrons Werk, vielleicht das subjektivste aller Zeiten,
durchdrungen von Feuer
und Schmerz und Kühle, von der Kühnheit des Titanen sowohl als des Welt
manns. Wir können es in drei Arten teilen die lyrische, die abenteuerliche, die
geßlich

schöne und

:
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Wir

kosmische.

überhaupt

dafür zwei Gründe

Verständnislosigkeit für Dichtung großen

oder Gegnerschaft zu

kratische. Nicht, weil Byron Peer
über dem Alltäglichen stand.

Byrons Weltanschauung.

Sie

ist
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gibt
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der .Don Juan', Gipfel des Kosmischen ,Kain'
Gipfel des Abenteuerlichen
und .Manfred', Childs Harold stellt eine Verbindung zwischen dem Lyrischen
und dem Abenteuerlichen dar. Völlig neu
an seinem Werk die Einbeziehung
der Landschaft als Expression der Seele, unerhört neu die Erweiterung der Land
schaft zum Kosmos, ebenfalls als Expression der Seele.
Byron hat auch Kleinigkeiten und Vergänglichkeiten geschrieben.
Wenn sich aber heutige Leser dem Unsterblichen, was er geschaffen, der Gewalt
seiner Sprache und der grandiosen Kühnheit seines Geistes nicht unterwerfen,

Stils

eine aristo

England war, fondern weil ihm das Erlesene

Wir

so

sind nicht die Ladies und Gentlemen feiner Welt, die in Ohnmacht und
Abfcheu versanken vor feiner Kompliziertheit. Wir lieben ihn um feiner Leiden
willen, um feiner Tränen willen, die untreuen Frauen, geliebten Bäumen, Hir
ten- und Volksliedern galten. Wir lieben ihn, nicht weil er ein Ausgeglichner war,
sondern veil er
sckön ili. Er war überreich, der .Pilger' steht vor uns als
ein Gipfel männlicher Faszination, ein Verführer zu tollkühnen Dingen und ein
Verführer, vie er suf anderer Tbene uncl für eine andere 2eir ^ärslKultVa 6er

Sophie Hoechstetter

V/snderer vur6e.

VS«

^^/«F'

8.cx>.
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GustavTheodorFechner
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Kaum ein zweiter Philosoph hat streng wissenschaftliche Nüchternheit und Exakt
heit derart harmonisch mit durchgeistigter mystisch gefärbter Weltanschauung in
— Mit
er der Vater der ex
sich vereinigt, wie Fechner.
seiner .psychophysik'
von Haus aus Physiker. Jedem psychischen
perimentellen Psychologie. Fechner
Geschehen läuft parallel ein physisches, und umgekehrt: dies sein Grundsatz. Mit
— der
.Ästhetik von unten' im Gegensatz zu der
seiner .Vorschule der Ästhetik*
spekulativen .Ästhetik von oben' — leitet er eine empirisch-erperimentelle Behand
lung dieser philosophischen Disziplin ein.
Aber das, was Fechner dem Kreise der philosophisch interessierten Laien — zu
mal heute wieder —
der andere Einschlag seines
schätzenswert macht, das
in
liebenswürdiger Dik
philosophischen Schaffens. Das
schwungvoll
seine oft
tion vorgetragene Lehre von der Beseelung des Weltalls in einer Stufenreihe
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immer umfassenderer Wesenheiten.
Spinozas Nachfolge.
ihm die Natur
und alles in ihr (Zeilt — wenn von innen geschaut, I>eib — wenn von außen ge
schaut. Vom Menschen abwärts: alles beseelt (.Nanna oder über das Seelen
leben der pflanzen'), vom Menschen aufwärts: Geiftwesen immer höherer Art
ihm
(.Zend-Avesta oder über die Dinge des Himmels und des Jenseits'),die Erde ein beseelter Organismus höherer Ordnung als der Mensch. Fechner
redet vom Planetengeist unserer Erde nicht etwa in einem bildlich-poetischen
Sinne, sondern als von einem wirklich lebendigen, seiner bewußten Wesen. Weiter
hinaus der nächst höhere Organismus unser Sonnensystem. Und
fort bis zur

ist

ist

allumfassenden kosmischen Einheit, zu Oon.
die Uberzeugung Fechners vom Fort
Folgerichtig zu dieser Weltanschauung
leben alles Lebendigen auch nach dem Tode. Dieser
nichts als ein Fallen der
und
die
des
individuellen
Lebens zu einem
Erweiterung
bisherigen
Schranken

.

.
.
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gleichfalls individuellen gehobener Art. Wie das Kind nach der Geburt in .ein
ganz neues freies, vom vorigen nicht abgerissenes, vielmehr dasselbe umschließen
des Reich' eintritt,
öffnet sich uns .die Aussicht, daß wir mit dem Zerreißen un
— wiederum
— in ein
serer jetzigen Lebensbande
noch freieres,
scheinbar unser Tod
ganz neues, und doch vom vorigen nicht abgerissenes, vielmehr dasselbe in wei
terem Kreise umschließendes Reich treten, und noch freier mit denen verkehren
werden, die auf dieselbe Lebensstufe traten.' (.Uber die Seelenfrage'.) Und in
seinem allerliebsten .Büchlein vom Leben nach dem Tode' fängt er an mit den
Worten: .Der Mensch lebt auf der Erde nicht einmal, fondern dreimal. Seine
ein steter Schlaf, die zweite eine Abwechslung zwischen Schlaf
erste Lebensstufe
und Wachen, die dritte ein ewiges Wachen
Der Übergang von der ersten zur
zweiten Lebensstufe heißt Geburt,- der Ubergang von der zweiten zu der dritten
heißt Tod.' — Man versuche in Fechners Gedankengänge sich htneinzufühlen
das dürfte dem besinnlichen Menschen nicht schwer fallen — und sich hineinzuden
— und man wird
ken — das
schon schwerer
erfahren die Wette und Tiefe, in
,

ist

,

-
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Dr. Vo
dieser Philosoph einzuführen vermag.
tÄn genaues Ver^eickois clerLücKerk^ecKners Ln6et lick auf 6en Leiten 89 un6 95.
welche

^Ottl'llOW ^ll8I?^ttK'r.

Ls var nacbts. Ltva Kalb elf. Vi^ir fukren
auf 6em Kleinen Dampfer 6urcK 6as ers6llatkre lieben 6es Hamburger Wasens.
Die k^reun6e gaben mir 6as Oeleir. V/ir sprachen Kein ^/ort. A,ls vir um 6en
Kopf eines Kais 6reKten, laben vir <len großen öraslliensabrer 6er Mamburg^merika^inie mir abenteuerlimer ?löt2licKKeir un6 als einen einsamen, Runkel
gevaltigen l'urm aus einmal über uns. ^ie ^on6e standen 6ie O6isenaugen
ia langen Keinen in 6er steilen lAvar-en V/an6, un6 mit 6en neimlicn, fern un<l
Kock erleuckteten Decks in 6er verWollenen I^alle seines Leibes erkob sick 6as
LcKiff mäcktiz, vsnencl un6 beberrs6ien6 un6 6061 leblos über alles Kinaus in
<len Kaum 6er I>Ia6lt. Ls lcblug einem nun 2u ^tem, 6al) man 6a oben in 6ieler
eisernen öurg beute na6it in 6ie Vi^elt KinauskaKren sollte, un6 6al) frem6e, vun«
6erbare ^leere, unbekannte Lr6ensru6itbarKeiten, glüken6e 8tä6te, I^än6er un6
Völker mir an6eren Lntvi6ilungen nun auf einmal am V^eg-u varten begannen.
lln6 vie starke (Quellen po6ien6 unler 6em Lo6en Kürzen, likoben sick 6ie OeKeimnille un6 8ckre6ien 6er Lrvartungen grolZer, neuer (Gestalten 6ur6is ?Ier2.
Dann glitt 6er 1^Iasen6ampser an 6ie Leite 6es 6unKlen 86iittes, un6 vir triezen
Kinsuk. ^ie meine Kabine li6it un6 grol? un6 sein var! Oan^ vorn an 6er 8rirn
6es 86iittes auf 6em obern ?romena6en6e6i lag sie. 8ie Kalle eine ^enge r^elliz»
Keit von vielen OlüKbirnen un6 einen reinlick Kargen, soli6en I^uxus, 6er von
einem gevillen Lrnlt var: IvIaKazonibol^, veiker I^acK un6 dunkelgrüne Xlöbel,
un6 6iel^essmgltangen 6es Lettes funkelten makellos.
^ls vir in 6ie Oesellsckalisräume gingen 2um A,bKKie6strunK, fanden vir Kaum
no6i einen ?lst2. Die 86iei6en6en, 6ie fortgingen un6 6ie blieben, stiegen in
Keltigen OemütserKebungen, in einer kalt toblu6>tigen I^ultigKeitselferveKen^
«im letztenmal 6ie

k^er?en

gegeneinsn6er,

vie

6ie

>v

einkelcke.

Dann blies 6as 1/rompelensignal Ablibiecl, un6 in einem langsamen brennen
leerten K61 6ieOe6<L auk6en ?Iafen6ampfer Kinüber. I6> Konnte 6ie KeilegeraKrten
7?

bal6 auslesen. 8ie rufen 6ie letzten V^orte Kinunter. Die I^icnter 6er „KKätis"
ereifen 6umpf verviscnen6 uncl trauriz über 6ie vielen blassen OesicKter, 6ie
IicK auf clem vnltern, langsam Ios5treben6en ?äkr6ampfer tief clrunten ^u«
un6 ltarr 2um 1"urm unserer Konen Decks czericktet sm6. In
sammen6ränzen
6ieses ^bscnieclnekmen Kinein ltövr aus einmal clie Lcniifspfeife mil einem Kuf,
6er ^vie eine überir6iscbe Ltimme aus bronzenem OiFantenscKlun6 clie ^lenlcnen
un6 6ss Zcnil? un6 6ie I^scKt beben6 spannt. Lin öilcl jaczt scnarf v^ie ein Kuzel«
scnuk 6urcb mein ölut. )et2t beginnt es ! Da Kielt ick vieles ^özernä czuäleriscke
^blcbie6nekmen nickt mekr aus uncl lief zan? vorne an clie einsam clunkle
Ltelle 6es ?romena6en6ecks, vo man nicnts sak, vie ein paar nnltere Männer,
6ie 6runren czesckäliiz lctmell aus 6er Lack Kin uncl Ker arbeiteten.
?!öt2licn scnnellt ein I^eitleil ltraff un6 5cn var^ über clem nacktzlit^ern^en Kaller
auk. Lin LcKlepper beginnt, K,aucK faucben6, Keist un6 sckver 2U atmen, ltemmt
sick ins Kaller, 2errt uncl lockert, uncl balcl lölt lick lanzsam, mir lautlos scblaken«
6er öevezunz 6ie „KKäria" vom Kai los. Lcnver, 6unKel un6 scbveizsam folzt
sie 6em Kleinen lcnvar-en Dampfer mit zemellen riesenkalter Langsamkeit.
I^ocK Kalb im l'raum ?iekt sie sn 6en lcnlummern6en 8cnit?en vorbei 6ie erlte
^ieile ikres großen ^egs, meines neuen großen llntemekmens. Lie ilt eine
Oev^slt, 6er ick micK überlade, okne mekr von ikr 2U spüren, als mäcntize
^Knungen. Das lckeiclencle I^an6, in 6em mein lieben so lange ging, bevegt
lick vor meinen ^ugen unaufksltsam rückwärts, lautlos un6 ltarr, vie in einem
ltummen, verbillenen Lcnmer?. 8oll icb veinen ? Die unencllicke 5^reu6e un6
6ie unen6licne1'raurjgkeir beginnen in immer neuen Normen mir mir ?u spielen,

V/ert gegen V/ert. Ick muß 6ie 2äKne aufeinan6erbeißen,

6ie I^äulte an 6ie
einigermaßen
Können,
schrauben,
micn
bemeiltern
2U
um
Keling
k^eierlicd lanzsam verläßt 6ie „KKätis" 6as slre I^ancl. A^b un6 üu grüßt sie
varnen6 einem Unbekannten ?u, 6er in Zkren V^eg KineinKreurt. Ovelgönne
träumt mit Kleinen Kellen r/Isusgellcbrern im Ivlon6. k^inkenvär6er ?iekt ein
scnvar^es, feinkrättiges Lan6 in 6as spielen6e Lcnillern 6er Xion6nacnr»Llbe.
ölankenese or6net leine I>Zct>ter ?u KüKn verscblüptten KoseUen, 6ie svilcnen
scblanken, fallen6en Keuen suk 6em näcntigen I^eibe 6es I^ügelorrs funkeln.
Dann grüßt 6er Lcblepper : „^clieu !" Das Zeil spritzt scnvar? ins Kaller un6
6ie su?scniesten6en l'ropsen trinken eine LeKuncle 6as feine, verlebte I^on6»
lickr. Die ^Isscbinen zrollen leike aufun6 6ie „KKätia" zekr in eigenem Dampf,
k^alt ^art ilt ikr Zcnritt ltromabvärts, ein vun6ersames (Zleiten, 6as trsumkalt
ilt un6 aus fernen näcbtlicnen 8tun6en 6er ^iärcnen. Vi^ie ein leises I>ie6 bei
scnnurrenclen Lpinnroctcen erklingt 6as sackte Ltampfen 6er Kä6er un6 6er
LcKraube Kinein. lln6 lautlos verliebt öisnet s>cb vor 6iesem Llsenlcnritt eines
Kiesen 6ie^elt!
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Besuch bei

Philipp Emanuel Bach

Phillpp Emanuel war der bedeutendste Sohn Johann Sebastians,- während
vieler Jahre hat er das Flötenspiel Friedrichs des Großen begleitet, später war
er Musikdirektor der Michaelskirche in Hamburg. Der Engländer Burney schil»
dert seinen Besuch bei Bach folgendermaßen:
.Herr Bach führte mich die Treppe

hinauf in fein schönes großes Musikzimmer, welches mit mehr als 1)0 Bild
nissen von großen Tonkünstlern, teils gemalt, teils in Kupfer gestochen, ausge
ziert war. Ich fand unter anderem auch ein paar Originalgemälde in Ol von

so

so

ich

seinem Vater und Großvater. Nachdem
solche gesehen, war Herr Bach
verbindlich, sich an sein Lieblingsinstrument, ein Silbermannsches Klavier, zu
setzen,
auf welchem er drei oder vier von seinen besten und schwersten Komposi
tionen mit Delikatesse, mit der Präzision und mit dem Feuer spielte, wegen wel
berühmt ist. Wenn er in langsamen
cher er unter seinen Landsleuten mit Recht
und pathetischen Sätzen eine lange Note auszudrücken hat, weiß er mit großer
Kunst einen beweglichen Ton des Schmerzes und der Klagen aus seinem
strument zu ziehen, der nur auf dem Clavichord und vielleicht nur ihm möglich
ist. Nach der Mahlzeit, welche mit Gefchmack bereitet und mit heiterem Ver
gnügen verzehrt wurde, spielte er fast bis um 11 Uhr nachts. Während dieser
Zeit geriet er dergestalt in Feuer und wahre Begeisterung, daß er nicht nur
spielte, sondern auch die Miene eines außer sich Entzückten bekam. Seine Augen
standen unbeweglich, seine Unterlippe senkte sich nieder, und seine Seele schien
sich um ihren Körper nicht weiter zu bekümmern als nur, soweit er ihr zur Be
friedigung ihrer Leidenschaft behilflich war. Er sagte hernach, wenn er auf diefe
würde er wieder jung werden. Sein
Weise öfter in Arbeit gesetzt würde,
Spielen bestärkte meine Meinung, die
von ihm aus seinen Werken gefaßt
hatte, daß er nämlich nicht nur der größte Komponist für Klavierinstrumente ist,
der jemals gelebt hat, sondern auch im Punkte des Ausdrucks der beste Spieler.
Er
jetzt 59 Jahre alt,
eher kurz als lang, hat schwarze Haare und Augen,
eine bräunliche Gesichtsfarbe, eine sehr beseelte Miene und
dabei munter und
ist

ist

ist

ich
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In

von lebhaftem Gemüte.'
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Die Nachtwachen von Bonaventura

von

ist

diesem fast schon berühmt gewordenen Buche eines unbekannten Dichters der
Romantikerzeit
soeben eine schöne, dem Wesen des Buches entsprechende, handliche
Ausgabe mit phantastischen Radierungen von Bruno Gsldschmitt im Verlag „Der
Bücherwinkel" in München erschienen; in Pappband S.SS, in Halbleder 1S.SS.
seiner ersten Nachtwache späht der Wächter durchs Fenster in die ärmliche Stube eines
Sterbenden „Der Mann war ein Freigeist von jeher, und er hält sich stark in seiner
legten Stunde, wie Voltaire. Da sehe ich ihn durch den Einschnitt im Fensterladen
er schaut blaß und ruhig in das leere Nichts, wohin er nach einer Stunde einzugehen
gedenkt, um den traumlssen Schlaf auf immer zu schlafen. Die Rosen des Gebens sind

z
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von seinen Wangen abgefallen, aber

sie

blühen rund um ihn auf den Gesichtern dreier
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holder Rnaben. Der jüngste droht ihm kindlich unwissend in das blasse starre Antliy.
weil es nicht mehr lächeln will, wie sonst. Die andern beiden stehen ernst betrachtend,
sie können sich den Tod noch nicht denken in ihrem frischen ü.eben.
Das junge Weib dagegen, mit aufgelöstem Haar und offner schöner ZZrust, blickt verzweifelnd in die schwarze Gruft und wischt nur dann und wann den Schweiß wie me
chanisch von der kalten Stirn d es Sterbenden.
tteben ihm steht, glühend vor Zorn, der pfaff mit aufgehobenem Rruzifixe, den Freigeist zu bekehren. Seine Rede schwillt mächtig an wie ein Strom, und er malt da»
Jenseits in kühnen Bildern ; aber nicht das schöne Morgenrot des neuen Tages und
die aufblühenden ü.auben und Gngel, sondern, wie ein wilder Höllenbreugel, die
Flammen und Abgründe und die ganze schaudervolle Unterwelt des Dante,
vergebens! der Rranke bleibt stumm und starr, er sieht mit einer fürchterlichen Ruhe
ein Blatt nach dem andern abfallen und fühlt, wie sich die kalte lLisrinde des Todes
höher und höher zum Herzen hinaufzieht.
Der Nachtwind pfiff mir durch die Haare und schüttelte die morschen Fensterladen, wie
ein unsichtbarer Herannabender Todesgeist. Ich schauderte, der Rranke blickte plöylich
kräftig um sich, als gesundete er rasch durch ein Wunder und fühlte neues höheres
lieben. Dieses schnelle leuchtende Auflodern der schon verlöschenden Flamme, der sichere
Vorbote des nahen Todes, wirft zugleich ein glänzendes laicht in das vor dem Sterben»
den aufgestellte Nachtstück und leuchtet rasch und auf einen Augenblick in die dichte»
rische Frühlingswelt des Glaubens und der Poesie.
Der Rranke wies die höhere Hoffnung fest und entschieden zurück und führte dadurch
einen großen Moment herbei. Der pfaff donnerte ihm zornig in die Seele und malte
jeyt mit Flammenzügen wie ein verzweifelnder und bannte den ganzen Tartarus her»
auf in die letzte Stunde des Sterbenden.
Dem Vranken wurde es zu arg. <Lr wendete sich finster weg und blickte die drei Früh»
lingsrssen an, die um sein Bette blüheten. Da loderte die ganze heiße triebe zum legten
Male in seinem Herzen aus, und über das blasse Antliy flog ein leichtes Rot, wie eine
Erinnerung. Gr ließ sich die Rnaben reichen und küßte sie mit Anstrengung, dann
legte er das schwere Haupt an die hschwallende Brust des Weibes, stieß ein leises Ach I
aus, das mehr Wollust als Schmerz schien, und entschlief liebend im Arm der ll,iebe.
Der Pfaff, seiner Teufelsrolle getreu, donnerte ihm, der Bemerkung gemäß, daß da»
Gehör bei verstorbenen noch eine längere Zeit reizbar bleibt, in die Ohren und ver»
sprach ihm in seinem eigenen Namen fest und bündig, daß der Teufel nicht nur seine
Seele, sondern auch seinen Ä.eib abfordern würde.
Somit stürzte er fort und hinaus auf die Gasse. Ich war verwirrt worden, hielt ihn in
der Täuschung wahrhaft für den Teufel.
Ach ! dort im Zimmer war die Szene lieblicher worden. Das schöne Weib hielt den blassen
Geliebten still in ihren Armen, wie einen Schlummernden ; in schöner Unwissenheit
ahnte sie den Tod noch nicht und glaubte, daß ihn der Schlaf zum neuen lieben stärken
werde — ein hslderGlaube,deriml)öherenSinnesienichttäuschte.DieRinder
knieten ernst
amBette, und nur der Jüngste bemühete sich, den Vater zu wecken, während die Mutter,
ihm schweigend mit den Augen zuwinkend, die Hand auf sein umlocktes Haupt legte.
Mit gedämpfter Stimme sang ich einen Sterbegesang unter dem Fenster, um in dem
noch hörenden Bhre den Feuerruf des Mönchs durch leise Töne zu verdrängen. Den
Sterbenden
die Musik verschwistert, sie
der erste süße ll.aut vom fernen Jenseits,
und die Muse des Gesanges
die mystische Schwester, die zum Himmel zeigt. So ent»
schlummerte Jakob Böhme, indem er die ferneMusik vernahm, die niemand, außerdem
Sterbenden, hörte.
7«

Zwiesprache des Dromedars mit dem Löwen

mit seinen Mitgliedern
oder des „Bücher-Bundes"
Hieronymus sagt, daß das Dromedar ein Tier sei, das in einem Tag so weit laufe, wie
das Pferd in drei, löinst rief der tl,öwe das Dromedar und sprach : Alle loben dich, weil
du zu laufen und springen verstehst, wie niemand sonst. Ich Hütt' es gerne, wenn du
eilends ins Morgenland liefest und Person, Eigenschaft und Herkunft des Greifen er»
künden würdest. Denn er will mit mir kämpfen. Auf daß ich bereit sei, lauf so schnell du
kannst dorthin und bring' Antwort meinen Fragen, li.ohn und Ehre will ich dir genug
erweisen. Als das Dromedar so sein Ü.ob hörte, wurde es von Stolz geschwellt und
nahm seinen weg und lief so hurtig und geschwind, auf daß man es noch mehr loben

möchte. ÜZs lief und sprang aber zu sehr und übernahm sich und fiel hin und starb elen»
diglich und sprach : Ü.aßt uns unsres Amtes walten, aber dessen nicht übertreiben, auf
daß wir nicht Schaden leiden.
wie der L.Swe das Dromedar, so loben uns täglich viele unserer Mitglieder, und auch

wir

sind

von Stolz geschwellt; wenn wir aber alle Vorschläge ausführen und alle
je
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wünsche erfüllen wollten, so würde es uns gehen wie dem Dromedar, das nach dem
Morgenland lief und elendiglich starb. Der erste Band des Vücherbundes „Grete Minde"
von Fontane
es
der dünnste Band, der überhaupt
erschienen
erscheinen wird.
zweite,
Ü.and",
Jacques
Norbert
und der fol>
der
stärker
Schon
„Heißes
wesentlich
dick. Da die Herstellungs»
gende, „FreundHein" von lLmil Strauß, mehr als doppelt
kosten standig steigen, die preise des „Vücher>Vundes" aber bleiben, sind seine Bücher
die billigsten, die es überhaupt gibt. Außer den genannten drei Bänden erscheinen noch
im Sommer zwei Bilder»Bände in großem Format „Der Rhein" von Wilhelm Schäfer
mit vielen köstlichen Bildern und „Der moderne Holzschnitt" von Edwin Redslob mit
rund SS Abbildungen. Sechs weitere Bände werden vorbereitet. Ferner kann jedes
Mitglied außerdem die sechs Auswahl bände zu Vorzugspreisen beziehen. — Diesem
Heft liegt ein Rundschreiben bei, das wir genau zu lesen bitten, leine Vereinigung, die
ihren Mitgliedern ohne Geschrei nur wirklich wertvolle und gediegene Bücher geben
will, die auch in derForm nichts marktschreiendes haben,
aufdieMitarbeit ihrer Mit»
glieder angewiesen. Jedes Mitglied sollte daher wenigstens ein, besser mehrere neue
Mitglieder gewinnen die Bücherprämien für gewonnene Mitglieder sind auf dem
Prospekt angegeben.
Urteile, Anregungen und wünsche von Mitgliedern sind uns
immer willkommen nur soll man nichts Unmögliches verlangen, da wir im Sinne der
Fabel vielleicht Dromedare sind, sicher aber keine Ramele.
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AnmerkungenzuBüchern
Melchior valsgvi ^ Naturphilosophische Vorlesungen über öieGrunöprobleme SesSewußt'
seins unö oes Lebens. 2Aufl.I.A.»arth .Leipzig, s.cv, geb. 10.50. wollte man dieservor sechzehn Jahren
zum erstenmal publizierten, dann viele Jahre unerhältlichen und erst jeyt in gediegener Ausstattung unver»
ändert neu erschienenen VsrlesungSwiedergabe
au« ihr selber ein Geleitwort voranstellen, so fände man
schmerlich ein bessere« al« den monumentalen Say:„Die «Quelle der Möglichkeit aller menschlichen verirrung
ist darin zu suchen, daß wir für geistig halten können, wa« bloß ledendig ist, und für ledendig, was bloß

geistig ist." Indem Verf., gleichweir entfernt von allem „Rationalismus" wie von allem „Sensualismus",
zum Ausgangspunkte seiner Forschungen machte die Scheidung und Unterscheidung de» Geist« vom Leben,
wurde er und sonst niemand zum Wiederbegründer der naturwissenschaftlichen LedenSIehre (auch „Neu»

vitaliSmuS" genannt), vorbereitete er die nur in Gegenstcllung zu ihr allererst mögliche Lehre vom Geiste
und vertrieb er das fahle Spätnachmittagözwielicht
der sog. lörkenntnistheorie
mit der durchdringenden
de« Bewußtseins,
wenn das Wort wieder»
RIarheit seiner Wissenschaft von den iörmöglichungsgründen
begründung gleichermaßen an manche tiefverwandte Lebenssysteme der Romantik — z. B. des l. G. laruS—
wie an NieyscheS völlig unverwandte vorklänge zu einer Lebensreligion erinnern will, so ist jedoch an>
zufügen, daß palsgyi, von der mathematischen Mechanik herkommend, nicht in Aufwühlungen, Ahnungen
und Tieflotungen seine Stärke hat, sondern in der bindenden Nachweisung des GabelungSpunkteS zweur
ebenso unverwechselbaren als vom bisherigen Denken deständig miteinander vermengten Prinzipien, denen
zufolge im (geschichtlichen)
Menschen die Stetigkeit seine« «rieben«, die er mit allem Lebendigen teilt,
unterbrochen und eigentümlich gegliedert wird durch zeitlich unau«gedehnte und deshalb grenzenziehende
Akte. Zu welchen bahnbrechenden Befunden die folgerichtige Durchführung dieser mustergültig einfachen
Formel grade auf dem Gebiete der Leben«vorgänge verhilft, kann hier au« Raummangel nicht dargilegt
werden. Allein auch der umfassendste Bericht würde nicht das Studium de« epochalen Buches erstyen,
das mit Aussicht auf innere Förderung und hohen Genuß freilich nur selbständige Denker zur Zand

Ludwig Flages

nehmen werden.

Cmil Milz

/Vie Kultur

öer Segenwart in ihren Grunoziigen dargestellt. Zerd.«nke, Srungarc.

Geb.7.4S.— Ein glänzender versuch, das Wesen unserer Zeit in einem<ll,uerschnitt aufzufangen, dem glück»
licherweise die Rlarheit de« lebendigen Worte« geblieben ist. Dazu von philosophischem Geiste getragen.
Die «iiileitung stellt da« Wesen der Rultur der Zivilisation gegenüber und weist aufden Wandel hin, der
bemerkbar macht: „Hinwendung von einer
sich auf allen Gebieten zum Synthetischen, zum Irrationalen
nur gedachten Welt zu einer gefühlten". In sech« Abschnitten vollzieht sich dieser Sang durch die Rultur
der Gegenwart : in den bildenden Rünsten eine meisterhafte Beschränkung auf knappstem Raum, in Dich»
tung und Theater klarer Umriß in dem Wandel zum Geistigen bei allzu großem Verzicht auf ttamen, in
Bildung und Wissenschaft kommt die eigentliche Volksbildung nicht recht zur Geltung, Gesinnung und
Religion spiegelt in seiner Sülle von Stredungen und Strömungen d«S Chaotische unserer Zeit; treten im
wirtschaftlichen und staatlichen Leben die großen Linien weniger hervor, so ist dafür der weitblickend«
Verfasser auf dem Gebiet von Psychologie und Philosophie ganz zu Hause. Anregend bis zur legten Zeile,
trsy manches Skizzenhaften im einzelnen ; eine wahrhaft epochale Leistung.
wtto H. Brandt
flrthur Vrews ^ Psychologie oes Unbewußten, srilke, »erlin. S5S s. n.oo. ^ Da« nicht «u«
materiellen körperlichen Vorgängen erklärbare Bewußtsein faßt Drew« auf al« lkmpsindungssein. Die
ebenfalls nicht in der Bewegung de« Gehirn« zu findende seelische Tätigkeit ist «orbewußt und unbewußt.
Da» Bewußtsein ist eine ihm von außen aufgenötigte, zugefallene und insofern zufällige Erscheinung der
an sich unbewußten Seele. Unter besonderer Würdigung der Anschauungen lLduard von Harrmann» über
da« Unbewußte bietet vorliegende« Werk eine neue Darstellung, eine umfassende Psychologie der ILrkennt»
ni«, de« Gefühls und de« willen«. Die Unsterblichkeit der «inzelseele wird abgelehnt, da diese ein Teil der
bei verselbständi»
absoluten Weltseele ist. lLine solche wäre nur im Rahmen der LemußtseinSpsycholsgie
v. Schrenck»Noizing
gung der SewußrseinSformen
denkbar.

Hugo

Soll

^ Spzantinisches

Christentum ^ vrei Heiligenleben.

DunckerKHumbloc.zgi Seiten.

ö.50. Die Geschichte von drei der bedeutsamsten und seltsamsten Byzantiner: Joanne« Rlimax, Dionysius
Arcopagita und Symeon der Stylire. Darin immer wieder der Gedanke: Der grodstoffliche Leib ist der
Rerker der Seele. Diese Geschichte untermischt mit den feinsten Abhandlungen
und Reflexionen über die
Gnostiker, über da« göttliche Licht, über Magie und Askese, über plotin und proklu« usw. — aller wissen»
schaftlichen Anforderung voll genügend. Um einen Begriffzu geben von dem schöpferischen
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AdelderDiktis«

Autor«, nur folgende Stellen : „Da» Gesetz der A«kese allein verbürgt ,ene heilige Geräumigkeit der
Seele, in der die unendliche Milde sich abgrenzt gegen die Wildheit, die Größe sich trennt von den Nie»
derungen ; in der alle lehrfurcht Zauber und Flügel sinder." Und „von den Fackeln der göttlichen Liebe er»
leuchtet, betritt Joanne« die Arena de» Anachoretentum«." — Da» Buch ist «ine« der wenigen wirklich
der legten

Jahre

deutschen

Schrifttum«;

e«

in

seinem

Inhalt

Sinn
Dr. l. v

modern im besten

g

o

diese« Worte«.

l

gediegenen

ist

de»

Charles Sauöoui« ^ Suggestion unö Autosuggestion,

vierte Auflage, übers, von Paul Amann.
Sybillenverlag. ZI2 Seiren. — Darstellung de« Autosuggestivverfahren«
im wachen Zustande von
Emil louS, dem Führer der neuen Nancyschule, psychologisch und für Heilzwecke. Die Behandlung er»
folgt gruppenweise von meist Zö Personen zugleich. Da« anschauliche Seispiel schon Geheilter und in den
RontraktionSübungen
die Erziehung gewisser seelischer Verhalten und Gewöh»
schon vorgeschrittener,
nungen löst durch mächtige Anregung de« vorstellung«leben«
bi«her in diesem Umfang nicht gekannte
Heilimpulse au». Da« Verfahren läßt sich mit Hypnose und Psychoanalyse verbinden. Min für jeden Psycho»
therapeuten unentbehrliche», inhaltlich vorzüglich gegliederte« und auch darstellerisch wohlgelungenesBuch,
v. Schrenc?»Nskzing

Zeroinonö Zreiherr von Reihenstein ^ vas Weib bei öen Naturvölkern. 2SS Abb. Ii Tafeln.
Neufeld u. Henius. Geb. 2S.<X>. Der durch seine Vorträge längst bekannte Forscher hat da» Verdienst, ein
weitverbreitete» und nicht genug systematisch bearbeitete« Material gesichtet und geordnet zu haben. Mit
Aecht sieht er durch die sogenannte Aultur die Existenz der Naturvölker bedroht, deren genaue« Studium
er verlangt. Über da» Weib dieser Völker war stet« weniger zu erfahren al« über den Mann, Es ist zu be»
dauern, daß er sich auf Berichte vieler Sorscher stüyen muß, die auch oft au» zweiter «Quelle schöpfen. So
leiden dieBelege teilweise unter subjektiver Begrenzung, sie sind wenig konrcollierbar, eine sichere Gewähr
ist nicht immer gegeben. Deshalb ist e« ein weitere» Verdienst, da» alle wichtigen Erscheinungen durch
Lildermaterial belegt werden. Bei psychischen Aueeinanderseyungen muß da» naturgemäß unterbleiben,

X

l. R. v

t

Dr.

Literatur, Vi«. Institut,

g

Untersuchungen, die e» hoffentlich anregen wird, die auch notwendig sind.

o
i

hier ist große Zurückhaltung am Platze. Die Einteilungde« Werke« ist übersichtlich und umfassend, die Dar»
stellung anschaulich, wenn auch oft durch zu reiche» Material erdrückend. Die Einzelergebnisse hätten
am Schlüsse, nach Rassen geordnet, zusammengefaßt werden können. Da» vorzüglich au«gestattete
Werk füllt ethnographisch eine lang gespürte Lücke au« und bildet eine wertvolle Grundlage für kritische
Leipzig. 4SSS. Leinen is.oo,
Geschichte Sex rusststhen
Literatur
Brückner«
der
Salbleder IS.0S. Alexander
soll in ihren klassischen, freilich
Geschichte
russischen
und neuesten Erscheinungen gegenüber kurzsichtigeren Wertung nicht durch die
auch etwa« akademischen,
Ansicht verdrängt werden, daß Arthur Luther« soeben erschienene» Werk alle Dualitäten hat, die man von
einer guten Literaturgeschichte verlangen kann.Au« profunder Rennrni« der russischen Historie und des russi»

flrthur Luther

so

schen Wesen« bat uns dieser hervorragende Übersetzer slavischer Prosa ein breite» und in den Linien natürlich
entwickelte» Gemälde de» russischen Geistesleben von frühsten Anfängen bi» zur Gegenwart geschen kr.wa» er
durch eine manchmal allzu große Bändigung seine» Urteil« an Sachlichkeit gewinnt, geht ihm freilich damit
an Reiz verloren, doch geben ausgezeichnete
Analysen und gelungen« Charakterisierungen in Verbindung mit
einem reichen Bildermaterial dem großangelegten Werke alle», um e» in Deutschland
volkstümlich wer»
den zu lassen,

als

es die große russische

Literatur gottlob mit den Jahren hier geworden

ist.

Dr. ZronkThieß
Manfreo Schneioer ^ Einführung in Sie neuste deutsche vichtung. Wilhelm Meyer»Ilschen,
Stuttgart. Das kleine Buch faßt die Dichtung der leizten zwanzig Jahre al» einen Spiegel der Zeitseelei

;

und da» Wesen dieser Seele ist Sehnsucht au» dem Naturalismus hinaus und zum Göttlichen hin, ver»
tiefung de» Ledensgefühl«, Erahnen der großen Zusammenhänge. Einer gedrängten Übersicht über die
dramatische, epische, lyrische Ernte folgt eine Auswahl von zwölf Dichterdildern, die nicht kritisch, aber
mit Liebe geschrieben sind. Der Verfasser ist ein vorsichtiger Mann seine Lieblinge sind G. Hauptmann,
Dehmel, LH. Mann, Stefan George Wederind, Morgenstern, Daurbenday, Scholz, Rilke, Lissauer, Hesse,
werfe!. Er mochtnichtden Anspruch, das Tiefste zu ergründenlabererwirftfarbigeliebensmürdigeLichrer.

Dr. E. Vorkowsky

8l

veutsche flkaoemiereöen. Herausgegeben von Zritz Strich. Meyer «c Jessen. 7.00. Halbleinen 10.00.
In seiner Bestimmung de« Gelehrten" hat Fichte «inst den berufenen Pflegern der Wissenschaft ihre große
Führerroll« im Volk angewiesen, ihnen, deren „einzige» und unermüdliches LebenSprinzip die Idee" ist,
falle die Hauptaufgab« zu in der „Vervollkommnung des Menschengeschlecht» in« Unendlich«". Er empfand

die Gefahr, die in einer

zwischen Wissenschaft und Volk«kulrur besteht und so erhob er für sein gro»
die Forderung, daß die Früchte aller Wissenschaft al« Nahrung und werte dem
Volke zugeführt »erden müssen, «ine Vertiefung in Friy Strich« „Deutsche Akademiereden" zeigt, daß
die besten Röpfe und die größten Persönlichkeiten deutscher Wissenschaft de« legten Jahrhundert« sich dieser
Verpflichtung bewußt geblieben sind, nicht nur Förderer der gelehrten Aufgabe, sondern Verwalter und
Fortdildner der geistigen Rultur überhaupt zu sein. Au« der reichen Fülle von Akademiereden, an natic»
nalen oder akademischen Festtagen gehalten, hat Strich in sorgsamer Auswahl au« dem z. T. schwer zu.

Rluft

ße» ILrziehungSprogramm

gänglichen Schatz eine prächtige Auslese von 22 Reden (von Schiller bis wilamowiy) an» Licht deförderi
als ein stolzesZeugniS deutscher Geistesleistung. Bei aller Verschiedenheit der Themen fehlt nicht eine über,
bei aller nationalen lLinstellung nicht da« allgemein mensch,
zeugende Einheitlichkeit der Grundauffassung,

Verantwortungsgefühl, all die verschiedenen Stimmen klingen zusammen in symphonische Wirkung:
Gestaltung de« Lebens durch den Geist. W» ist heute mehr denn je ein hoher und stolzer Genuß, an solch
reichen Geistesmerten sich zu freuen mit dem erhebenden Bewußtsein : diese« Deutsche Reich ist unzerstör.
liche

bare«

Dr. H i l se n

Gut.

b e ck

petronius Satpren» prspvläenverlag.

Pappe 7.00. Die Übersetzung de« petroniu« von Heinse kann
heute noch als mustergültig bezeichnet werden, aber sie genügt der modernen Forderung nach Textkritik
ge>
nicht mehr, petroniu« ist oft wieder aufgelegt und insbesondere ein Opfer de« Vibliophilenschwindel«
worden ; durchweg ist dafür die Übersetzung von Heinse benüyt. Demjenigen, der petroniu« in einer le«»
baren Verdeutschung genießen wollte, stand di« heute nur die Heinsesche Übersetzung zur Verfügung. Nun
hat Gurlitt in der von ihm geschaffenen Neudichtung eine Arbeit geliefert, die schlechthin «IS ein Meisterwerk bezeichnet werden muß. wer moralisiert, soll sie nicht in die Hand nehmen; wer aber Freude an
leindringen in den Text und gleichzeitig an einer künstlerischen
Neugestaltung des Werke« von
petronius haben kann, der wird in Zukunft immer auf da« Gurlittsche Werk zurückgreifen müssen. In
scharfem

sich intangible philologische Akribie mit einem feingeschulten künstlerischen
Lebensweisheit und Geschmack. Erfreulich ist der Mut GurlittS, der es wagt, eine Ray« ein,
Ratze zu nennen. Nietzsche würde an dieser Arbeit seine Freude gehabt haben.

dieser Übersetzung vereinigt

Sinn, mit

y. y. houben

:

Werner von der Schulenburg
Literatur
von öer klassischen Zeit bis zur Gegenwart, «rnst R«.
verbotene

mohlt, Berlin. Geb. Z5.O0. Bücher haben ihre Schicksale. Der Verfasser hat ganze Arrenbergs, besonder«
im preußischen Geh. Staatsarchiv durchgearbeitet und wertvolle» Material ausgebreitet, um daS ach so
seltene Verständnis der deutschen Bürokratie für die Dichtung darzustellen, von Lessing bis zu Gerhark
Hauptmann werden die Schicksale vieler Hunderte von Büchern verfolge und ihre absonderlichen Wege
gezeigt. Nicht nur den Büchern, oft auch ihren geistigen Schöpfern sind sie schlecht bekommen. Alle Arten
Literatur sind vertreten, aber auch alle Gattungen der Dichter. Rleist, Grillparzer und Hebbel entgingen

ebensowenig der Zensur wie Wilhelm Busch, Spielhagen oder Hevse. von besonderem Interesse sind die
Rapitel über den jungen Schiller und über Hauptmanns „weder". Vin zweiter Band soll das Werk ab»
schließen, da« in gleicher weise der Literatur wie der Rulturgeschichte dient.
Otto H. Brandt

vinoerxvie

oeutsche Plastik öes fünfzehnten ?ahrhunöerts. mir 105 Tafeln in Licht.
Z.ZS. Der einführendeText Zeichnetin geistvollerweise kurz einVildvom Wesen
und von der Entwicklung der deutschen Plastik jener Zeit. Wr stellt lebendig dar, wie Innenplastik und
Feinplastik die monumentale Architekturplastik ablösen, wie die Charaktere der einzelnen deutschen Stämme
nun in der Vildnerei sich deutlich geltend machen, wie das dramatische leiement in der Plastik der späteren

Wilhelm

druck.

Rurt wolff,München.

Gotik sich Sprache verschafft und von welch gewaltigem Einfluß aufdie Formgestaltung damals die starke
Hinneigung zum Malerischen und der neue, immer wachsende Sinn für die Wirklichkeit de« Leben« waren.
Mit wenigen klaren Worten weiß pinder zuweilen dem Leser seine» Buches die richtige Grundeinstellung
für die Betrachtung der Figurenwelt der Spätgotik zu schaffen. So wenn er sagt: „Die wirkliche Natur,
aus der die Formen werden, ist nicht die um, sondern die in uns." Denn bei allem Drang zum «erfassen

I S.Iahrhundert die lebenszugewandte Runst der Renaissance so wirksam
vorbereiten hilft, bleibt die Plastik damals doch Rind des Geiste«, Rind der Phantasie, und ihr höchste«
Ziel ist doch immer wieder da« religiöse Sinnbild.
H. H ö h n
des tatsächlichen Lebens, der im

Wilhelm rZausensteiN ^ Zra flngelieo. Mir 55Tafeln in Lichtdruck. Rurtwslff. 45.00. DerText, wie
immer tiefgründig und nachdenklich gedankenvoll, bisweilen schwerblütig, bisweilen sib^llinisch geheimnis.
voll, zeugt von Ergriffenheit. Man spürt es, der Verfasser steht erneut unter dem unmittelbaren und über»
mältigenden Eindruck der Tafeln und der Fresken de« RIoster« von San Marco. Da« wesentliche und da«
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Charakteristische über den Meister unker gründlicher Verarbeitung der bisherigen Literatur ist «»«gesagt.
Aber nicht alle«. !L« wäre noch manche« z» reden über Angelico den Mvstiker, über Angelico den tiefinner,
lich religiösen und auch den mit Notwendigkeit, au« seiner besonderen Welt heraus, bisweilen sentimentalen
Maler, es wäre wohl auch die formale Entwicklung prägnanter und eindeutiger darstellbar. Ist diesem

so ursprünglichen, ganz und gar nicht abstrakten Rünstler gegenüber geistreiches wort»
spiel, sind blendende paradoxe am Play? Ist ein großer psychologischer Apparat erforderlich? wird man
die äußere Welt und ihre Machthaber, wie Losimo, dem der Verfasser viele Worte widmet, nicht vorsichtig
genug in den Rahmen einer Monographie einbeziehen können? wird man nicht gerade hier von allem
geistreich Literarischen absehen müssen ? — Auch in manchen Einzelheiten, die
rein
so unkomplizierten,

sich

auf

kunsthistorische

die geschickt aber doch wohl nicht zum Vorteil des an sich schon schwierig und komplizier»
ren Texte« diesem einverwoben morden sind, wären Meinungsverschiedenheiten
ausrragbar. Doch soll mit
,enen Fragen und mit lerzteremEinwanddemwertde« Werke«, da« viele, nicht in allen Zöllen restlos scharfe
und klare Abbildungen schenkt, dem preetoriuS einen entzückenden Einband zeichnete, kein Abbruch ge>
Fragen beziehen,

schehen.
Nasse
^rtlst Röhnel X Maurische «UNst. kRunstde«Orbu«,VandIX.)»runocassirer,75S.,24Textabb.,
I5L Tafeln. Geb. I2.OO. Die Beschäftigung mit den auch weiteren Rreisen längst bekannten maurischen
Runstdenkmälern von Lordoba, Sevilla und Lranada genügt allein nicht, um Wesen und Entwicklung
de« mestislamischen
Runststil« zu erfassen. Unter diesem Gesichtspunkte wird in dem vorliegenden Lande
der enge Zusammenhang
mit Nordafrika durch Heranziehung der Denkmäler von Rairuan, Tlemsen,
Rabat, Murakesch, Rabat u. a. G. in Text und Bild immer wieder detont und so eine ziemlich lückenlose
Vorstellung von dem Ablauf der einzelnen Stilphasen vermittelt. Besondere Rapitel sind der Runst der
Mudejaren, d.h. der für christliche Zerren arbeitenden Mauren, und der Bardaresken, d.h. der algerischen
und tunesischen Rorsaren, gewidmet, und in geschlossener Folge werden hervorragende Beispiele der ver.
schieden«» gewerblichen Techniken de« mohammedanischen Abendlandes vorgeführt. Die Selbständigkeit
und Eigenlebigkeit dieser Richtung gegenüber der de« eigentlichen Drient« wird mehrfach betont und mit

Ernst Rühnel

den wichtigsten historischen Daten verknüpft.

Der Tanz in öer Runst. Die bedeutendsten Tanzbilder von der Antike bi« zur Gegenwart.' Mit einer
Einleitung von ?r!t2 Südme. Hr«g. von Ourt HlorscK. (Walter Seifert, Stuttgart.) ZS.S0. In ihrem
historischen Teil sind Bildersammlung sowie begleitende Texte vorzüglich. Der Unterschied zwischen dem
echten, au« den Tiefen de« Leben« herausbrechenden, räum» und zeitsprengenden Urtanz und dem kunst>
vollen, da« Raum» und Zeitmaß mit der Einbuße an originaler Rraft erkaufenden Gesellschaftstanz
lRokoko und Folgezeit) ist gut herausgearbeitet. Leider verderben sich die Verfasser ihr schöne« Buch et>
was durch die Einmischung modernster Dinge. Da« wäre um der Einheitlichkeit willen besser unterblieben,
daß wir einer positiv zu wertenden Ar« de« Kunsttanz«
zumal un« für die recht kühne Behauptung,
entgegengingen, ein Vewei« nicht erbracht wird. Ungewollt bringen un« die Verfasser vielmehr durch ihre
Bildersammlung den schlagenden Bewei«, daß der „Runsttanz" niemal« in Zeiten echter Rultur blühte,
sondern immer nur Niedergang«zeiten verklärte. Vitale Menschen, und nur solche können Träger einer
Rultur sein, sind zu instinktkräftig, um den slssns» I^eil> einer künstlerischen Gestaltung «IS «vbjekt zur
Verfügung zu stellen. Mit jenem Streben nach „absoluter" Rörperbeherrschung, die modernen Tanzschulen
ihr Gepräge gibt, hat der echte Tanz nicht« zu schaffen. Niemal« war dieser in seinen künstlerischen Formen
Aufpeitschung

zur Bewegung,

sondern Zügelung einer bereit« elementar vorhandenen Bewegung.

RudolfSode

Hermann Stegemann ^ Ver «amps um öen Rhein.

Deutsche

verl«g«anstalr.

Geb. l4.oo.

-

Der

gibt in vorliegendem Werke eine jahrrausendlange Vorgeschichte zu
seinem großen Wurf. Vom ersten Auftreten der Germanen am Rhein bi« zum Frieden von Versailles wird
die politische Geschichte Europas in breiter guter Erzählung an die Ufer des Rheins geheftet. Bei dieser
Betrachtungsweise müssen naturgemäß Teile im Gesamtmerk auftreten, die weit vom Brennpunkt der Be>
Geschichtsschreiber

de« Weltkriege«

abweichen. Da« lag in der Absicht de« Verfasser«, die militärgeographischen Gesetze für da«
de« Rhein« aufzuweisen und die große Politik und ihre Ereignisse geographisch bedingt er>
scheinen zu lassen. Schlachten und Zeldzüge, Strategie und Taktik erfahren eine meisterhafte Behandlung,
E« muß aber gesagt werden, daß sich darin der Rampf um den Rhein nicht erschöpft. Geschicht«schreibung,
Publizistik und öffentliche Meinung, die für die Rheinfrage enorm wichtig sind, werden nicht berücksichtigt,
Trorz diese« Mangel« müssen wir e«dem Verfasser danken,daß er in freimütiger objektiver Gesinnung un« ein

rrachtung

Stromgebiet

Such beschert hat, da« zu den guten Werken nationaler Geschichtsschreibung gehört.

Dr. g. Schönebaum

»3

ist

.

so

ist

kassalles Srieswechsel mit Gräfin Sophie von Hatzfelöt. Her»u«geg. v. Gustav Mover, srung.
D. v. A. ß.SO. Der vierte Band de« Lassalleschen Nachlasse« ist ein klärende«, überwiegend psychologisch
gerichtete« Dokument einer bedeutsamen Lebensgemeinschaft von Mann und Frau, die zwei Welten über»
brückte, wa« Lassalle trieb, sich zum Schüyer der vom Feudalismus gemarterten Gräfin auszuwerfen, mar
ihm ein revolutionäre« und zugleich ethisch»religiöseS Gebor. „Sie ist", bekannte er, „mein eigene«, noch ein»
mal verkörperte« Ich; sie ist identisch mit allen Gefahren und allen Triumphen, allen Ängste» »nd allen
schweißtriefenden Arbeiten, allen Leiden, Anstrengungen und Giege«genüssen, kurz, mit allen Emotionen,
die meine Seele je durchgemacht hat; sie
. Auf ihrer Seite war
identisch mit meiner Seele selbst".
e« die Bewunderung de« aufrührerischen, feurigen, keine Traditionen anerkennenden Geiste«, die sie nach
Frauenart dazu führte, an seinen Ideen reilzunehmen. Sie gaben ihrem erschütterten Leben den Halt, mach»
ten sie zu einer parteigängerin der Republik, ohne daß doch schließlich der Schaffensrausch ihr die aus»
bedeutete. Sie war um zwanzig Jahre jünger als Lassalle; erotische Bindungen
schließliche Lebenskraft
lagen fern. „Er war", schrieb sie an seine Mutter, „mein Stolz, und mein Ruhm war seine Freundschaft
für mich, sein vertrauen zu mir; jerzt kann ich nur noch den einen Wunsch nach dem Ruhm haben, dag
neben seinem großen Namen der meinige einen bescheidenen Play behalte als den seines besten und einzigen
die
Freundes, wie er selbst mich so oft in seinen Briefen genannt hat." Das Buch Gustav Masers
schöne

Dr. E. BorkswSkv

Erfüllung.

Reischek

>

Vrockhau«. ZZ4S. Mir vielen Abbildungen. Geb. IS.oo.
während eine« zwölfjährigen Aufenthaltes hatReischek in acht größeren Expeditionen Neuseeland und die
umliegende Inselwelt erforscht. Hier, wo die Natur in großartiger weise in alpinen Hochgebirgen mit

flnoreas

Sterbens« Welt. F. A.

I

so

mächtigen Gletschern, Vulkanen, heißen <v.uellen und Urwäldern mit seltsamer Tier» und Pflanzenwelt zur
Entfaltung kommt, konnte sich der von riefer, ehrfürchtiger Liebe zu dieser Natur erfüllte Forscher seinem
großen Wissensdrang in einem damals noch weniger berührten Lande
recht hingeben. „Sterbende welr"
nennt er die Insel, weil unter den erbarmungslosen Tritten der Zivilisarion da» einstige Paradies der
Schönheit und Freiheit immer mehr der Ausbeutung durch den Europäer zum Vpfer fällt. Die eigentüm»
liche Urbevölkerung der Maori hat ihre Eigenart unter dem nivellierenden Einfluß der europäischen Ein»
dringlinge inzwischen zwar verloren, aber Reischek war e« noch im legten Augenblicke möglich, Tiere und
Naturmenschen diese« geheimnisvollen Lande« in Wort und Bild festzuhalten und e« gelang ihm, gewissen»
Haft die größte zoologische und ethnographische neuseeländische Sammlung anzulegen, die er seinemvater»
lande mir heimbrachte. So hat nun sein Sohn in dem trefflich «»«gestatteten Buche nach den Tagebüchern
de« bereit« SOZ verstorbenen Vater« pietätvoll die Lebensarbeit eine« deutschen Manne« gewürdigt, dessen
Name mir der Erforschung«geschichre Neuseeland« unlöslich verbunden ist.
Hans Rudolph.

Stehr ^ Peter Srinöeisener. Roman. Frledr. Linrz, Trier. Geb. S.50. — Troy seiner
bleibt Stehr ein Ringender, der sich in das Herz der Dinge einbohrt. Sein neuester Roman die
LebenSbeichre eine« alten Buchhalter« über seine geheimnisschwere Liebe zu einem blinden Mädchen, an
dem er zum Mörder wider willen wurde, gibt mehr eine ps^chspathische Monographie al« eine Seelen»
geschichce, streift Dostojewski,
indem die verschlungenen Scollenwege der menschlichen Seele aufgesucht
Hermann

Jahre

:

SS

;

werden. Zäh, unnachgiebig wird da« leyte an seelischer Entblößung herausgeholt, aber da« Ende ist düster.
Erst im Tode findet Vrindeisener Erlösung von seinem Rampfe. Die tote Geliebte ruft ihn zu sich heim.
Rräfte der Zukunft gären und kochen in Stehr jedoch ein Übermaß an Reflexion schafft wohl eine visio»
näre, oft ekstatische Diktion, aber noch keine unmittelbare zwingende Gestaltung. Da« Großartige dies»

GttoH. Brandt

Werke« bleibt die Analvse eine« seelisch kranken Menschen.

e« auch die unerreichbare
Stehr, wenöelin Heinelt ^ Ein
e«
Gedrängtheit, Schlagkraft und Rürze de« Volksmärchens nicht hat,
doch von seiner würze, lebt
hat
ganz oufdem täglichen Erdboden und ganz im wunder»und Märchen bereich. Und wa« außerdem da«Schön«
ist, daß e« ganz aus dem Herzen entspringt und in echter kräftiger Güte mündet.
HanSReiser

Märchen. Linrz, Trier, wenn
so

Hermann

Leinen 4.50. «nr»
Geschichten von Musik UN0 Musikern, herau«geg.v.«rnstLissauer.I.«ngelhsrn.
hält bekannte Glanzstücke von Rleist, Grillparzer, Mörike, Keller, Srorm, betulich Erzählte« von Wilhelm
Schäfer, eine gute Novelle und eine allzu weitschweisige Einleitung de« Herausgeber«. Armin Rnad
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z

Erzählungen, c. H. »eck. Pappe 2.S0. Die Verfasserin vermag
die Seele einfacher, besinnlicher Menschen in einer weise zu schildern, die von Wahrheit und Echtheit über»
zeugt. Die drei Stücke find vortrefflich, klug, herzlich, und der im Sprachlichen Überragenden, auSge»
Sophie Hoechstetter
Matthe Renate Zischer oft nahe verwandt.
zeichneten

flnna Schieber ^ Zur Genesung,

EineAuswah
Roman« Novellen Erzöhlungen

Rudolf Hans

Im Südhauch. Kleine
2l6S.br.2 5«,geb.Z.50.

Bartsch,

Geschichten.Füssli

Arnolt Bronnen, Napoleons Fall, Ernst Ro
wohlt. 2, 50,geb,Z.5«..Ein grelles Schlach-

tengemälöe.'
Heinrich Federer, Wander- und Wunderge,
Grote, Z21 S.
schichten aus dem Süden. G.
Z 6«, Leinen 5 00
Emil Felden, Die Mäntel der Liebe. Ernst Ol
denburg,
tirtscher

K. A.

2.00,

geb.

Roman/

l

neuerBücher
.Die Schrift

eineS Tatmenschen ouS einem
des 17. Jahrhunderts.'

Abenteurergeschlecht

Hermann Bang, Wanderjahre. Rtkola Verl.
etwa Z.4«. .Briefe an Peter Nansen.'
C. Becker, Im Stromtal des Brahmaputra.

Xavarius.

552

S. III.

6.5«,

geb.

8.00.

ZZ«. .Humoristisch-sa»

Findeisen, Der Weg in den Aschermitt
4 00, geb. 6 0«.
woch. Grethlein, 280
des
Robert-Schumann-Ro
.Schlutzband

S.

mans/
Otto Flake, Zum guten Europäer. Gottschalk.
2.6«, Pappe Z.Z0. .Zwölf Chroniken Werrenwags,'
Ludwig Huna, Wieland der Schmied. Greth
lein. 4 5«,geb 7 00. .Ein nordischer Sagen»
roman,'

von Musik u. Musikern, Ausgew.
von Ernst Lissauer. Engelhorn. ZOO S. Lei
nen 4 50. .Unvergängliche, z. T. völlig un
*
bekannte perlen deutschen Schrifttums
Novellen,
StaackTheodor Heinrich Mayer,
mann. 2Z2 S. 2,20, geb. Z.Z0. .Von der
Beseelung aller Materie.'
Hubert Rausse, Spanische Novellen. Habbel 6>
Naumann. 6 Bände ca. 15« S. je Z.0«.
Geschichten

.Die Glanzstücke

der spanischen erzahlenden

Literatur.'
HanS Kaboth, Reiner, Verl.

Deutsche Buch
werkst, Halbleinen 5 00, Ganzleinen 6 00.
.Aus dem Leben eineS KreuzfuchseS.'

Ernst Schmitt, Die Heimkehrer Roman, Eugen
Diederichs. Z,00, geb. 4.0«. .Schicksal eines
deutschen Heimkehrers aus dem Weltkriege.'
Upton Sinclair, Der Suchende. Roman. Der
Malik-Verl. 2.00, Pappe Z 20. .Wege u.
Irrwege eines wandernden Farmersohnes.'
Alexei N. Tolstoi, Zar peterS Werktag. Die
großen Wirren. A. Verl.-Anst. Halbleinen
4.50, Leinen 5 5«. .Zwei Erzählungen auS
der russischen Geschichte von 1611 u, der Re
form unter Peter um 1711.'

Srlefe Siogrophien Memoiren
Contreras, Leben, Taten u. Aben
teuer von ihm selbst geschrieben. A. d. Span,
von Otto Fischer. Mit Zelchn. v.Max Unold.
Propyläen. Pappe 6.5«, Halbleder 9.00.

Alonso

de

K ^«^ms»»,-

a«^

Franz Blei, Das Kuriositäten-Kabinett

70.
der

Bücherfreunde. Paul Steegemann. 40« S.
Z.0O, geb. 8.0«. .Sie sind alle umrissen,
dielemalskurioseDingegedlchtet, gezeichnet,
gemalt haben.'
Fürstin Blücher, Tagebuch. Verl. f. Kulturpolit.
Z64 S. Leinen 12.5«. .Das aristokratische u.
sozialisttscheDeutschlanVwährendd.Krieges.'
K. v. Goebel, Wilhelm Hofmeister. Akad. Verl.

Ges.Leipzig.9.««,geb.10.«0..EineWür.
digung dieses großen Biologen,
eine Entwicklungsgeschichte

der

die zugleich
VeS

Botanik

19. Jahrhunderts bildet.'
Jean Paul, Klndhettserlnnerungen und Selbst
bekenntnisse. Hrsg. von Hugo Bieber. Sl
85

byllenVerl. 2.20,

geb. Z.««.. Auswahl auö
den Fragmenten, die in keiner Gesamtaus»
gäbe aufgenommen sind."
Admlral Hopmann, Das Logbuch eines deut

Seeoffiziers. 74 Abb. Scherl. Leinen
9.0O,Halbl. IZ.0«. .Lebendig «.humorvoll
schen

geschriebenes Tagebuch mit geistig weltweiter

Einstellung.'

Max Reinltz, Beethoven im Kampfe mit dem
Schicksal. RtkolaVexl.Hl.4.00. .Ein fesseln,

Bild seines Lebens.'
Rledmann, Pestalozzi, prögel, Ansbach.
Leinen 5.80. .Die geistige Führerschaft Pe
stalozzis.'
Kurt Sternberg, Walther Rathen«« der Kopf.
W. Rothschild. Br. Z.0A geb. 4-8«. .RathenauS philosophisches Portrait.'
Franz Strunz, parazelsuS. H. Haessel. Geb.
des

Mar

2.0«. .Ein Gesamtbild

deö historischen

Pa

razelsuS.'
FrankWedekind,Brlefe. HrSg. von prof.Strich.
GeorgMüller. 2Bde. Z58.Z55S. Br.10.OO,
Leinen 20.00. .Sin erschöpfendes Bild VeS
Menschen

u.

Dichters.'

Geschichte

Kulturgeschichte

Kultur.'
Dle Morgenstunden

elneS

Königs. An seinen Brudersohn. Verl. f. Kul
turpol. Kart.Z.00. .Unveröffentl.Handschr.
von 1766.'
LeoFrobenius,DerKopfalS Schicksal. K.Wolff.
Geb. 12.00. .12 Lebensbilder von afrikan.

Priestern, Räubern, Königen u. «.'
Johannes Hohlfeld, Geschichte des Deutschen
1924. Hirzel. 788 S. 1Z.0«,
Reiche« 1871
Leinen 15.00.
Fritz Kloevekorn, DaS Saarland. Gin Heimat
buch. MitZeichng.vonH.Reuth.Brandstetter,
389 S. Geb. 5-50. .Gesamtbild de« SaarlandeS, Landschaft, Kultur- u. Wirtschafts

-

leben.

De Malstre, Vom Papste. Allg. Verl.-Anst.
2 Bde. je 6.00. .Elnes der wichtigsten Do
kumente der katholischen Literatur.'
DaS Rhelnlandbuch. HrSg. von Michel BeckerCleve. Eugen Kuner. Br. Z.6«, geb. 5.0«.

»Mit

Beiträgen der bedeutendsten
rheinische» Geisteslebens.'

Träger

Zeitgeschichte

40 Jahre
86

deutsche

Kolonialarbeit.

Bild

plastisches

deS

schweren «echselvollen

Kampfes.'
Wilhelm Böhm, Im Kreuzfeuer zweier Revo»
lutlonen. Verl. f. Kulturpolit. 550 S. 9.00,
Halbleinen 11.0«. .Vom Metallarbeiter
zum Minister der Ungarischen Republik,'
Dr. Heinrich David, Englands europäische Po»

litik im neunzehnten
Ernst
Jahrhundert.
Bircher. 12.0«. .Von den ftanzSsischen Re.
volutionskrlegen biS zumTodepalmerstonS/
7t. Lenin, Ausgewählte Werke. Malik Verl
2 Bde. je 6OO S. 12.0«, geb. 15.««.
Moulton u. McGuire, DeutschlandsZahlungS.
fShtgkeit.

Verl. f. Pol. u.Wtrtsch.6«O..Eink
der Carnegie-Stiftung zurRe-

Untersuchung

parationöfrage.'

Alfted Niemann, Wanderungen mit Kaiser
Wtlhem II. K. F. Köhler, Br. 2, 0«,geb. 3-25

.Intime

Gespräche

in direkter Rede aufge

zeichnet.'

A. France -Harrar, Dle Tragödie deSparacelsuS. »Ein Jahrtausend deutschen Leides.'
W. Seifert. 264 S. Geb. 9.«0. .Der Weg
zu einer deutschen
Friedrich der Große,

kolonialen Reichsarbeitsgemeinschast.Verl.d,
Agencia DuemS. 48 S. mit Abb. 1.50.
Generaloberst Arz, Zur Geschichte deö großen
Krieges 1914-1918.
Rikola Verl. .Ein

HrSg. von der

Ruider, Bismarck u. die politischen Parteien in
Bayern. Hugo Schmidt.
Oswald Spengler, Neubau des deutschen Rei
S, ca. 2.5«.
ches. C. H. Beck. 112
von
Reden.
Unruh,
Franks, S.Druckerei
Fritz
Leinen

4.0«.

.Bekenntnisse eineS Dichters,

der auch eine .politische'

Sendung hat.'

Silöenoe Kunst
Oskar Beyer,

Norddeutsche

Westermann.
verborgenen

Mit 67 Abb.

gotische

Geb.

Malerei

8.««. .Die

Schätze niederdeutscher gotischer

Malerei.'
Wilhelm von Bode, Adriaen Brouwer. Eupho»
rlon Verl. Mit 1Z« Abb. Halbleinen 20.««
.Sein Leben u. seine Werke.'

Helnr,Feurstein,3ur Deutung deSBildgehaltes
betGrünemald. BennoFilser. Z2S.Br.1 .8«.

M,I,Friedländer,MaxLiebermannS graphische
Kunst.Mit95Taf.,ErnstArnold.Geb.l8.0O.
.Alle wichtigen Blätter in chronologisch. Reihenfolge seit 1876.'
Anton Gnirs, Alte u. neue Kirchenglocken,
W. Heinisch, Karlsbad. 100 S. 71 Abb,
5 .00. .Beiträge zur Geschichte u. Technik des

Glockengusses.'
Otto Höver, VerglelchendeArchitekturgeschichte.
Mit 194Abb. in Kupfertiefdruck. Allg Verl.Anft. Leinen 25.0«. .Die Nationalstile der
u. abendländischen Bau.
morgenländischen
ten.'

EVuardKapralik,Michel Blümelhuber. Rlkola.
Geb. 5.00. Mit Z2 Abb. 4°. .Der Stahl«
schntttmetster in Steyr.'
Franz Landsberger, Vom Wesen der Plastik.
Rikola.Geb. 2.60. Mit 2Z Bildtafeln .Ein
Versuch an Hand typischer

kunstpSdagogischer

Einzelwerke.'
Fritz Stahl, Max Kruse. E. WaSmuth. Z« S.
Text mit 14 ganzseitigen Abbildungen (For
mat Z2X24 cm,) Halbperg. 12.00. .Eine
Festschrift zum 70sten Geburtstag VeS Bild
hauers.
A.
HanS Thoma, Radierungen. Bearb. von
Beringer. F. Bruckmann. 112 S, Text u.
294 Abb. .Ein vollständiges Verzeichnis der
radierten platten mit der Abbildung,'
Th. H. Thomann, pagon. Ein Jahrtausend
buddhistischer Tempelkunst. Walter Seifert.

I.

188S, 98 Taf,

Halbleinen 22.0«. .Archi-

tektur u. Plastik der Tempelstadt

pagan/

Otto Ursprung, Restauration u. palestrinoRenaissance in der katholischen Kirchenmusik
der letzten zwei Jahrhunderte. 88 S. mit
7 Bildtaf. Geb. Z.00. .Von Bruckner und
Reger zur Moderne.'
Friedrich Winkler. Die altniederlandische Ma
lerei. Propyläen. 41Z S. mit 214 Abb. Halb»
leinen 26.0«, Hlbld. 28.0«. .Die Malerei
in Belgien «.Holland von 14«« bis 16««.'

Carl Woebcken, Friesische Kirchen. Illustr. Frie
sen Verl. 2.0«.

Keligion Philosophie PSöagogik
Or. H. von Bronsart, Die Lebenslehre der Ge
genwart. WalterSeifert. 2«4 S. Geb,8.0«.
.Eine aufwlssenschaftlichen Grundlagen auf
gebaute

Lebenslehre.'
CharleS A. Ellwood, Zur Erneuerung der
Religion. W. Kohlhammer. ZZ8 S. Geb.
5.««..GesellschaftskundlicheBetrachtungen.
Lösung dersozialenFxagedurchdleReligion.'
Sigm. Freud, Gesammelte Schriften, 11 Bde.
tnLextkonformat.psychoanal.Verlag,Wien.
180.O«, Leinen 22«.O0.
Or.RlchardHohenemser,Arthur
Schopenhauer
als Psychologe.
A. Barth. 4Z8 S. 10.5«,
geb. I2.OO. .Schopenhauers
psychologische
Anschauungen gesondert dargestellt, um der
heutigen wissenschaftlichen Seelenkunde zu
dienen.'
Katholisches und modernes Denken. Ein Ge
dankenaustausch über Gotteöerkenntnis und

Dr.

I.

Oa mir oft

nach

Sittlichkeit zwischen Prof. Dr. August Messer
Strecker 5 Schröder.
Max prlbilla, S.
20« S. Geb. Z.2«. .Uber KantS Lehre von

I.

u.

der

M.

Autonomie.'

Kronenberg,

Die All-Einheit.

S.

Schröder. 12«

Lebensanschauung

Strecker ö>
Geb. 2.2«. .Welt- und
im Geiste Goethes und

Spinozas.'
Hans Leisegang, Die Gnofls. Kröner. 4«4
Geb. 3

««. .Vom

S.

gnostischen Menschen.'

Neuöruck»
junge Weib. Mit 12
Geiger. E. A. Seemann.
20« num. Exemplare. Halbfranz 15«.««,
Handpappbd, 5«.««.
der Manesseschen HandFaksimile-Ausgabe
schrift. Insel. 6 Lieferg. je 5«O.OO. .Die
schönste u. wertvollste Btlderhandschrift VeS
Mittelalters in genauer Wiedergabe.'
Goethe, Dichtung und Wahrheit. Insel. Leinen
8.0«, Leder 15.00. .Taschenausgabe aus
Dünndruckpapier.'
Gogol, Der Revisor. Mit 47 Stelnzeichn. von
Leo pasetti, Buchenau ö Reichert. Num.
Exempl. Saffianleder 200.00, Halbfranzband 60.00, Pappe 28.00.
Gerhart Hauptmann, Ausblicke. S. Fischer.
Z5Z S. 5-00, geb. 6 5«. .Arbeiten, die in
der .Großen Ausgabe 1922' zum erstenmal
aufgenommen find." Gedichte, Erzählungen,

F. M.

Dostojewski,

Radier, von

Das

Willi

Dramatisches.
HortuS SanitatiS.Mainz,peter Schöffer1485.
Münchner Drucke. .Das erste deutsche Kräu
terbuch VeS 15-Iahrhdts. in originalgetreuer
Wiedergabe.'
Das alte Bilderbuch. Hrsg. von Kurt pfister,
Kiepenheuer. Bd. 1 : Boccaccio. Vörden fürnehmsten Weibern. Numer. AuSg. aufIapan
in Pappe 125 ««. Bd, 2: Die Augsburger
Passion von 148«. Pappe 5«.00, Halbpergom. 120 00.
DostojemSky, Weiße Nächte. Mit Holzschn. von
K. Rössing. Allgem. VerlagS-Anstalt. 4 5«,
Leinen 5 5«
philosophische Aphorismen,
Schopenhauer,
HrSg. von Otto Weiß. Insel. Leinen 12.0«,
Halbleder

15««.

Angelus Silesius, Sinnliche Beschreibung der
vier letzten Dinge. 2.Theatiner-Druck, Theattner Verlag, AuSg.^ inLeder45.««. AuSg.
S, Halbleder 28.0«. AuSg. O, Pappe 55«.

Voranzeigen der Buche rgehen, sind diepreise unverbindlich.
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Fechner hat eine Weltanschauung bieten wollen, die vom Erkannten ausgehend
die Rätsel des Oaseins erhellt und aus dem vollen Verständnis
dessen, was die Menschenseele
braucht, das Wissens» und Glaubensbedürfnis zugleich zu sättigen unternimmt.

Nanna oderÜberdasSeelenleben

der pflanzen

-

5., mit der 4. übereinstimmende
Auflage. Mit einem Geleltwort
von K u r d ^ a ß w i h. XV, 303 Seiten. 1921. Geb. G.»M. 5.

MünchnerAKgemeineZeitung:

Zeder Freund der Natur, und der Pflanzenwelt speziell,
wird aus den Zoo Seiten des geschmackvoll ausgestatteten Bandes eine Fülle tiefer, bleibender
Anregungen

schöpfen.

Über die Seelenfrage
Ein Gang

durch die sichtbare
2. Auflage, besorgt von
d.
von

Welt,

um die unsichtbare

zu sinken.

E S p ro n g e r. Mit einem Geleltwort
XVI, 239 S. 1907. G.-M. 2. - , geb.3.20
I
p
r
e
d
r.
a
u
l
n.
e
F
s

Friedrich paulsen

sim Geleitwort zur »Seelenfragel!

Fechner wird »ach meiner Über»
die Bahn be»
des 20, Zah,hunderts

Zeugung unier den Philosophen, die der Weltanschauung
stimmen, in der vordersten Reihe stehen. Seine philosophischen Werke . . . beginnen mit ihren
Anschauungen als ein allgegenwärtiges
Element Philosophie, Wissenschaft und Dichtung zu
durchdringen. So
sein Name ein Programm geworden, das der Philosophie und Weit»
anfchauung des neuen Jahrhunderts vorleuchtet.
ist

^
^

VIII, S4

-

D

Grenz boten:

Zend-Avesta oder
Über die Dinge des Himmels und desZenseits

-

»M»M

^
^
^

-

»»»»

^

^1
»»»

»»»»

»»»
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Vom Standpunkt der Naturbetrachtung
Ld.

I.

^

»»»

nach demTode

DasÄüchleinvom^eben

S., mit der 4. übereinstimmende

G.»M. 5.—,

Äd. II. 5, mit
Wilhelm

Aufl.

XXIV,

geb. 6.50

Auflage.
der 4. übereinstimmende
G.»M. 5.—, geb. 6.5«

Wundt: Srlndllch

IV,

36« S. 1922.
439 S. 1922.

geschult
der Naturforschung seiner Zeit, hat Fechner ein
dem die verworrenen Zdeen der früheren Naturphilosophie
einer
abgeklärten, wissenschos lichen Gestalt wiederkehrten er war der Erneuerer und Vollender der
romantischen Naturphilosophie des neunzehnten Jahrhunderts.
»S. Th. Zechner, Rede zum hundertjährigen Geburtstage.'

m

^
ü
^

m

V

Leopold Voß /Leipzig
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Ä5erke von Frank Thieß
Das

Gesicht des

Jahrhunderts

Briefe an Zettgenossen

Kartoniert

Gm. 5.— , Schw. Fr. 6.25 > Halbleinen Gm. 7. — , Schlv.Fr.8.75
— , Schw. Fr. lz.—
Halbleder Gm. 12.

„Sin inbrünstig glühender Mensch, ein sehender Gestalter schrieb dieses kühne, wahre, unsentimentaie
Buch. Er kennt die Stufen oer«ultur und des Seins, und unbeirrbar, mit dem hellen Pathos dessen,
der glücklich ist, erkannt zu haben, beutet er das Gesicht des Jahrhunderts."
Die Berliner BörsenzeiKmg.

Der Tod von Falern
Roman

4.— 8. Tausend

»

Ganzleinen

Gm. 7. — , Schw. Fr. 8.75

'

— , Schw.
Halbleder Gm. 10.

Fr.

12.50

ist

eine Vision »on
„Ein Erstling, aber ein Wurf «on Sicherheit, «raft, Blut und Tempo. Der Roman
riesiger Ausdehnung,
voll Ausmaß der Leidenschaft und des Streitens, voll Brueghelscher Grauem
haftigkeit und gesteigerter Brandung."
Das Literarische Echo.

Ängelika ten Swaart
Roman

—

,

Gm.

4.

Halbleinen

Schw.

Fr.

5.

—

,/Oer Dichter, der diese wundervolle Stimme in alle Tiefen schwingen lieg und einfing mit dem
Äußerste» an Worten, nimmt den Leser hin im Fühlen ungeheuerer Musik. Wie soll man sich noch
halten, wenn man vom Gesang inö Ubergroße und Weiteste gehoben, auf der Höhe des Gefühls noch
immer steigt und steigt Z"
Die Chemnitzer Neusten Nachrichten.

Die verdammten
Roman

,

Gm. 12.— Schw. Fr. 15. — » Halbleder Gm. 20. — Schw. Fr. 25. —

,

Halbleinen

sind kein Roman im üblichen Sinne, sondern eine in ihrem geistigen Gehalt well«
umspannende Dichtung entschieden größten Formats. Der Schauplatz sind die baltischen Provinzen als
Stätten einer alten, langsam dahinsterbenden Kultur. Vor der Phantasie baut sich ein Epos von ab<

„Die Verdammten

«Jerlag von

I.

gründiger Sesühlstiefe und bezwingender Tragik auf . . . Man fühlt sich versucht, diese» Frank Thieß
einen »germanischen Dostojewskr/ zu nennen."
Die Danziger Neuste Nachrichten.

Engelhorns Aachs. Stuttgart

Frauenopser
Aus

»
»!
»»

ist

ist

ist

ist

."

„Erschütternder und erhabener hat sich bisher keine« deutschen Weibe« Seele offenbart al« hier, im Opfer,
tode de« WeibeS für daS Kind, das Sinnbild der völkischen Zukunft. Ich behaupte: das deutsche Schrifttum
besitzt nichts, dos diesem Bekenntnis der rein gebliebene» beutfch,germanischenWeil»Sseele gliche! in der tiefsten
Schmachzelt entstanden

— ew

hinweisender Aufta« zur deutschenWiedergeburt

r'

»»

.

K

.

»»

Deutsche Zettung.
zur Gesundung führen kann
„. . Ich Hobe «« mit wachsendem Interesse gelesen.. Et» seltene« Buch voll ZKaft und Persönlichkeit. Frieda
Runge« Buch gehört nicht zur großen Masse. ES steht wie ihre alle mächtige Wettert«»»« „Ltchtretch" auf dem
.
„Sonnenberge"
Max «ientngers im „Illerboten".
einsam hoch über dem breiten Wipfelmeer der Tiefe
.

I»

»»

M

sie

Ä

!Z

...

von Frieda Runge»Kecht

ja

»

Frau

Besinnung bringt, die uns l» reinere Höhen hebt,
hier eine Olcbtung, die »nS aufrüttelt,
eigentlich auch
wo man die Lungen mit frisch« Luft füllt. OK Dichtung stammt ouö der Bergwelt und
geschrieben mit der poetisch sinnende» Jeder einer «gneS Günther
nur unter Höhenmensche» möglich. Sie
die
verwandten,
In der PersönUchkeitS^Starke
eine Volrsliedfrucht,
vielleicht übertreffenden Seele. Hier
Aber es

.

»»

dem Tagebuch einer deutschen

Paul Lehvmn» im ^Hammer''.

Preis geheftet M.i^o, gebunden M.1.80, auf holzfreiem Papier in Ganzleinen

M.5. —
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Gottfried Reller lebt
in den Herzen jede« Bücherfreundes als der hervorragende Schweizer
Erzähler fort und seine Werke dürften daher i» keinem deutschen Hause
fehlen. Ihn zu lesen, ist nicht nur ein hoher Genuß, sondern auch eine
ausgezeichnete Sprachübung,
beherrschte doch Reller seine Mutter»
spräche wie kaum ein anderer deutscher Schriftsteller. — Leider aber
können sich die großen Retterschen
Gesamtausgaben die wenigsten
leisten, um sie in ihrer Bibliothek einzureihen.
Zwei Meisternovellen Gottfried Reller«, die als die schönsten gelten,
haben mir in einer wohlfeilen Ausgabe herausgebracht:

Das Fähnlein der sieben Aufrechten
und
Romeo und Julie auf dem Dorfe
Trorz ihrer Billigkeit und gediegenen Ausstattung werden auch die Bibliophilen ihre Freude
daran haben. Die schmucken, handlichen Bände machen die Lektüre Gottfried RellerS zu einem
doppelten Vergnügen. — Jeder Band eleg. gebunden mit Goldtitelprägung preis Gm. 2, —

Rurr Vieweg Verlag

Leipzig

Verlags-A.-G.
Berlin SW Xl

Wertbuchhandel,

Il'olsto) sagt
nickt nur 6lel.enre6er>tenn<>nlten

und (ZuKKer, «andern suck «eine eigene
>n«Imt vorn Xjcntvl6er«etren verkör»
licken l^x«tiker«
K

?eter OKeltsckizKi
v« Xet2 cles (Laubens
ltkertr»sunz «u» klein ^Itt»cKecKIscKen
uncl ülritllkrur,« von Dr. Larl Vogl
<Z.«»»rvlc, r'rll»I<Ient
MnIeUenckeVorte von
kl« i«K«cK«»I«»»Icl«de» IlepuKUIl
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jetzt vor:

Goethes Briefe!

ach<Bändeinz«el?keihenzu>evIerBänden,heraus»
gegeben v, Philipp Stein. In Ganzleinen gebunden
>edeReihe M. 16.0«, ln Halbleder
Sanzleder ach«Bände ungeteNt

M. 2Z.00/
M. 100.00

Jeder Band mit einem Bildnis

Nach Abschluß unserer Sammlung verfügt der Bö»
chermorkt jetzt wieder über elne vollständige auf
wissenschaftlicher Grundlage ruhende Ausgabe von

Goethe« Briefen. Sie zeichnet flch durch handliches »
Format und gediegene Aussta«ungkn papler,Druck :
und Einband aus. Dem gebildeten Laien kann
als ErgSnzung zu jeder Lebensbeschreibung Goethes
empfohlen werden.
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Ä^erke Gustav TheodorFechners
Die drel Motive und Gründe
VII,

Zweite Auflage.

169 Selten.

des

Geheftet 2.ZO

Glaubens
G.-N.

Elemente der psychophysik

Dritte, unveränderte Auflage. XIV, Z46 u. XII,
Gebunden 12.00 G.-M., geheftet 10.00 G.-M.

Zwei Teile.

Dle Tagesansicht gegenüber
Dritte Auflage.

VI,

274

S.

Gebunden 4.50

Kleine Schriften

der Nachtanslcht

G.°M.,

geheftet

Z.00 G.»M.

Rätselbüchleln

(Or. MlseS). Zweite Auflage. VIII,
Z71 Seiten. Geheftet Z.00G.-M.
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Z71 Sekten.

Vierte Auflage. IV,
128 Sekten. Gebunden 1.00 G.-M.
(Dr. MiseS).
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...
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mit der spielenden Phantasie des Künstlers
tun und die Welt in sich weit, bunt, wild

und des Kindes, der »ird aus Ihm einen tiefen Trunk Abenteuerfreude
und unerschöpflich reich werden fühlen

.,

.

Das

große Such der Mode, aber einer Mode
Das Such, das sich lautlos
mit Qualitäten.
durchseht. Zeder hat davon sprechen hören,

>eder will es lesen

..

sOerTag.1

.

FrankfurterSocietäts-
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m. b.

H.

s^uiu von Strauß und Torney in der „T»t",>
. . . Das Such vermittelt unendlich vieles. Wir
glauben .leibhaftig
die Erschütterung
europas an seinen Enden zu spüren.
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150 Abbkldungen.
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Halbleinen

M.

des
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Entwicklung der deutschen mittelalterlichen
Stange. Mlt 48 Abbildungen. Halbleinen M. 6.00,
Halbleinen

Plastik. Von Alfred

Von Alfted Stange. Mtt

82 Abbkldungen.

8.00.
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sich ln Ihrer Buchhandlung das Sommer» und Nelseheft unserer VerLassen
lagszeitschrlft .Der ptperbote' vorlegen. Es wird Ihnen Freude machen und
koste« mit vielen Bildern nur 5 Pfennig.
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Von

Von O. F.

Das Sebaldusgrab Peter
Halbleinen

M.

Z.00, gebunden

Z.00, Halbleinen

Der Bamberger Dom.
M.

Stadt.

Z.00, Halbleinen

Dle Tiroler Stadt.
2«. Tausend. Geheftet

M.

Von Julius Baum. Mt
Von Gustav Wolf. Mit
Von Gustav Wolf. Mlt

norddeutsche

S. Tausend.

schöne deutsche

keine

HeftvierdesneuntenIahrgangs
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EinhornVerlag DachaubeiNünchen

Lassen Sie
heute noch zu

sich nicht

Ihrem Buchhändler

abhalten
zu gehen, um ein

echtes und rechtes Reise- und Ferienbuch zu erstehen,
auch wenn
nächsten

Sie Ihre

Jahr

Ferien

erst

im Herbst oder im

antreten,- es genügen die Stichworte

:

Binscham und Bomberg, Falern,Roccolo, Turlupin und Bolibar ,- und nicht zu vergessen — furDeutsche

von gestern und morgen sind Sommerferien
ohne den großenDichter Adalbert Stifter
undenkbar,- nähere Angaben

auf Seite 119.

Reisen in

Italien

Eine Geschichte der Bücher überReisen in Italien wäre schier eineGeschichre
des neueren europäischen Menschen. Die spürenden Sinne vermögen nicht
ist

zu allen Zeiten die gleichen Einzelheiren aufzunehmen. Goethe, Taine,Scheff»
lex sahen, vom persönlichkeirsgehalr nicht zu reden, nur immer die Schichten
der Gestalt, welche der Zeitgeist zugänglich machte. iL«
also töricht genug,
vorzuwerfen,
über
die
wie heute
oder
irrige Ansichten
Runst
Goethe platte

von Rünstlerseire her oft genug geschieht. Seine Zeit harre noch große ge»
stalrende Rräfre zu verausgaben. Schöpferische Epochen aber fragen wenig
nach dem Wie der ihnen selbstverständlichen Sorm, sondern sters nach dem
Was, dem stofflichen oder gegenständlichen Symbol. Auch pendelr das geistige
Übergewicht zwischen dem klassischen und dem barocken Senrimenr zeitlich
hin und her. Wenn ich mich nicht täusche, schicken wir uns bereits an, den
barocken Plan zu verlassen, das Gehen und Sühlen in valeurs und psycho
logischen Sensationen preiszugeben, um aufs neue die klassische Ebene zu
betreten, wo alle Wahrnehmung und Gestaltung aufden klärenden, festigen»
ist. Wir haben es sarr, zwischen den Zeilen zu lesen; die
Zeile soll alles sagen. Beide Richtungen bestehen natürlich stet« auch neben»
einander, aber die gewissermaßen in elliptischer planeren bahn kreisende Per»
sönlichkeir wird, von den beiden rasch überschrittenen marhemaris chen Punk»
ren abgesehen, stets näher sein einem der beiden Brennpunkte, die sich zu»
den

Umriß erpicht

so

ist

einander wie Männliches zu Weiblichem, wie Geist zu Stoff, wie Rosmos
die Sehnsucht zur Rlassik und inwendigen
Chaos verhalten. Heimlich
Anrike wieder da, nur scheut sie sich noch vor dem Terror der ephemeren
Runstdogmatik. Alles pilgert zu den hörenden Srärren anrikischer Stile und
Zeugnisse, besonders die Rünstlerschafr, die ihre Amme Paris fast vergessen
har. Die Invasion in Italien läßt sich nichr ausreichend durch finanzielle
Erwägungen begründen. Jedoch geht die verstohlene Sehnsucht der Italien
noch unlängst perhorreszierenden Rünstler aufUmwegen über ein gotisches
und franziskanische« Italien nach dem inneren Hellas, hierin nichr offen
genug gegen das nach Vollkommenheit und Sreiheir, also nach Schönheit
dürstende Selbst. Man will einfach Antike und schämt sich, das einzugestehn,
daß sich die heurige Gestaltung die holde Gebärde der Stille und der ehr»
fürchrigen Rlarheir hinter sters sich überschreienden, schließlich rechr lang»
zu

99
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so

ist

ist

ist

weiligen Srayen verhehlt; wsbei allzuoft eine süßliche Häßlichkeit oder eine
Die Angst vor dem Ritsch
ein
häßliche Süßlichkeit herauskommt.
der Ritsch längst nicht umgangen, wenn man
Schwächezeichen. Auch
sich vom Südseeinsulaner befruchten laßt. Die unzähligen wiederauferste»
Hungen der Antike haben allemal eine Besinnung auf Selbst und Wirklich,
keit erbracht. Heute wäre mir einer neuen Auferstehung der klassischen Idee
dem modernen „Spiegelmenschen" entgegenzutreten. Taumelt doch die
Menschheit, bezaubert von ihren Radio», Rins» und Geschwindigkeit«?««»
dereien, mehr und mehr in ein Spiegeldasein hinein, das jeden Menschen sich
nur noch als Imitation und Automaten erleben und ersterben läßt. Diesen
Spuk können unüberheyte Reisen zerstören, besonders Reisen in Lande
der Rlarheit und des Umrisses, in Lande, deren Wesentliches weder Sascio
— glücklicherweise. Besitzt doch nicht jeder solche Geisteskräfte
noch Liar
wie Ranr, daß er die größten Reisen in alle Räume und Zeiten tun könnte,
ohne sein Rönigsberg zu verlassen. Und selbst dieser Mensch har sich die enr»
scheidende Reise, die jeder, nach der übereinstimmenden Lehre aller weisen,
schon bei Lebzeiten run sollte, die Reise in die Ewigkeit und innerste Wirk
lichkeit, mit ebenso großartigen, wie verheerenden Syllogismen verbaut,
nennt seit vier, fünf Generalisauf denen die Wissenschaft und was man
nen herumrurnr.
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Komi IVlein l^snäl I7nä meiner Leele Ltaätl
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Verwaiste Herfen müssen 2« äir reisen,
Verlsss'ne >lutter toter Keicne Wer noek Kät
Vor deinem LcnioKssl seines aui^nvreisen
Wss ist öer Kleine LoKiner?, cler uns oeträk
8eKt ckie ^xprssse ßent mit leisen Lonritten,
IKr ß^elit auf Lcbntt von l'einneln, 6ie in loäesscnläf
(Gesunken gleion cken l'Kronen, einst so Keiü uinstritten.
IKr, rleren X,ärnnke näcksten l'äAes Kaub
8ent eine Welt, so scnvrsck, wie unser Lt^u o.
;

^us clem Kleinen l?eckicbtKsn<l„I1ss IInverKeLIicKe von Lvron" ükersetit von Lopnie HoeoK»
steUer. Verlsg „Oer Lnncl" in Nürnberg. 2.c>o, geb. z.oo.
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Ricarda Huch
er „(?roj?e

/ Wallenstein

XrieF" von Kicar^a //ucn ist

und

Argoli

t/ie ieste descnicnte

</e» </rei»

k^on/ naöen wir l^erHe, </ie
)3lF)ÄiriFen XrieFes in c/eutscner^pracne.
um/anFreicner, /uc^en/oser unc/ Se/enrter eine (?escnic/ite c/ieser unFeneuer/icnen
une/ unüoersicnt/icnen ^eit Feoen/ «öer He/n« Fiöt ein

Gesamt« i/</.
/aröiFes un</ anscnau/icnes
^ie eter „<?rojöe /VrieF" von e/en ersten ^wiscnen/Ä/en vis ^um s/xi'ten /?ri«ien, c/em KucHö/icHencten a/s eine tVnmenFe von ^in?e/ereiF»
nissen erscneint, ört/icn unc/ ^eit/icn üoer Fro/?e Käume verstreu/, so
not /?icar^a//ucn</ieses An^e/ne in t/ie /esten, /aroiFen uno? </urcn>
»icntiFen ^in?e/steine e/es <?/as»^«sai^s Feoannt, unc/ /iüFt nun </ie Li/cter Sroj? um/ Hü/in ^u einem mäcntiFen von «/icnteriscnem treuer e/urcnF/ünten danken
«lsammen.' einem aus a//en T'ie/en /eucntenc/en öi/c/er/enster o?es „t?rqj?en XrieFes".
«/erartiF vie/seitiges,

Von Gradisca aus fuhr Wallenstein eines Tages über die friaulische Ebene nach
Venedig und Padua, um den alten Professor Argoli zu besuchen, von dem er sich
als Jüngling in der Astrologie hatte unterrichten lassen. In einem von außen
düster aussehenden Hause bewohnte Argoli hohe luftige Gemächer, von denen
sei

aus man auf einen von Bäumen eingefaßten Platz und ZenseitS desselben auf die
aus Gebüschen anschwellende gekuppelte Masse des Domes von San Antonio
es, daß an Markttagen
sah. 'Auf dem Platze war stets ein lebhafter Verkehr,
die Landleute hier zusammenkamen, oder daß, im Winter, die reichen Venezianer,
die kn Padua Paläste besaßen, in Karossen oder Sänften oder auch zu Pferde
sie

sie

hier spazierten. Argoli brachte einen großen Teil des Tages damit zu, den Leuten
mit dem Gewimmel von
zuzusehen und sich über
zu belustigen, indem er
Maden auf einem faulen Käse verglich, die übereingekommen wären, sich und
ihren Wohnort für etwas Wichtiges und Dauerhaftes auszugeben.
Aus Wallensteins stattlichem Auszüge reimte er sich sofort seine veränderten Glücksumstände zusammen, ließ aber davon nichts merken, sondern plauderte von diesem
und jenem und führte dem Gaste seinen Hund und seine Katze vor, die zwei be«

,-

sie

quem ausgefütterte Körbe in seinem Arbeitszimmer bewohnten. Er erzählte, daß
die Katze, die ein Junges hatte, mit dem Hunde in einer Art von Ehe lebte, in
ihn al^ Vater des KindeS angenommen habe und er sich als solcher
sofern
rücksichtsvoll und fürsorglich betrage, er nenne die drei deshalb die heilige Fa»
milie, den Hund San Giuseppe, die Katze Madonna und das neugeborene Kätzlein sei das Bambino. Wallenstein lächelte über den spaßhaften Einfall aber
an Tieren fand er keinen Geschmack und konnte sich nicht überwinden, ihnen

Aufmerksamkeit zu widmen. Dann zeigte Argoli ihm sein Theater, nämlich das
große Rondell unter dem Fenster, wo eben ein geräuschvoller Zusammenlauf war,
weil eine Karosse vor der anderen den Vortritt verlangte, den jene weigerte.
.Diese armen Würmlein', sagte Argoli, .eine dünne Schicht Schimmel auf
einem Knäuel von Verwesung, beißen sich bis aufs Blut, weil einer etwas schneller

sie

sei

sie

sei

ja

sei

sei

sei

kriechen kann als der andere oder ein Pfund Kot mehr im Leibe hat als der andere',
und lachte dabei so, daß ihm Tränen in die Augen traten. Wallenstein betrachtete
ihn ein wenig befremdet, worauf er abbrach und von der Astrologie zu sprechen
anfing und allerlei Erfolgen, die er gehabt habe,- wie er erzählte, daß er den Tod
des Kaisers Rudolf richtig prophezeit habe, und daß es ihm hernach von Neidern
abgestritten sei, ereiferte er sich mehr und mehr, und seine kleinen Augen funkelten
böse. Er habe Glauben an ihn, sagte Wallenstein, denn seine ihn betreffenden Pro
phezeiungen seien eingetroffen : er habe sich vermählt und
reich, auch einigen
nur der Anfang, rief Argoli lebhaft
Kriegsruhm habe er schon erworben. Das
aus, er habe
noch bei weitem das größere Stück Weges zu durchlaufen. Es
der
jetzt gerade sieben Jahre her, daß er ihm das Horoskop gestellt habe, jetzt
es
bald
die
Sterne
wieder
bat
ihn,
Zeitpunkt,
zu
rechte
zu beobachten. Wallenstein
tun, da er des Krieges wegen nicht lange von seinem Regiment abwesend sein könne,der Professor könne darauf rechnen, daß er, Wallenstein, sich erkenntlich zeigen werde.
Das wisse er, sagte Argoli, daß der Herr großmütig sei. Er wolle noch in dieser
Nacht ein Bild des Himmels aufnehmen, die Nächte feien ohnehin jetzt klar und
wiefen bedeutende Konstellationen auf. Auch dabei zu sein erlaubte er Wallenstein
auf feinen Wunsch und empfing ihn am Abend auf der Zinne des Haufes, wo er ein
über diepolitik
feines Essen hatte auftifchen lassen. Während desselben plauderten
des Papstes undVenedigs, und Argolisagte, die päpstliche Herrschaft
im Augen
blick zwar etwas wackelig geworden, werde sich aber wieder befestigen und einen
neuen Aufschwung nehmen, bis
zuletzt den ganzen Erdkreis umspannen werde.
Ob nicht ein Gewitter im Anzüge sei? fragte Wallenstein, nach dem dunstigen Ho

rizont

blickend.

Nein, sagte Argoli,

herrsche, werde die

Atmosphäre

noch acht Tage, solange Jupiter den Himmel be
den entzündlichen Stoff einsaugen und vertilgen,-

ist

sie

sie

überladen sei, werde es mit furchtbarer Gewalt ausbrechen. Es
in
mochte
entfernten Regionen ein starker Wind lebendig sein,- denn während die
Wipfel der Platanen um den Platz herum unbeweglich schwebten, eilte dunkles Ge
wölk unstet durch den blauen Himmel. Etwa um die zehnte Stunde traten die Sterne
hervor, und bald daraufzeigte Argoli seinem Schüler die aufblitzende Krone des
Jupiters. .Seht", sagte er, .Wolken und Sterne ducken sich vor dem glücklichen
Licht, wie wenn ein König unter
getreten wäre'. Wallenstein, welcher wußte,
daß dieser planet seine Geburtsstunde beherrscht hatte, betrachtete ihn aufmerksam,
der mit dem Feuer des weißen Saphirs, wie eine ewige Lampe in der marmornem
Rotunde eines Domes, dm Raum durchglänzte. So blieb es jedoch nur kurze Zeit,
dann sammelten sich die Wolken, die die Festung des Lichtes vergeblich berannt und
sich zerstreut hatten, in dichteren Haufen und schwollen langsam über den Westen,
das Strahlenreich fast ganz mit Finsternis bedeckend. .Das Glück begünstigt nur
meinen Anfang', sagte Wallenstein,- .oder
es der Tod, der meine Laufbahn
früh abschneidet?' Argoli antwortete nicht, sondern blickte in tiefen Gedanken auf
das stetig sich verändernde Bild des beweglichen Himmels. Sich nach Norden wen
dend sah er, daß dichtüber dem Horizonte eine graue Dunstmauer sich gebildet hatte,
in der es wetterleuchtete,- es sah aus, als stieße eine Schlange ihre lechzende Zunge
über das Ufer eines Meeres. .Ihr werdet hoch steigen, hoch, hoch', sagte Argoli.
hernach, wenn

IO2

ist

eine jähe Bahn. Die
sinnend/ «aber das Ende wird vor der Zeit kommen. Es
die der Seele mitgeteilt wurde, verteilt sich nicht gelassen über das Dasein,
sondern verdichtet und staut sich und erwirkt mit hitzigem Regiment hitziges Wider
das Leben verschlingt,
wird das Leben
verschlingen/ Er blickte
streben,- wie
Mannes,
forschend in das schmale, gelblichblasse Gesicht des ihm gegenübersitzenden
sie

verbergende graue Augen mit vorsichtig zurück
gehaltener Gier aufihmruhten. .Daß ich sterblich bin,weißich", sagteWallenstein,, habt keine Scheu, mir mitzuteilen, was Ihr wißt, wenn der Bescheid auch bitter ist.
dessen

in

so

sie

Kraft,

schön gewölbtem

Hohl

sich

'

sei

,-

Noch wisse er gar nichts, entschuldigte sich Argoli eifrig, er müsse nun Messungen
und Berechnungen anstellen, aus denen er das Ergebnis ziehen werde am nächsten
oder darauffolgenden Tage
er bereit,Wallenstein ausführlicheAuskunft zugeben.
Als Wallenstein am nächsten Tage um die Mittagszeit sich beiArgoli einfand, zierte
die Mitte der Tafel ein ausgestopfter Adler, in dessen offenem Schnabel eine Zitrone
befestigt

war.

Es

hätte, sagte

Argoli, mit listigem Blick lächelnd,

eine

Orange

sein

sei

je

ich

so

sei

sollen, doch
Za, wie Wallenstein wohl wisse, diese Frucht eben nicht zeitig,habe
er denn die längliche Zitrone als ungenügendes Symbol des Erdballs benützen
müssen. .Das soll nicht bedeuten", fuhr er fort, „daß ich Euch als Cäsar grüße,denn des Wortes Kaiser will
mich nicht bedienen, um selbst zwischen uns beiden
was
wie
ein
Angriff auf die heilige Majestät klänge/ Aber
auszusprechen,
nichts
wenn auch nicht Kaiser, werde er doch dem Kaiser gleich sein. Triumph blitzte aus
Wallensteins dunklem Gesicht, und er wurde.immer aufgeräumter,
mitteilsamer
Argoli unter dem Essen sich zeigte. Vom Osten komme ihm Ruhm und Ehre, sagte
Argoli unter anderm, dort werde der Schauplatz seiner Siege sein. Er werde den
Thron des Sultans umstürzen und das alte Neich von Byzanz erneuern. Ob er
nachtbeim Ausstieg desIupiters
nicht bemerkt habe,wie der dünneHalbmondgestern
am östlichen Himmel wie ein fadenscheiniger Leinenfetzen verschwunden sei? Mars
sei ihm günstig, nur zuletzt werde etwas kommen, das mächtiger als der Gott der
Schlachten sei. Diese Gefahr drohe vom Norden, und vor dem Norden solle er auf
der Hut sein,- von dorther komme sein überwinde?. Aber das schlummere in ferner
der Kelch seines Glückes nicht erblüht und werde blühend noch
Zukunft,- noch
lange prangen.

Tags darauf überbrachten reichgekleidete Diener Wallensteins dem Professor Ge
schenke ihres Herrn: einen silbernen Globus, auf welchem in blauem Schmelz der
Sternenhimmel abgebildet war,- eine Uhr, welche die in Erz getriebene Gestalt des
Niesen Atlas auf der Schulter trug, und eine silberne, mit Halbedelsteinen reich be
setzte, kunstreich und geheimnisvoll verschließbare Kassette, in der hundert Gold
dukaten waren.

Luft,die fiebernd über den friaulifchen Sümp
fen zitterte, saß Wallenstein in seinem Wagen zurückgelehnt und ließ sich, die müden
Augen halb schließend, vom mystischen Flimmern der Zukunft umweben. Er atmete
das unendliche Schweigen der unbewohnten Ebene wie Weihrauch der Erde ein,
die sich unter ihm bückte,- jenseits des Umkreises, den die Ehrfurcht feiner Größe ein
räumte, mochten die zurückgewichenen Völker knien und scheu das sengende Gestirn
vorüberrollen sehen.

Auf derRückfahrt

durch die blaugrüne
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Dem deutschen Volk

ist

ist

ist

deutsches Volk, öu verlangst nach einem Sismarckl öist öu reif! Würöest
öu Keinen Sismarck erkennen, würdest öu ihm folgen! Ein Enöe willst öu
sehen in Seinem Leiö, arbeiten willst öu, wenn es zu einem Ziele führt,
leiöen, wenn es öen Sieg zu erringen gilt! Zerfleischt hast öu Sich, de«
kämpfst öich noch. Wege fuchst öu, unö in tausenö Richtungen strömst öu
voneinanöer weg. Rraft willst öu, in ReSeschlachten opferst öu fle wertlos
hin. Tat schreist öu allerorten, untätig wartest öu auf eine Führung. Deut
sches Volk: öu bist öir selbst öer größte FeinS. Nicht außen lauert er, öu selbst
beherbergstihn. Vöhl gibt es Deutsche, Soch nicht einen Deutschen. Deutsches
Volk, jetzt hast öu Seinen Spengler! Mach öir zu eigen, was er sagt. Hör
nicht aufkleine Geister, öie hinter einem Schein von Überlegenheit nur Neiö
verschleiern, verlange ihn zu hören, foröre Rechenschaft von öenen, öie keine
Antwort geben auf öie Fragen, öie er stellt. Es geht ums Letzte, Höchste:
um öen Staat! — was Tag für Tag öie presse schwätzt unö krittelt! Ein
jeSer will es bester wissen. Verantwortung — wermagfle tragen ! versteinSnisloflgkeit öer Zelt unö eine führerlose tzeröe überall!
Deutsches Volk: Spengler zeigt öir einen weg mit großem Ziel. Mut mußt
öu haben, ihn zu gehen, Rraft ihn zu beginnen, unö heiligen Willen ihn
zu vollenöen. Hast öu vergessen, wie öeine Väter Fichte lauschten! Du Sarfst
nicht ärmer sein : Laß ab vom Zank unö flnöe öich zu einem Ziel : ein jeöer
soll ein Deutscher sein ! Du wirst mißbraucht,man macht öich blinö unö taub.
Seflnne öich unö foröere: ein starkes veutschlanö. Es gibt noch eine ?ugenö, öie ehrlich, opferfreuöig ist, öen Slick aufs Ganze gerichtet!
Göeristes heute anöers als17?1, wo öer franzöflsthe Minister RolanS von
öer neuen gesetzgebenöen Versammlung sagte: „Was mich am meisten
überrascht,
öie allgemeine Mittelmäßigkeit, fle übertrifft alles, was öie
überall, flber
Einbilöung flch vorstellen kann." Sumpf, sagt Spengler,
wir haben keinen Frieörich Wilhelm, öer ihn urbar machen könnte, zum
alles geworöen, Veutschlanö
Wohle öes Staats, öer Gesamtheit. Partei
Die
merken
es
nichts.
meisten
nicht einmal oöer glauben, öaß man öem
machtlos ausgeliefert sei. In einem gesunöen Staat verkörpert jeöer Ein
zelne öie Staatsiöee, in einem kranken Staate aber muß jeöer Einzelne
gesunö sein, Somit öer Staat wachsen kann. Venn im vorhanöensein unö
Wollen starker Persönlichkeiten liegt öie Entscheiöung. „Sowjetrußlanö
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ist ist

ist

Italien, «ein Parlament,
war Lenin, Süöafrika war Rhoöes, Mussolini
keine Partei, kein Heer hat heute an unö für flch öie Entscheiöungen in öer
ßanö. Sie liegen überall unö ausschließlich im Dasein oöer Nichtsein einzeln
nerMänner, ihren persönlichen Entschlüssen, Iöeen unö Zielen. Eine Gren
ze, wie fle noch zur Zeit Slsmarcks auch öer Stärkste an öen bestehenöe»
öie flusflcht, welche auch öas
Verhältnissen fanö, gibt es nicht mehr. Das
geringste Lanö befltzt. ?n Sereitschaft sein
alles
E. R. v.

Alfons paquet / Meine Reisen
ich

n irgendeinem Marinemuseum, es mag in Rotterdam
eine Sammlung von Gallionsgewesen sein, sah
siguren. Es waren vollbusige und bunt bemalte Po

ich

so

sie

so

lmonas, halb Göttinnen, halb Iahrmarktsdirnen,
aber auch hölzerne Herren im Börsenzylinder neben
silberngeflügelten Genien derWohlfahrt oder desKrie
ges. Wenn ich meine Reisebücher ansehe,
erscheinen
mirwieGallionssiguren, es sind Bücher, wie
auch
sie

kann
jenes hölzerne Bildsäulen sind,
nicht sehen,
an
denken,
an
eintönige
ohne
Reisen in
Unendliches zu
jedem Wetter, an das Auftauchen der Küsten aus perl
mutternen Nebeln. Es liegt um diese Gallionsfiguren ein Reiz des behaglich Ge
sicherten und zugleich ein Aolsharfenton aus dem Unfaßbaren, ein Geruch von
Wind und Wasser.
der Zeit, als meine Iugendgenossen fchon ihre ersten Gedichte, Doktorarbelten
und Rezensionen schrieben und sich mit den Rauhbeinen und Professoren alter Uni
versitätsstädte herumschlugen, rollte ich fern von Dehme! und Wedekind auf end
losen Geleisen, verging vor Fremdheit in den kahlen Wänden eines möblierten Zim
mers in Zrkutsk, machte Trambahn-Ausflüge in der schlammigen Umgebung von
Saint-Louis, rollte in einem Landauer, dessen türkischrote Vorhänge flatterten, mit
einem verdächtigen Levantiner zwischen Aleppo und Höms. Es waren Entsagungen,

In

sie

Qualen zum Weinen. Aber als ich in Baalbek in den Büschen vor der Tempelruine
vor Erschöpfung hinsank, führte mich eine fröhliche Gefellschaft von jungen syrischen
Leuten, die vor kurzem aus Australien zurückgekehrt waren, in das Gasthaus, und
ein Mädchen dort, ein Zimmermädchen, das ich nur eine Minute sah, heilte mich
durch den kostbaren Dufteinesweichen, dicken, nierenförmigenpflanzenblattes, das
in einen mitWassergefüllten Eierbecher an das Kopfende meines Bettes stellte.

Reisende verbrennt immer wieder seine Schiffe. Das wirkliche Reisen,
ohne Hilfe von Daheim, aber mit allen Qualen, die die Trennung auferlegt,
eine Sache, die man nicht anders lernen kann als das Seiltanzen,- man lernt es
mit Schweiß auf der Stirn, mit Zähneklappern. Man
unzusammenhängenden
an,
mancher Abschied, mit
Bekanntenkreisen zugehörig. Freundschaften setzen sich
ist

ist

Der wirkliche

ist

fröhlichsten Gesichtern, hat etwas Herzzerreißendes. Als ich Haparanda verließ, ich
war nur wenige Tage dort gewesen, in den verschneiten Hütten der Grenzwache,
bei den Gräbern ausgetauschter Kriegsinvaliden, bei den kleinen Granitstelnen, in
den Nächten, die am Himmel schon Sommer, aufder Erde noch Winter waren, und
den sinnischen Studenten die Hand drückte, die dort oben ein Leben von Abenteurern
und Soldaten führten, sagte einer: ?artir, c/esr toujourZ un peu mourir.
nicht möglich, das Draußen von
Draußen zu schreiben, wäre Wahnsinn. Es
draußen her zu gestalten. Man kann die Noten eines Wasserfalles, des Geschreies
von Bootsleuten oder des Singfangs von Fabrikmädchen oder von behüteten frem
den Frauen, man kann die Klänge eines gewissen Lokomotivengeheuls erst nleder
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sie
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nicht mehr hört. Sie entweichen nie wieder. Um alles Offi
das Einmaligeund zugleich Gewöhnliche, das in Farben
und
zugleich
Exotische,
zielle
und Whisky Schwelgende, das Herrenmäßige und zugleich tief problematische
eines Bordfestes anDeck eines kleinen Kriegsschiffes auf dem ?Zangtse zu schildern,
bedarf es einer reichen, doch nicht schmierigen Palette. Gedanken kommen beim An
blick des Scheinwerferstrahls am äußersten Küstenrande Astens, dieses Strahles,
der ein wenig gekrümmt erscheint,- oder beim glühenden Bad in einer der Schwe
felquellen bei Tiberias, oder bei einem Frauengeschwätz im Basar von Tripolis,
oder im Tal des Hinterrheins, auf dem Bock des Postwagens. Langsam bildet sich
ein Begriff vomMaß der Welt. Seht doch den Einzelnen, den aus allem Stillstand
entlassenen Eremiten, den Entdecker auf eigene Faust, mit der Handvoll Leute, die er
um sich hat, gemietetesibirische Fuhrleuteund mongolische Retter. Er kennt von diesen
wettergebräunten Leuten nicht einen, er
auf ihre Erfahrungen, auf ihre Aus
dauer, ihre Geduld, ihre Scheu vor dem Unmöglichen angewiesen,
sind ein derbes,
uneingespieltes Orchester, er muß immerhin wissen, zu welchem Ziel er will. Seht
den beharrlichen, schweigsamen und von Flüchen und heimlichem Geflüster durch
würzten Kampf der kleinen Karawane mit dem Sand, mit den Kristallmassen des
Gebirges, mit reißenden kleinen Flüssen, mit den Gummiflächen der Sümpfe, mit
einem Wetter, das morgens Frost und mittags Rotglut ist. Ihr Führer, losgelöst von
der geistigen Masse, der er entstammt, schwebt in der Luft. Er, ein armer Späherund Pilger, überschaut Landschaften, auf denen fönst das kühl merkende Auge nicht
ruht, dies Auge, das von allen Instrumenten, die dabei sind, doch immer das feinste
und anders sieht als jedes Wesen, das vor ihm da war. Der Fremdling verlcitzr
die Landschaft auf Nimmerwiedersehen, kaum daß
ihm gut genug war zu einer
ein
kurzen Zeltrast/ doch
Faden zieht sich hinter ihm her durch das Labyrinth desUnerforschten, der das Gesehene nun in das Netz des Gekannten einmal für immer
verknüpft. Der Himmel zeigt Haufenwolken, Strichwolken, dünnen oder dicken
Schnee, Feuchthihe, klare Spiegelungen. Die Erde stäubt das trockene Mehl des
Löß, schlingt Strudel von Sand, seht Kiesel unter den ewig bewegten Fuß. Der
Bruder Mensch dort draußen übt seine Energien in Widerspenstigkeiten, in kleinen
und großen Lügen, im gastlichen Schenken, im heiteren Diebstahl, in plumpen oder
schreiben, wenn man

ist

ist

sie

in fein gefädelten Drohungen. So charakterisieren
es.
sich. Das
Jedes meiner Reisebücher
in einer andern Tonart geschrieben, unter andernVor-

Schicht. ,Li oder Im neuen Osten' istBericht
von einer Entdeckung des fernen Ostens in seiner schärferen Konturen, in feinem
die Begegnung mit einem
Anlauf zum Schicksal von heute.
Palästina'
das
in
wirkt,
uns selber
ein Umkreisen dieses Wesens.
Wesen,
zweitausendjährig
,Im kommunistischen Rußland'
ein im Sturm furchtbarer und hinreißender
zetchen, von einem Menschen anderer

ist

ist

,In

ist

Dinge geschriebenes Logbuch, ein Teil daraus,- einAugenzeugenbericht,stoisch-empstndlich,- die «Delphische Wanderung" ein Buch der reinsten Freude am SichtbarFarbigen,- ein Wort derLiebe und derJronie vor einer mit kostbaren Zeichen beschrie
benen Welt. «Der Rhein, eine Reise' aber
der Strom selber. Von seinen Aben
ist

teuern, Wandlungen, Entschlüssen, Aufenthalten und Wesenskräften
die Rede,den
von
Abenteuern,
des
Ubernachtungen,
Geschwindigkeiten
nicht mehr
Reisenden.
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reifach gefärbter Ton, verschieden
— in die Hand des Allmächtigen
zäh
gelegt, damit aus ihrhervorgeheder

Men sch des deutschen Mittelalters !
Nicht mehr formt die Hand des jun>
gen Gorres au« dem Ton des Urge»
eine alrern deHand knerer den
dreifachen Stoff zum Gebilde des
Zwanges, bis die Jahrhunderte das
Geschiebe zu äußerer Einheit pres.
sen, ohne den inneren Rampf zu
stades

:

stillen. Wunderliches Gebilde: harr
— weich,
— zerklüftet, edel ^
flach
arg : welches Worr paßte nicht auf
dich, du deutscher Mensch !
Soll ich mir philologischem Ernst
Main,
an dessen Ufern Goethe den
dich hier aufs neue sezieren, am gleichen
Dokror Faust aus sich herausschleuderte, im gleichen Hause, vordem ein Pudel
seinem Herren entgegensprang, der ihn dafür „Mensch" zu nennen beliebte!
dI«erhe — 8cK«peahsller ^ Wolfram — Sebastian örsnr ^ ^er öeiter vo«

LamberF — ^«Hannes Lsptists von (ürüne^valcl

—

ihr werdet wiederkehren,

bis der letzte Deutsche zur mütterlichen Erde zurücksank. Rlarer geformten
Völkern wird Verdreifach gekneretedeurscheMensch ein Rätsel bleiben müssen,
das unlösbarste sich selbst. wie sollte er auch zur Rlarheir über sich selbst
kommen, da die drei Grundstoffe zu verschiedenen Epochen verschieden stark
sich unter die Haut drängen ! Im ^eben der Nation, im L.eben des Einzelnen.
Mir verehren das Charisma der Goerheschen Seele, die die drei Grundstoffe
geologisch zu schichten Rrafr besaß: (Zermsaentum— Antike — (Christen
tum. Nur allzu wenige sind gleich begnader : an Rraft, an Jahren. Die meisten
— Genie
sinken früher dahin, zerklüftet, starr oder in gedehnter Dumpfheit
oder Philister, dem einen vor dem andern graust, welch Wunder, daß die
Werke des Genies dem deutschen Philister fremd bleiben, ungleich fremder als
dem romanischen Menschen die Taren seiner Begabten. Im Süden sind die
Grenzen zwischen Gebenden und Empfangenden näher gerückt, die Erhe>
bungen des Genies — mit welchem Titel der Deutsche gern das häusigere ro>
^ weniger erheblich,
manische Talent zu ehren pflegt
noch weniger überheb»
als
die
der
lich
Deutschen.
Die Antike — eine Rulcur von rund zweitausend Jahren — ist keineswegs mir
dem Auftreten des östlichen Erlösungsglaubens beender. Ums Jahr lSSS
scheinr endgültig (ÜKristus über Apollo und V^otsn gesiegt zu haben. Trotz»
dem werfen Antike und Germanenrum Rrafr und Form in riefgehender
Dünung ins christliche Mittelalter hinein, Wellen, denen sich das Christentum
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in mönchischer Askese und mystischer Transzendenz bewußt enrgegenstemmr.
So wechseln auch in der mittelalterlichen Runst der anrik germanisch körper»
frohe Typus des Ritters mir dem jenseitshingegebenen, leibesfeindlichen
des Mönches ab.
Nm 1400 har sich der spezifisch deutsche Mensch einigermaßen durchgeformr,
wie um ein Jahrhundert früher der Franzose und Italiener. Deutsche, ira»
lienische, französische, spanische Vlarionalkunst rrin an die Grelle der univer>
salen christlicheuropäischen, im Materialismus und Individualismus des
Srädrerrums der feudal klerikalen Welt des hohen Mittelalters entgegen»
geseyr. DerAnblickder neuenSormen entzückt und verwirrt. BlumigeWiese,
wohlbestellrerAcker breiten sich, wo vor kurzem Hochwald sich emporschwang.
DerSpiegel des allgeiftigen Grundwassers, in das nochdiewurzeln der hohen
Gotik rauchten, sinkt zurück. Dürre Jahre können nicht ausbleiben.
So sollte man das Mittelalter, zu dem die italienische Runst des Nuarrro»

cento nichr mehr gehörr,auchfürDeurschlandmirder1Vendedesvierzehnren
Jahrhunderts abschließen, dieser Schicksalswende, die das Übernarionale zu>
gunsten des Nationalen so weit zurückwarf, daß man noch heute an Brücken
baut, wir führen jedoch unsere Bettachtung ins fünfzehnte Jahrhundert
hinein. Nichr kampflos ergab sich das Mittelalter. Gerade in Deutschland
durchbricht der mittelalterliche Geist in wiederholten Wallungen die neu sich
über ihn lagernde Gedankenschichr, so daß man geradezu von einer ersten
mittelalterlichen Romanrik sprechen kann. Mährend in Italien die Renais>
— spärer Spanien in Don (Zgickote — einen
sance in 8svonsrols
ihrer leycen

rragischenvertreterdesMitrelalterserlebr,erfüllrder„letzredeutscheRitler"

kisiser Maximilian das Imperium ssnctum mit

In ^orms unterliegt

seinem romantischen Zau>

lLnkel Karl V. im Rampf gegen Luther, an
Stelle der gefühlsmäßigen Deutung des Weltbildes tritt die intellektuelle:
die Runst als höchste Mittlerin transzendentaler Gestaltung hat für ein
der.

sein

Jahrhundert zu schweigen.
Wie eine riefe Ahnung kommender Entwicklung rönr es au« den Worten, die
I^uKss Kloser auf seinen ^ieteabroaaer^ltsr schreibt: Schri, Runst, schri
und klag dich ser, dein begerr jerzr niemer mer, so o we l4Zl. Dem wider,

spricht scheinbar die ungeheure Erzeugung von kirchlicher Runst, die geradezu
das fünfzehnte Jahrhundert überschwemmt. Diese Runst lebt nicht mehr in
kultischer Hochspannung, sie wird ein herrliches Handwerk, dessen tiefste Mei»
ster bereits von der Tragik des modernen Rünstlers umwittert sind. Selr>
sam versponnen stehen schon die Rölner um I^ockner zu ihrer Zeir, verwirrt
8toö und Orünewsl«!, selbst Ourer.
Man macht der Runst des fünfzehnten Jahrhunderts noch heure den vor»
«urf, daß sie gleichsam ins Bürgerliche abgeglitten sei, also gemessen an den
Leistungen des hohen Mittelalters, nur eine Runst zweiten Ranges darstelle,
geradeso wie der Bürger sich nichr mir dem Ritter vergleichen könne. Man
geht von einer falschen Einstellung aus. iLchre Runst kann nur ihrer Zeit ge>
mäß sein. Ritterliche Zeir hat ritterliche Runst, bürgerliche mir gleicher Nor»

io8

ist

(
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ist

wendigkeir bürgerliche. Gradmesser
keinesfalls die Vorliebe des später Be>
trachtenden für die soziologische Struktur der Epoche, sondern die Rrafr, mit
derdie jeweilige Runst ausdem sie umgebenden Boden die reifsten Srüchtezog.
So wird man auch nicht ohne inneren Anteil dem Todeskampf der mittel»
alterlichen deutschen Runst nach dem Wormser Ronzil zuschauen. Die Refor.
matoren lassen ihren herrlichsten Zweig, die kirchliche Runst, verdorren; der
KstKo!i2i»r»us der deutschen Gegenreformation wirft sich mir Inbrunst der
durch die Keasisssnoe hindurchgegangenen Runst der romanischen Völker
an die Brust, ohne ganz der eigenen Vergangenheit vergessen zu können. An
Stelle früherer Gleichberechtigung, die die Rrafr der Amalgamierung frem.
den Einflusses besaß, rrirr Unterordnung. Ein seltsam schillernder Mischstil
enrsteht,dessen Reize man nicht verkennen wird. Aber es mangelt nach Dürers
Tode
2S), dem zur gleichen Zeit oder wenig später alle großen Zeitgenossen —
auch im Lager der übrigen Geistesgebiere — nachfolgen, an wirklich führen«
den Geistern in Deutschland. Die bildende Runst — in Italien von den großen
Römern, venerianern und Bologneser» des Frühbarocks zur Weltgeltung
emporgeführt — erschöpft sich nördlich der Alpen in bürgerlich prunkvol»
lem Gewerbe. Die kirchliche Spätgotik wuchert wie Lattich. Das Bürger,
tum verquillr in breitem Behagen und Denkfaulheit, gewürzt durch das Ge>
zänk um die „reineLehre" und durch die grauenvollen Hexenprozesse, die allen
für das absolute Fürstentum reif gewor>
Ronfessionen eigen sind. Die Zeit
den. Der Rirrer wird zum Hofmann, der Bauer zum Leibeigenen. Es herr>
schenBausch undBauch.Wie brennendeErdölquellen entsteigen diesem ferren
Boden die Rriege um die Religion, mir Glur und Wualm die deutschen Lande
fast hundert Jahre versengend und vergiftend, aber auch düngend. Noch im
Scharren der Rauchsäule rafft sich der protestantische Deutsche in Holland zu
eigener künstlerischer Leistung wieder auf, ihnen folgend im Srammlande die
Großmeister des deutschen Barocks und der deutschen Musik.

Aus

Einführung zu Fried. Lübbecke, Die Plastik des deutschen Mittelalters.
Mit ISS l^ichtdrucktafeln und einführendem Text. Zwei Bände zusam>
men Halbleinen M. SS.OS. Um das deutsche Mittelalter und seine Plastik bemüht sich
die Forschung heute wohl am zäbesten. Bisher bewunderte man die Plastik des Mittel»
alters fast nur in ihren namentlich bekannten, vor allem spätgotischen Vertretern Rie<
menschneider, Stoß, Rrafft, Vischer, wahrend gleichbedeutende,
größere namenlose
blieben.
Aber
das
ganze
Mittelalter
der
Rünstler fast unbeachtet
Meister der deut»
oder
der
ZZildnerei,
des
Mittelalters.
schen
besser
Deutsche Mensch
Ihn zeigt Fried.
Lübbecke in der „Plastik des deutschen Mittelalters." Er will in erster Ü.inie zu künst»
lerischem Schauen anleiten und hat dazu eine Überfülle von Anschauungsmaterial aus
allen deutschen Landschaften zusammengetragen. So finden sich all die Gestalten der
Madonnen, pietas, Propheten, Raiser und
deutschen mittelalterlichen Welt zusammen
Nönige, Ritter und lödelfrauen, löngel und Schacher. So hier ein Monumentalwerk
:

der

ist

ja

ök<5o.

ist

:

z

R. Piper

der deutschen mittelalterlichen Plastik geschaffen worden.
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V^er

ilt öS Vin KS?

rubrizieren, längst
alles vas nötig sein Kann, um einen Xlenlcben
dort ver^eicbnet stellt vo man nacK derlei Dingen, loveit sie LücKerautoren
betrekken, ?u lucben pllegt, dürste icb dock selbst am besten über micb öelckeid
villen. Das vsre mir aber nocb lange Kein Orund dafür, von mir selbst bier
2li reden, venn nickt LcKveigen ?u allem vas als liegende umläust, als Villi«
gung ausgelegt verden Könnte.
Dal) ick nickt ein „ckinelilcker Dickter" bin, als den man micb allen Lrnltes in
einer wiener Leitung feierte ^ und Oustav X^e/rinK, 6er einst ein Vorvorr
?u meinem „LucK vom lebendigen Oott" gescbrieben bat, claneben als ,,I?nt«
Kätte dem freund«
dedcer" dieses 2eitgenosten aus dem KeicKe 6er I^irte
ein
ölidi
in
clen
licben Ke^ensenten
„KürlcKner" allerdings sagen Können.
LedenKlicKer vird sckon die Lesart, icb sei von „buddbistiscken ^löncken" er«
^ogen und „von Pakiren ausgebildet" vorden. — Dagegen läl)t es sick immer»
bin versteben, venn LucKre^ensenten mir vicktiger Letonung verkünclen, dal)

ObvoKl

ikr Millen um meinen deutscken Familiennamen: LcKneiderkranKen ibr günstiges
Urteil veiter nickt beKindern Könne.
Dem allem gegenüber glaube icb docb die?llicdt

2U baben, einmal aus^usprecken,
dal) icb meinen I>Ismen öö Vw Ka mir mindestens 6er gleicben LerecKtigung
trage vie ein anderer etvs sein ^delsprädikat. Ls bandelt stck bier nicbt um ein
frei geväkltes „?seudonvm", sondern um den I>?amen, der mir einst von XlenlcKen
gegeben vurde, denen icb enger als allen anderen — ja enger selbst als meiner
Familie ^ verbunden bin, so dal? er denn aucb obne jeden weiteren 2ulat2
in meinen vicktigsten bebördlicben papieren gan? in gleicder Veise vie der
s^smiliennsme erlckeint.
V^ie jene ^enscken in mein lieben traten, babe icb selbst in meinem „LucK der
Oelpräcbe" mit aller bier erlaubten DeutlicbKeit er^äblt. Icb sprecke dort geeist
von a5lati5cben Ariern Und Mongolen, aber veder von „Fakiren", nocb von

ist

„buddliistilcben ^löncken" !
Icb lvrack in meinen Köckern so ost von der ^rt dieser geistigen Vereinigung,
dal) icb bier vobl micb damit begnügen darf 2U sagen: — es bandelt l>ck Keines«
vegs um die Vertreter irgend einer östlicben Religion, I^Keo« oder ?Kilosopliie,
sondern um nicbts Geringeres als den seit der llr-eit stets verborgenen und
streng gehüteten geistigen l'empel, der, von weisen aller Rekten stets vermutet,
aber nur von Leltenen gekannt, in Verbindung mit allen geistigen Ltrömungen
stand, loveit lie, über dieses r^rdenleben binaus,
in der X^enscKKeitsgelcKicKte
die Rätsel der l?vigkeit 2u erforlcken sucbten. — Dal) icb ein (Äied dieses
vakrlick nicbt mein Verdienst. Icb Kalte nie den
geistigen Kreises vurde,
sonderbaren tlkrgeis, ein „I'Ieiliger" ?u sein und väre suck als ein solcker Keines«
falls diesem Kreise nake gekommen. ^lit ikm verbunden aber vard mir die
pllicbr, in diesen l'agen allen Zuckenden 2u Künden, von dem, v^as sick mir aus
eine ^rr entküllte, die jenseits von allem intellektuellen LrlcKlieDen ist. 8o ent«
standen die LücKer, die meinen I>Iamen tragen und die ick nur unter diesem

no

I^amen zeben durtte, 6s vakrlim meine Kür^erlidie r^erkunit nicdts damit ?u
tun Kat, daö im limere Xunde von den Dingen bringen Kann, die in «liefen
Lmrilten behandelt verden.
I^iterarismer Lnrzei^ laz mir von ^nfan^ an fern und öroterverb orsmte mir
seit janr^ennten eine andere ?/ätizKeir, die 5>cn zenu^fam audi Keute varmer
^nteilnakme erfreut.
V^enn im aum dort, vo es n i m t unerlästlim geboten ilt, mit dem mir ^e wor
denen I^amen 2eimne, fo drückt dies nimts anderes aus, als dal? im micK inm
veit en^er als meinem Familiennamen verbunden weil), was nieder I?olze
innerer Linneit ilt, die in dem, nur eigene Oeiltessrt nam uralten I>autwerl«
«eset^en be?eimnenden I^amen allein lim felblt erkennt.
Denen, die aum um meine sukere IrlerKuntt willen vollen, aber fei Felaßt, dal)
im vom Vater wie von der Butter ner aus alter mriltlimer Lauerntamilie
^kitteldeutfmlands

Kamme.

Im wünfmre aber, dal) die kaufende, die meine öümer lelen, melir nam dem
Innalt als nsm dem ^utor fragten.
ö « Vi n K ä
KZ
der
Ked.
Lin
von
öö
ltekt
Ver^eimnis
der
öumer
auf 8.119.
^nmerkunz
V>n

inst geliistste es äis (Götter rn laonen. Da sonnten sie äie Leele eines Xönigs nncl legten in sie RKrgsi?, gröüer als Königen ?iernt, nnö 6ier naon
I^snäern, iioerragenck clie (?ier anclerer Xönige, nnä LtärKe, gewaltiger als
clieLtsrKe anderer, unänngeNernintesIvläciNtgelnstnnä groüenLtol?. Daun wiese»
clie Lötter eräenwärts nncl sanclten äie Leele in clie öenllle äer Jensonen, 211 lelzen
in eines LKlaven I^eio. I5nä 6er LKlavs wnens Keran, nnä cler Ltol? nncl clie 6ier
nacK Ivlackt regten sien in seinein Herfen, äocli er trug kesseln an seinen Trinen.
Da rnavnten in inrern OarninerreiON clie (Götter sion 2nrn locken bereit.
Dock ger LKlave ging Kinalz an äie linste cles groüen IVleeres nncl wark seinen I^eil,
von sion nnä clie kesseln, in clie er gescnlagen war, nncl scnritt ^nriiek in clss KeicK
cler Osrninernng nncl trat vor üie (Götter nncl Klickte innen in» ^,ngesiont. Dies
Natten clie (Götter nicnt voransgeselien. (Zewaltig Krannte 6ie (?ier naon Xlsclit in
öer Leele äieses Xönigs, nncl in ilir war all 6ie Liärl^e nnä all cler 8tol?, clie ikr <lie
äessen l^eio clie 6eiüe1nieoe
l^ötter ASAeoen, nnü er wsr xn sisrk knr äie (Götter.
öer Jensonen erönläei, lconnie nickt länger 6ie rlerrsonsrt cler (Götter ertragen nnö
er stsnä vor clen (Göttern nnü oekskl innen ?n genen. ^nf üie Irinnen cler (Götter
snrang l^riinin, äa innen 2nin erstenmal «etonle» wsrö. ^l?er noon iininer l>«t
innen clie Xonigsseele Iroi?, nncl ikr l^rirnrn erlösen, nncl sie wanüten clie ^ngen
al> nncl scnlicnen von clannen. Os waren ikre l'nrone verwaist unö äie öekiläe cler
Osininernng veröäet. Die Leele soer erkor sicn nene (?etanrten.

^»^^

^

^us„ Die Leele sm tZsi^en", ein LueK von IVIenscKen, Lottern nn<1 Leistern von I^oro^Ounsanv, rvütten ^ I^oeninA, Frankfurt «. IVl. 2.zo,Aeb, 4.00, — Die Initiale ist uns Heines LnoK 6er
wieder; mit ^eioknungen von ?. von Haken; LeorA W.Oietrion, ^lünoken, in deinen Z 7Z.

III

Wilhelm Maxon, Reise grüß; er mir der Laterne voran, da beide zusammen
nur eine haben. Au« der Zeitschrift „Die Bücherstube" Heft 2, mit vielen Abbildungen
und einer Selbstbiographie
von F. H. «hmcke. Buchenau Sc Reichert, München. Z.00.

Anmerkungenzu Büchern

«in vollstand. Verzeichnis derrad. platten und ihrerZustände. von Jos. Aug.
H. TH0Ma»RaöierUNgeN.
Veringer. F. Bruckmann, München. vorzugSauSg. mit rad. Selbstbildnis
l.X (Haldpergament)
M.S0.00. S (Halbleder) M. 55.00. Sem. Ausgabe (ohne Radierung, Haldleinen) M. 25.00. In22S.«in.
leitung wird eine dem Wesen und der Technik nach erschöpfende Darstellungvon Thomas 2ö4 Radierungen
die
gegeben ; die SI Textseiten enthalten Aufzählung und Beschreibung der Zustände aller Radierungen,
Signaturen und Maße der platten undpapiere. 145 zweiseitig bedruckte Tafeln bringen die Abbildungen
sämtlicher Radierungen des Rünstler«. Damit wird ein Werk geboten, da« einen vollständigen «inblick in
da« Wesen der Thomaschen Radierkunst gemährt; sie ist eine Ergänzung und Erweiterung seines ganzen
Schaffen«. Manche«, maS im Malmerk nicht zu sagen mar, konnte graphisch geformt und veranschaulicht
werden. So vor allem das Allegorische und Symbolische, das zu dem Bildhaften der Malerei hinzutritt
seiner Lebenserfahrungen und «insichten in künstlerischen und zeitlosen Formungen
wird dies grund»
bietet. Nicht nur den Thomafreunden,
sondern allen Runst» und Literaturforschern
I.A.Beringer
legende Buch unentbehrlich sein.

und die Verdichtung

Wilhelm tzausenstein ^ vas Gastgeschenk. Rikola Verlag.

Leinen 20.00. Dreiundzwanzig Aufsäye
über dreiundzwanzig erlesene Bilder, die in guten Lichtdrucken beigefügt sind. Merkwürdige Aufsage, die
man wider seinen willen zu loben und zu lieben gezwungen ist. Man widerstrebt all dieser „Urbanität",

dieser „Raffiniertheit". . . (man müßte ein Durzend solcher LieblingSwörter Hausen»
um seine Schwächen zu charakterisieren). Man ärgert sich über hundert dumme ?Uei»ig»
leiten. Und doch ist man dankbar, fühlt sich dereichert, wenn man doSBuch schließt. ES
so viel ehrlicher
viel
Wille da,
viel unbewußte Rindlichkeit,
viel altmodisch»bürgerliche Begeisterung. Und vor allem
Zähigkeit, subjektiv zu sein und doch objektiv zu interessieren. Das Runstwerk birgt für Hausenstein nicht
nur immanente Rräfre — eS ist etwas TranSgrediente«, es findet seine Erfüllung erst im Geist de« Ve»
trachter«. Nur ist Hausenstein zu unbeherrscht, wo ein Bild seinem persönlichen Wesen entgegenkommt
dieser

„Sublimation",

:
so

so

so

ist

stein« aufzählen,

In

anderen Fällen scheint
(wie bei des Rubens heilig.unheiliger Ursula), glückt ihm ein kleine« Meisterstück.
er nicht zu merken, daß er vergewaltigt. Alle« in allem: ein liebenswerte«, aber gefährliche« Buch.

AdolfHeckel

Hermann Nasse ^ deutsche Maler öer Zriihromantik. Mit 75 Abbildungen. H. Nasse, Wilhelm
Leibi. Mit Z? Abbildungen; beide Hugo Schmidt, München. Im Rahmen der handlichen, dem pu»
blikum durch ihren billigen preis leicht zugänglichen Runstbreviere gibt Nasse einen guten Uberblick
über die Malerei vom Ende de« Ig. Jahrhunderts bis etwa IKZ0, von Runge undCaspar David Friedrich
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di« zu Sührich und

Schnarr von larol«feld.

Sorgfältig

gewählte Abbildungen

erläutern

den

Text, in

Bildtriebe« oufGrund der poerisierenden, idealistisch»
philosophischen Tendenzen derZeitzu charakterisieren sucht, wenn e«auch infolge de« knappen Darstellung«»
räume« nicht möglich erscheint, eine grundsätzliche Definition und Abgrenzung der verschiedenen Strö»
mungen (Srühromantik, RIaksizi«mu«, Nazarenertum) zu geben, so empfängtder Leser dafür in den zahl»
Gedichte» und einer subjektiven Auswahl in Sedanken und Äußerungen der roman»
reichen eingestreutem
tischen Philosophien,
-Lichter und Maler Phantasiereiz und Spannung, geistige Atmosphäre und Ge»
sinnung „<v Stern und Blume, Geist und Ztteid, Lied' Leid und Zeit und Ewigkeit!" In einem zweiten
Bündchen der gleichen Serie schildert Nasse Leben und Werk Wilhelm Leibi«. „Absicht diese« kleinen Bu»
che« ist lediglich, Leidl einem breiteren Rreise zugänglich und verständlich zu machen, da« deutscheGewissen
wieder erneut zu schärfen, sich seiner besten Meister stet« zu erinnern undMalerej al« nicht« andere« gelten
zu lassen, al« wo« sie sein will — eben Malerei." Dankenswert istderAnhangmit teilweise hier zum ersien»
mal veröffentlichten Briefen desMeisters an seinen Bruder, Dokumente einer echten, sachlichen Gesinnung,
Ruvs
frei von Ehrsucht und Eitelkeit.
dem der Verfasser da» wesentliche de« romantischen

^ eözanne uns sein «reis. R. Piper. Der dritten Auflage diese« Buche«
Geleitwort mit auf den weg gegeben. Die Verdienste de« Verlage« Piper brauchen zwar nicht mehr

Julius Meier'Groefe
sei ein

ermähnt zu werden; sie sind allmählich eine Tatsache geworden, an die man sich von Zeit zu Zeit
ist vortrefflich ; daß Werke au« deutschem
Besiy stark bevorzugt sind, ist erfreulich, denn diese Werke gehören mit zum Schönsten, ma« Lozanne ge»
schaffen hat.
auch mehr an da« Tatsächliche al« in seinem Werke
diesem Buch hält sich Meier»Graefe
besonder«

nur wieder erinnern sollte. Da« AbbildungSmaterial de« Buche«

In

ist

„Vincent." Zweifelsohne geminnrdie Arbeitdadurch an wert.kSzanne ist d e r Maler der Moderne ; vielleicht
nur van Gogh größer al« Psyche, als Dynamik, al« Märtyrer. Aber am Ende wird man sich freuen, dag
e« zwei solche Rerle gab und wird dem Verlag danken, daß er unSdieRenntniS ihrer Werke erleichtert und
un« ihre Wesensart nahe führt.
w. v. d. Schulendurg
Richaro flrweo Pfeifer ^ Ver Geisteskranke unö fei» Werk. EineStudieüderschizophreneRunst.
Mit 45 Abb. Alfr. Rröner. Hin. ?.00. In dieser Arbeit habe ich den Nachweis geliefert, daß e« ein Irrtum
ist, in den Werken Geisteskranker eine besondere Geistigkeit zu erblicken, wa« an künstlerischer Gestaltung
in der Geisteskrankheit geleistet wird, entsteht immer au« bereits vorhandener künstlerischer Begabung, die
durch Ausschaltung innerer Hemmungen in der Muße des RrankheitSledenS sich entfalten konnte. Au«»
giedige Versuche mit einer zeichnerisch veranlagten, gesunden Person haben ergeden,daß alle« vom Gesunden
erreicht und übertroffen werden kann, wa« der Geisteskranke an scheinbar durch die Rrankheit hervsrge»

jenige ist, wa« dem unbefangenen Beschauer den stärksten, oft peinlichen,

R.

Luomig von pigenot ^ Hölöerlin

ja

hervorbringt, an dem, wa«
rufenem Absonderlichen, verblüffenden, Zremden und Unheimlich»wirkenden
unter den Begriff de« Dämonischen fällt. Der dämonischen Veranlagung, einem charakteristischen
Zug de«
schizoiden Menschenrxpu«, habe ich ein besondere« Ropitel gewidmet, da gerade die dämonische Romps»
nente in den Runstleistungen Geisteskranker, sowohl auf darstellendem wie auf literarischem Gebiete da«»

A.Pfeifer

entsetzlichen

leindruck macht.

^ Vas wefen unö sie Schau ^ Ein versuch.

Hugo »ruck»

seiner Sprache und Ssrm nach mehr eine Abfolge von Studien (Der metaphv»
fische Grund. Hella«. Künstler und Werk) al« ein in sich geschlossene« Werk monographischen Charakter», darf
doch über da« fachlicheInreresse hinau« einem weiteren Leserkreis als beste Einführung in da« menschliche
und dichterische Grundwesen Hölderlin« empfohlen werden e« läßt die bisherigen Bemühungen um Er»
schließung der Hölderlinwelt beträchtlich hinter sich. Der Verfasser hat tiefe dingliche Blicke in den un»
Diese« Buch,

:

mann.

verbrauchten Reichtum de« dem äußeren Au«maß nach so bescheidenen Erbe« getan, da« un« von Hölder»
lin überkommen ist. Nicht daß schon alle« gesagt wäre und jeder Schleier gelüftet. Aber eine umfassende
HölderliN'Viographie wird noch langhin verbotene Srucht bleiben. Sie hat die volle Auswirkung diese«
Großen zur Vorau«setzung, und Hölderlin, al« ein posthum Geborener, lebt viel zu stark al« unser Zeit»
genösse, um die notwendige

Distanz historischer Betrachtungsweise

Dr. Conrad Won drev
Zrieör. Mark. Huebner ^ vas Such uns oer MelM. Rauch,

schon

für

diese Generation

zuzulassen.

Dessau, l.50, geb. z.so. über Leser.
Buchinhalt«,
Lesen,
de«
Bücher,
Vieldeutigkeit
schöpferische«
Bücher besitzen, Bücher
schlechte
entleihen, die Rolle von Hand und Auge, Bücher sammeln, Buchschönheit, Reiselektüre, Buch und Leser
al« vorwände, Nichtzuständigkeit de«verfasser« sprichtHuebner in geistreicher weise. Schaffende Geiste«»
berührung macht die Sendung de« Such« au«. Richtige« Lesen ist seldstschöpferisch,
ist Handlung; da«
sehnsucht,

HZ

Such also Mittel, durch da« die Seele fortdichcer. Die knappgefaßten Kapitel lassen
Leser und Suchschreiber zur Selbstprüfung. Druck und Ausstattung sind vornehm.

denken

und reizen

Dr. Mollderg

Such uns flrbeiter X GrunSsötzliches uns praktisches. Hrsg. v. w. Scheffen. 5. A. Perthes, l.oo.
Hat das Verdienst, auf eine sehr wichtige und doch meist noch vernachlässigte Aufgabe de« VüchereiwesenS
deutlich und energisch Hinzumeisen, wer jedoch darüber hinaus eine erschöpfende Behandlung oder auch
nur eine Beleuchtung aller wesentlichen Probleme dieser Aufgabe erwartet, wird enttäuscht. AufdaSRern.

die Strukturunterschiede
unter den Bildungsschichten, die Schwierigkeiten und Möglichkeiten,
trotz dieser eine allgemeine Bildung;» fördern, wird nicht ernstlich eingegangen. Die umfangreichen Süchereinen wortgetreuen Abdruck von Katalogen der Düsseldorfer Städr.
listen bilden leider größtenteils
Volksbüchereien, also ausgesprochen großstädtischen Büchereien, während gerade in ihnen die Vertiefung
Problem,

in die besonderenAufgaben derArbeiterbücherei hätte bewiesen werden müssen.H.I. H o m a n n,charlottend.
öeutsches Lesebuch. Herausgegeben von Hugo von ZofmannSthal. Bremer presse, München. 2 Bände,
«ine Sammlung neuerer deutscher Verskunst nach dem strengen AuSroahlprinzip vollkommener Fsr>
mung und eigenen Tones besitzen wir seit langem in der nochzu wenig verbreiteren Ausgabe von George
und wolfskehl (Deutsche Dichtung, Band Z). Für die deutsche Prosa, die nicht minder ihren eignen, heut
von der sprachlichen Umgangsmünze des Alltags überlärmten Tonfall hat, fehlte bisher eine Lese, in der
ihre Meister unter dem Gesichtspunkt des Stils (dieser nicht als müßige Spielerei von Ästheten, sondern ol«
unzerreilre Einheit de» höheren Menschentum« verstanden) zu Gehör kommen. Nun hat sie HofmannSthal
mit dem untrüglichen <vhr de« Berufenen für die Zeit von 1750— IS5S geleistet, wa« hier von Lessing bi«
Stifter sich darbietet, ist edelste« deutsches GeisteSgut von einer Makellosigkeit der sprachlichen Prägung,
daß es nur des liedenden Anschlusses an diese Geschenke der besten Stunden unserer großen Prosaisten zu
dedürfen scheint, um auch durch die sprachliche Anarchie unserer Tage mit sichrem Rompaß zu steuern. Dabei
strahlt aus dem lauteren Spiegelgrund diese» Werke« die rätselhafte Schönheit des deutschen National»
gesichte» mit einer Innerlichkeit, die etwas Unzerstörbares hat.
Dr. Conrad wandrev

Gulliver s Reisen, von Jonathan Swift, mitvilöern von GranSville. Union, Stuttgart.

Hloieder
seitdem Don clluixote, welche eine wirklich internationale Unsterblichkeit erlangt
haben, gehört da« munderbareBuch vonGulliverS Reisen nach Liliput, nachSrobdingnag undLaputa, undzu
den herrlichen HauvhnhmnS.
hundert Sprachen übersetzt, in kostbaren Liebhaberdrucken und in tau»
als Rinderbuch verbreitet, ein echter, witziger Bruder de« unsterblichen
send Rürzungen und Bearbeitungen
Robinson, taucht dies köstliche Buch, über da« so viele tausend Menschen gelacht haben und da« in seiner
Tiefe so zum Herzbeklemmen traurig ist, immer wieder und wieder auf, leider sehr oft in miserablen Ve»
arbeitungen. Diese neue Au«gabe de« Verlags Union verdient volle Anerkennung, ich wüßte an ihr nichts
25.0c). Zu den paarBüchern

In

auszusetzen al« die eine Rleinigkeit, daß man vergessen hat, den Urheber der schönen, zweifellos älteren
Übersetzung zu nennen. DemBuch sind die flotten und witzigen Zeichnungen GrandvilleS beigegeben, diese
Material und Ausstattung sind gediegen und
höchst lebendigen Zederspiele eines ironischen Romantiker«.
schön, Neben der guten vierbändigen

SwiftauSgade

bei

Hanns AeSlerS golsenes Jahr, «ine

Erich Reiß

sei dieser

Gulliver

den Freunden

Hermann

Ausgaben empfohlen.
schlichtdeutsche

guter
Hesse

Geschichte von einem Stadtmenschen, der sich zum

Von GSkar Gluth. L. Staackmann, Leipzig. Geb. 5.OS. Ein Landroman, doch
kein Vauernrsman. Die natürlich wunderbare Welt des Landmann« erlebt von einem Städter, der der
Stadt — krankend von ihr — den Rücken kehrt, um seine verdorrenden wurzeln mit geruhiger Rraftvoll»
zusaugen auf eigener Scholle, der Erde fronend, die ihn nährt. Sehnsucht nach bukolischem Glück, die allen
Städtern eigen ist, wird Erfüllung in diesem Buch. Ein neuer Robinson, muß sich Hann« Fiedler erst die
grüne, sonnige Insel erobern, an deren Strand ihn seine Sehnsucht wirft. Er will die Natur mit einem
Handstreich erobern und in seiner Niederlage wird er zuletzt von der Natur erobert. Melancholischer
Rampfwille mündend in erlösende« Befangensein, in heitere Rraft. Da« ist der überzeugende Sinn. Da«
Buch tut unseren überreizten Nerven wohl. E« ist erlebt, darum strahlt es die Wärme der Erde aus und
hat die frohe Ruhe ergriffener Sicht über weites Land. ES sind Herbst und Winter, Frühjahr und Sommer
in ihm. Gluth gebt weder den weg RoseggerS noch den eines anderen, er geht seinen eigenen, besinnlich,
erfüllt, ein heiterer Bejaher mit einem Schuß schwermütiger Skepsis im Erzählerblur. Ein liebenswerter
Acker Gottes zurückfand.

Mensch schrieb ein liebenswerte« Buch.

llorS MacaUlavS Essau?.

Dr. Rens prevot

Herausgegeben von Egon Friedell. Rikola.Verlag. von Lord Macaulav«,
des englischen Geschichtsschreiber«,
zahlreichen Essaus historischer und literargeschichtlicher Art, die sowohl in
englischer wie in deutscher Sprache wiederholt (z.B. in der Reclambibliotbek)
erschienen sind, hat Egon

"4

Friede!! im Rikola»verlag eine neue Auswahl in deutscher Übersetzung erscheinen lassen, wohldie wichtigsten
der Essaus sind ausgewählt: die über Machiavelli, Lord Bscon, Friedrich den Großen und Lord Svron —
woraus man schon die Vielseitigkeit Macaulav« zu erkennen vermag. Die von Zriedell geschriebene «in»
ist

leitung tritt Macaulav durchaus kritisch gegenüber^ ein Geschichtsschreiber
er gewiß nicht
ersten Zwanges
Aber er verstand die großzügige Schilderung, die lebendige lharakteristik, die weiten Ausblicke
und damit hat er sein englische« Publikum stets auf seiner Seite gehabt. Der deutsche Leser wird in diesen

gewesen.

Essaus vorwiegend

literarische Schönheit,

zu suchen haben, obwohl der
wissenschaftliche Untersuchung an»
derer. Über Sriedrich den Großen weiß er freilich nichts Rongeniales zu sagen — da hat sein Landsmann
Thomas Larl^le mir ganz andrer Einfühlung das Genie zu erkennen vermocht. Ader trorzdem liest man
jeden dieser Essaus mit Genuß, denn ein Schriftsteller
von hoher Bedeutung ist Macaulav unzweifelhaft

Aufsah Macaulav« über Machiavelli

nicht wissenschaftliche Gewißheit

gerechter

ist

als

manche

spätere

Prof. Dr. Walter Gsey

gewesen.

de Maistre ^ vom Papste. Allgem.verlg«.»Anst. München. Das vornehme Sammelwerk Ratholikon
erfährt durch Aufnahme dieses Büches eine bemerkenSwerteBereicherung. Verehrer und Gegner des Papst»
tumS werden das Werk mit seiner ehernen Ronsequenz und seiner glänzenden Diktion nicht ohne tiefer,
gehende Anregungen
aus der Hand legen. Beigegeben ist der Neuausgabe ein von
Bernhardt warm»
herzig geschriebener Essay, der über De Maistre zuverlässig orientiert. Solchen Werken möchte man im
Ratholikon öfter begegnen. Sie dienen der Wahrheit und die Wahrheit allein macht uns alle — ob „hüben"
p. A u u
oder „drüben" — in Wirklichkeit frei.
R m m G. S. V.
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die
undHeege S.I. Herder, Zrbg, Die gleiche Anerkennung,
lluchers Kampfbilöer. v. Srisar
s.Z.unserBücherwurm dem monumentalen Lutherwcrke GrisarS zollte, können Luthers Rampfdilder de»
anspruchen. Nicht der Sensation und der Polemik, sondern der historischen Wahrheit will die Publikation
dienen, und sachlich gehalten erreicht sie auch ihren Zweck. Die Rampfdilder GrisarS bilden eine begrüßenS»
p. A u u
werte Ergänzung zu seinem Lutherbuche.
R m m <v. S. V.
Eturm Über Asten. Fern von Europa, in Tiber, vollziehen sich die Interessenkämpfe von England und
Rußland. England will das Tibet al« GlaciS gegen russische Einbruchsversuche auf Indien ausbauen;
HeniuS, Verlin, hat
Rußland will die EindruchSstelle in der Hand deHalten. — Im Verlage von Neufeld
Wilhelm Zilchner ein Buch erscheinen lassen, das die Erlebnisse eines russischen Geheimagenten, der
in diesem Gebiet Verwendung fand, fesselnd darstellt. Der Agent heißt Zerempil. Er hat eine hoch»
stehende, lamaistische Bildung genossen, erreichte hohe Rlosterwürden, kam dann mit politisch wichtigen
des russischen auswärtigen Amtes
Rreisen in Petersburg in Beziehung und trat in die Nachrichtenabteilung
und später des russischen SeneralstabS ein. «ine militärisch»technische Ausbildung befähigte ihn, das Tibet
— Zerempil war es
auch vom Standpunkt des Soldaten aus für die russische Regierung zu erforschen.
allein zu verdanken, daß dieRussen eineReihe von tatsächlichen militärischen Erfolgen zu verzeichnen hatten.
Selbstredend sind auch von englischer Seite wohIauSgebildete Agenten, die meistens «IS Bettelmönche gehen,
mit denselben Missionen wie Zerempil abgesandt. Diese englischen Agenten haben die gleiche Aufgabe, wie sie
Zerempil hatte: Herstellung von Rarten, Erkundigungen des Aufmarschgebietes, Nachrichten über Waffen»
Handel, sowie Überwachung der Propaganda und der Stimmung. Augenblicklich haben die Engländer in
Tibet die Oberhand. Der Dalai Lama steht zusammen mir den Zortschrittlern auf englischer Seite gegen
die russenfreundlichen Ronservativen seine« Landes. Den Engländern war es gelungen, den Dalai Lama
vor der Sowjet»Idee zu warnen. Zerempil konnte nichts ausrichten, und war selber im Inneren wohl mit
diesem Mißerfolg zufrieden, weil er als frommer Buddhist zu den Sowjets mit ihrer religiösen Unduldsam»
üeit keine Einstellung finden konnte. Er wartet jetzt in einem kleinen Rloster in der Mongolei aufbessere

II?

Zeiten für Rußland. — Im Anschluß daran, wa« im zweiten Heft de» Bücherwurm«" gelegentlich der Se>
von Nicolai« „Geheime Mächte" über die Dualität de« guten politischen Agenten gesagt ist, mag
daraufhingewiesen
sein, daß Zerempil diesen menschlich wertvollen Typ eine« polirischen Agenten großen
Stil« darstellt. Dazu
freilich Voraussetzung, daß solche Agenten um einer Idee willen rätig sind. Im
Anschluß an da« Nikslaische Such liest sich da« Werk von Zilchner besonder« gut, e« ist gleichsam da« »ei»
spiel zum Lehrsarz.
w.v.d.Schulenburg
ist

sprechung

Vr. K. Sternberg ^ Walch«

Nathenau öer «ops. Verl. Dr. w. Rothschild, »erlin»srunewaid.
Da« Such
eine Darstellung der Philosophie Rarhenau« und eine
Würdigung derselben. Der Gedanke, die philosophischen Anschauungen eine« bedeutenden Manne« zu
systematisieren, ist der Durchführung wert, wenn sie nur nicht
unhistorisch wöre Man kann nicht auf
Grund von
Werken, die innerhalb von IH bedeutungsvollen Jahren entstanden, clis Philssophie eine«
Manne« aufbauen, ohne irgendwo auf die Entwicklung einzugehen. Sternberg selbst legt den Hauptwerk
seine« Suche« aufdie Würdigung, wa« er an parallelen zwischen Rathenau und Denkern wie Vergssn,
Reyserling, Spengler beibringt, hat in der Tat seine Bedeutung. Die Rririk der Philssophie deckt von
formalen, logischen Gesichtspunkten au« nicht nur gedankliche Unstimmigkeiten deiRathenau auf, sondern
behält ihren kritischen wert auch gegenüber vielem, wa« sich moderne Philosophie nennt.

s. Sr.z.os,

geb. 4.S0.
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Dr. Joachim prochno
?U'Tao»Zo ^ vie religiösen unö philosophischen Sxfleme Gstastens. von Dr. «.A. krause.
«rnst Reinhardt. München. Zum erstenmal ist in diesem Such der Versuch gemacht, auf Wissenschaft»
h.

jene Systeme, welche
licher Grundlage die Gedankenwelt PstosienS im Zusammenhang darzustellen, d.
lhina undIapan mitIndien gemeinsam haben. «« ist eine solide, reinliche Arbeit geleistet, und da«Vuch
wird, bei der herrschenden geistigen Mode, al« Wegweiser und Nachschlagewerk gewiß rasch seinen weg
machen. Sessnder« die Darstellung der östlichen Formen de« Suddhi«mu« zeigt eine Klarheit und Sach»
lichkeit, vor der man dankbar und bewundernd den Hut zieht. Die indische Welt ist dem Verfasser wohl
etwa« fremder geblieben al« die chinesisch»japanische,
doch ist auch seine Geschichte und Vorgeschichte de«

so

ist

indischen Suddhi«mu« eine vorzügliche Leistung, wa« mit den Mitteln reiner Wissenschaft auf diesem Ge»
biet zu erreichen ist, ist hier erreichc. Daß e« noch andre al« wissenschaftliche Mittel gibt, Religion und Ge>
dankenwelt de«Bsten« aufzunehmen und andeutend wiederzugeben, davon will Rrause nicht« wissen, hier
er durch und durch Professor. Und
passiert e« ihm, daß er z.S.in einer Fußnote sämtliche au« künst»

Erlebnissen und Absichren entstand»«» deutschen Übersetzungen der alten Chinesen mit grausamer
Härte verurteilt, von Mar bi« Martin Suber und Rladund, während er die Überseyung«versuche von
Rsllegen,vsn Sinologen wie Wilhelm und Grill, von diesem Verdammung«urreil
«««schließt, sdwshl, mit
der Urgestalr verglichen, diese Übersetzungen nicht minder tastende und zweifelhafte Versuche sind Und
daß dieser Geist einer fachwissenschaftlichen Unduldsamkeit hie und da in Rrause« Such wiederkehrt, sei
nicht verschwiegen. Nach Rrause sind ernstliche Interessenten für asiatische Gedanken blsß unter Sino»
l

lerischen

lsgen und Indologen zu flnden, alle andre Liebe«bemühung de« Westen« um da« Licht de« (DstenS ist«itel
Dilettanci«mu« und Schwindel. Da muß dem Professor doch gesagt werden, daß er sein Buch dann für
Übertragung«»
Sinologen hätte schreiben sollen, unddaßeinzelnejenervonihmverlachtenundgeschmähten
«ersuche au« Las Tse und Dschuang DsS Tausenden etwa» gegeben haben, was kein rein wissenschaftliches,

Runst und Magie ablehnende« wer?
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EineAuswahl neuerBücher

Nomone Erzählungen Novellen
Max Dreyer, Meln Drachenhaus und maS
sich mtt

Nils

es

mir erzählt.L.Staackmann.Geb.Z.OO.

Hans Heinrich Ehrler, Elisabeths Opferung.
Novellen. Türmer-Verl. 128 Seiten. Geb.
3-50.
Hemon,
scher

Maria Chapdelaine. Roman. Ra»
Cie. Br. Z.20, geb. 4 80.

Ierome K. Ierome, Anthony John. TalfunVerl. Geb. 2.Z0. .Roman auS dem mo
dernen England.'
Adolf Koelsch, Der Mann im Mond. Roman.
Grethlein. Z66 S. Geb. 6.OO.
von Krasnow, Die Amazone der Wild
nis, übersetzt von R. von Campenhausen.
Frommann, Jena. Br. 4.ZO, Leinen 6.00.
.Abenteuer u. Erlebnisse aus Ostturkestan.'
Carl Rademacher, CaesariuS von Heisterbach.
P.Bachem. Geb. 6. 5«.. Künstlergeschichte
aus dem Klosterleben des 1Z. Jahrhunderts.'

p. N.

I.

Saltykow,

A.

Geschichten

Luther.

«.Märchen, llbers.von

Bibl.Inst.

Geb. 4

««,

Halbleder

7.00. .Auswahl der Meisterwerke auö
kleineren Schriften.'

den

Sriese Siographien Memoiren
Egon Caesar Conte Corti, Maximilian u. Char
lotte von Mexiko. Amalthea-Verl. 2 Bände.
Z0.00. „Erste historische Darstellung."
EranoS. Festschrift zum fünfzigsten Geburtstag
Hugo von Hofmannsthals. Verl. der Bre
mer Presse. Pappe 20.00.

Erdmann, August Strindberg. Die Ge
u. leidenden Seele.
H. Haessel. 865 S. 15.00, Halbl. 18.0«.
Franz Hein, Wille u. Weg. Lebenserinnerungen eines deutschen MalerS. K. F. Koehler.
6.00, Halbleinen 10.00.
Eberhard Hempel, FranceSco Borromini. A.
Schrott. 220 S. mit 67 Abb. und 128 Taf.
Z6.00, geb. 40.00. .Die erste Monographie
über den großen Barockarchltekten.'
Erinnerungen an Marie-Antoinette von Frau
v. Campan. Julius Hoffmann. Mit 24 Abb.
Leinen 8.00.
Briefe Kaiser Wilhelms I. Wekmaraner Briefe.
Bearb. von Dr. Ioh. Schultz?. D. Verl.Anst. 2 Bde. Etwa 1Z.0O. .Die sogen. Welmaraner Briefe von 1828— 1887schichte einer kämpfenden

'

Geschichte

Nulturgeschichte Geographie

Friedrich Adami,
Schicksalswende Preußen
1812— 181Z. Falkenverl. 4-00. .Nach Auf
zeichnungen von Augenzeugen.'
Alt-Dresden. Hrsg. von Dr. p. Goldhardt.
Ieß Verl. Mit 68 Taf. 4-«0, Pappe 6.00.

.Bau-

u. Raumkunst der letzten
derte im Bilde.'

Jahrhun

Ernst Baasch, Geschichte Hamburgs 1814 btS
1918. F. A. Perthes. Br.7.00, Leinen9-00.
Bd.1: 1814—1867Justus Hashagen, Der rheinische Protestantis
mus u.die Entwicklung der rheinischen Kultur.
G. D. Baedeker, Essen. 5-5«, geb. 6.00.
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Sven Hedin, Von Peking

nach

Moskau. F. A.

Brockhaus. Z2« S. mit 78 Abb. Halbleinen
1Z.O0, Leinen 15-00. .Neue Erlebnisse von
seiner soeben vollenveten Weltreise.'
Hans von Hentig, Robespierre. Studien zur
Psychologie des MachttriebeS. Julius Hoff
mann. Br. Z.OO, Leinen ?.««.
Eugen Luthgen, Köln als Kunststadt. Kurt
Schroeder. ZO S. Text mit 5Z Abb. u. 64
Taf. .Überblick über die Geschichte der Kunst
in Köln mit kurzer Charakteristik der Museen

Sammlungen/
Mathar, Die Mosel, I. p. Bachem.
Mit 108 Kunstdruck-Bild. Leinen 20.0«,
u.

Ludwig

hanvgef. Halbleder Z0.00. .Bilder von
Land, Volk und Kunst.'
Nordenskjöld, Forschungen und Abenteuer in
Südamerika. Strecker K Schröder. ZZ8 S.
u. 80 Taf. Leinen 11.00. .Die sechste gro
ße Südamerikareise

des schwedischen

For

schet.'

Die Kultur der Abtei Reichenau. Hrsg. von
Prof. K. Beyerle. Münchner Drucke. Gzl. et

wa 15.00. .Erinnerungsschrift zur zwölf
hundertsten Wiederkehr des Gründungs
lahres des Inselklosters 724^1924.'
Ludwig Sternaux, Potsdam. Ein Buch der
Erinnerung. Mit Z0 Federzeichn. von p.
Winkler-Lecrs. Runge, Berltn-Lichterfelde.
Leinen 6.00. .Potsdam und Potsdamer
Landschaft in Natur und Kunst.'
Wohnräume und Möbel aus Alt-SchleswigHolsteln und Lübeck. Mit Einl. von Prof. G.
Brandt. Verl. f. Kunstwiss, 192 Abb., geb.

15.««.

20.««.

Z84 Seiten m. 225 Abb. Geb.

H. H.Asquith,Der Ursprung
f. Kulturpolitik, München.

Krieges.Verl.
.Für das Aus

des

land das einzig grundlegende Werk über die
Ursachen deck Kriegsausbruchs.'
Geheimtagebuch

des zaristischen

Presse

der textilen

.Entwicklungsgeschichte

Künste, Weberet — Stickerei — Spitze.
Eberhard Gothetn, Die Renaissance in Süd»
italien. Duncker K Humblot. 268 Seiten.

Br. 8.O«, geb. 11.0«.
Emil Gratzl, Islamische Bucheinbände

deS 14.
bis 19. Jahrhunderts. Hiersemann. Z7 S.
mit 24 Taf. 60.00. .Aus den Handschriften
der Bayrischen Staatsbibliothek.'
St. Kramrisch, Grundzüge der indischen Kunst.
Avalun. 144 S. u, 48 Taf. .Grundlegende
Einführung in die indische Kunst mit größ
Abbildungen,'
tenteils unveröffentlichten
Oskar von Niedermayer, Afganistan. Hierse
mann. 7« S. Mit 24Z Abb. Leinen 80.00.
.DaS erste große Bildwerk über Afganistan,
auS islamischer und
seine Baudenkmäler

buddhistischer Zeit.'
IuliusSchlosser,DieKunstliteratur.A.Schroll.

S. Geb. Z0.0«. .Ein Handbuch zur'
Quellenkunde der neueren Kunstgeschichte
Stendhal, Geschichte der Malerei in Italien.
Mit einem Vorw. von H. Wölfflin. Propy
läen. Pappe 11.««.. Bd. X der gesammelten
Werke.'
des
Ernst Well, Die deutschen Druckerzelchen
15. Jahrhundert«. Verl. d. Münch«. Drucke.
Mit 1 «2 Abb. Pappe 7.««, Hlbperg ,1 5.««.
64«

Religion Philosophie
Neue Menschen. E. Laubsche Verlagsbuchh.
2.ZO. Leinen 4.OO. .Uber so

Mar Adler,

zialistische Erziehung."
v. Bubnoff, Friedrich

N.
Zeitgeschichte

Das

wiss.,Berlln,

Nietzsches

philosophie u. Umwertungslehre.
Leinen 5 ««.

A.

Kultur
Kröner.

Peter Cheltschtzki, Das Netz des Glaubens.
Ubertr. a. d. Alttschech. u. Eins, von Dr. C.

Vogl.EtnhornVerl. 6.O«, Halbleinen 8.5«,
Halbleder 1Z.0O.

magnaten. A. S. Ssuworni. Deutsch von
O. von Riesemann. Paul List.
Kiderlen-Wächter, der Staatsmann u. Mensch.
Briefwechsel u. Nachlaß. Dtsch. Verl.-Anst.
2 Bde. Geb. 15««.
Georg Schott, Das Volksbuch vom Hitler.
Herm. A. Wlechmann. 7.««, geb. 8.O«.

Mahatma Gandhi, Jung Indien. Aufs. auS
ausgew. von Mad. Iahren 1919-1922
delaineu.RomainRolland.Rotapfel.540S.
Geh. 7-0«, geb. 8.5«.
Die Botschaft deS Mahatma Gandhi. VolkSerzleher, Verl., geb. etwa Z.5«. .Aus den

Silöenöe Xunll
Walter Dahms, Johann Sebastian Bach. Ein
Lebensbild. Musarlon. Pappe 2.8«, Halb

zu Heft 2 Seite SS
Cervantes, Don Ouirote. Nach der Tieckschen
Ubertr. Mit 48 Kupfern von Chodowiecki.
Eigenbrödler Verlag 4Bde. Seide?«.««,
Hlbleder 11«.««, Gzleder 18«.««.

leder

6.««.

Ernst Flemming, Textile Künste. Verl. f. Kunst-
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Schriften u. Reden GandhiS
Serichttgung

1

9«8— 1924."

Sücher von Ricaröa Huch
Beim Insel Verls? erschien: Alte und neue Ge
dichte. Pappe4.20. Das Leben des GrafenFe»
derigo Confalonieri.Halbletnen
6.50. Dergroße Krieg in Deutschland. Z Bde. Leinen 20.00.
Der letzte Sommer. Eine Erzählung in Brie»
fen. Pappe Z.6«. Entpersönlichung. Halbleinen

Von

Z.60.

den Königen und der Krone. Pappe

Z.00, Leinen 6.5«. LutherS Glaube. Briefe an
einen Freund, Halbleinen 5 50. Menschen und

Schicksale aus dem Risorglmento. Pappe 4>50.

MlchaelBakunln und dleAnarchie. Leinen 650.
Michael Unger. Halbleinen 6.5«. Die Vertei
digung Roms. Der Geschichten von Garibaldi
I.Teil. Leinen 65«. Der Kampfum Rom. Der
Geschichten von Garibaldi 2, Teil. Leinen 6.5«.
DerSlnnderHeillgenSchrift.Halbleinen5.5O.
Wallenstein. Pappe 4 5«, Bei tt. ttsessel in
l^eipzi? : Erzählungen. 2 Bde. 6.OO, Leinen
8.4«. Gedlchte.Z.«O,Lelnen4.2«,Lederl6.«O.

Die Romantik. 2 Bde. «.««, Halbleinen
12 00. Bei Luzen Oieäericks in jens: AuS
der Triumphgasse. 4.00, geb. 5.00.

Sücher von fllfon« paquet
Beim Drei Basken Verls? in I^lüncken er
schien: Drei Balladen, (Einm. num. Ausgabe.)
Pappe 7«0,Hlbleder 15«0. DelphischeWanderung. Ein Zeit- und Reisebuch. 4 50, geb.
6.00. Prophezeiungen. Roman. 4 50, geb.
6.00. Erzählungen an Bord. 5.00, geb. 6.50.
Palästina. Ein Reisebuch. 4-0«, geb. 5-50.
Fahnen. Ein dramatischer Roman. Kart. 4 5^-

In

Rom

Moskau. Sieben

oder

Aussätze.

4.00,

geb. 5.50. Bei Kütten <D I.oenin?: Kamerad
Fleming. Pappe 4.««- Li oder im neuen Osten.

Limo. Der große beständige Diener. Ein dramat. Gedicht. .6«. Bei Lu?en Oie6eri«Ks : Im
kommunistischen Rußland. Briefe aus Moskau.
Z.50,geb.4.5O. Bei der frankfurter Locietsts»
clruckerei: Der Rhein, eine Reise. Geb. Z.«U.

Im Verls?

SS gin

NS

6er Vl/eiKen Lücker, Klünckien er
schien: Das Buch vom lebendigen Gott. Das
Buch vom Jenseits. Das Buch vom Menschen.
Das Buch der königlichen Kunst. Das Buch der
Gespräche. Das Buch vom Glück, Das Buch der

Das Reich der
Psalmen Das Buch
Liebe.

Kunst. Das Geheimnis.
des Trostes. Im Kliein

Verls?, össel un6 I^,eip?i? erschien: Welten/
eine Folge kosmischer Gesichte. Bei Oreiner <T>
Pfeiffer: Worte des Lebens Im Verlag >is.
?iscke ölstter, l^eip-i?: Mehr Licht I DaS Mysterlum von Golgatha. Funken. Okkulte Rätsel.

Sechs Zerienblicher
Reiser,
Hans
Binscham der Landstreicher,- Wal
ter Seifert in Hellbronn, geb. etwa 4 ««/ ein
köstliches Landstreicherbuch,

sehr unbekümmert,

mit stark erotischem Einschlag. -Josef Winckler,
Der tolle Bomberg. Deutsche Verlags Anst.,
Stuttgart/ daS tolle Leben und Treiben eines
Münchhausen-Menschen um die Mitte des vo
rigen Jahrhunderts.
Frank Thleß, Der Tod
von Falern. Roman
Engelhorn, Stuttgart,
geb. 7.««/ das großartigeBlld VeS Untergangs
einer belagertenStadt. — Werner von derSchulenburg, Briefe vom Roccolo, eine Tesflner No
velle. — Leoperutz, »Turlupin" und der Mar
ques de Bollbar. Albert Langen. 2 historische
Abenteuerromane.

-

I.

Ein Sommerbuch -farbig und anmutig,
lebendig, witzig und voll Heiterkeit wie eine Erinnerung an glückliche Tage sind
Roccolo'. — ElneTesflnexNovellevonWernervonder Schulenburg. Was wäre
so

bei uns so selten

erwünschtwie die Kunst des leichten, kultivierten Erzählens ? In dieser Tesfiner Novelle haben
und waS unS fehlt: das Glück sorglosen LebenS, an den Hängen sonniger Seen, zwischen

sie

und

wir

die«, Briefe vom

Felsen, Weinreben und duftigen Bergkräutern, unter natürlichen Menschen, harmlosen und ver
schmitzten, und ihren Tieren/ hier haben wir die unbeschwerte Heiterkeit sonniger Weinländer,
die

wir in

unserem zeitweilig verlorenen aber

unvergessenen Süd-Tirol

fanden,

— Von

dem

ist

erschienen .Malatesta" der Roman eineS Renaissanceselben Verfasser, oder sagen wir Dichter,
eines
der
und
stärksten
leidenschaftlichsten Romane der letzten Jahre, eln mächtiges
Menschen/

r

0

h

n

i

E

4

und entsetzliches Bild der Renalssance-Menschen/ für Zartbesaitete ungeeignet. , Roccolo" kostet
00. .Malatesta' 1.60, in Halbleinen Z.00, in Halbleder 5-00.
Gmk. 2.20, in Ganzleinen

N°V

erlag in Dachau bei München
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Illustration aus Osudets berühmten bumor!skisd«n

l'srssoon, mit 45 Viznetten und

Komgn 1"srtarin von

xan^seiti^en ^eicknunzen von IZmil ?reetorius,

rjsm»

burger k'remdenblstt : „Osudets l^srtsrin gekört ?ur Weltliteratur/ Keiner, der ibn je gelesen bat,

vird

üct> seinem

2auber entiieben Können,

^ussburzer Neueste

I^acKricdten

Kst, sind luml'eilViiZneUen
lierverke in I^inienkuKrung

:

„Die

das Luck ilt

tvpoFrspbilA Kervorrs^end ausizeltsuet."

45 2eicbnun8en,

die ?reetorius

dem öuck beiizezeben

in Lilbouettensrt, -uml'eil Fsn^seitize Illustrationen, beide Kleine ^lei»
und Komposition." Berliner Lörsen»Oourier:

„Lmil

?reetorius bat

Vierdes viderlpie»

das Vielen
zeit." Das Lud, ilt im LinKorn» Verlag erkdienev. tis Koltet halbleinen Z OO, ttslbleder 8.0O.
es mit Teicknunze»

120

verseKen, deren groteske Kompositionen

de«

LoeKen erscksirit. üie

6.

Kis

12.

^,uk1ägs

NiäniiliOiie Lilclliisse
«eKektet«.IVI.

6.—

ttslbleinenbsnd S.-^l. 9.—

Ä«» /

/Äa«/y<

UsIKIederKsnd S.

/^s»/« /^»»»

IVl. 12.—

/ ^?/«»/

An der enernen ?5«rte quälender rVstsel rüttelt t?rnil
1^nd>vig mit inäcntigen Hieben in seinem neuen Lnen.
Oss IVlz?sterinin des seksffenden Lenins suent er in er»
fassen, dss Wesen jener I^IensOnenscnioKssls senniie»
senden Kr»5t

in

ergründen,

diennsicntksr»sicktoarsin
?sden

sausenden WeKstnKI 6er 2eit de» unendliOtien

der LesoKicKte spinnt. Diese iwsniiK I^ebensscKioKssle sind von einer nöneren Wsrte sns ivrsniiK Kerrlione

LIeiennisse, i^vaniiA glänzend »usAeküKrte Lxeinvel
inr WanrKeit über d»s Wesen des Lenies,
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Ein Meisterwerk
deutscher Romankunst
„Oer Tag"

nennt

den

Nomon eines Renaissancemenschen
von

Werner von

der Schulenburg

5.6«, Halbleinen 3.0«, Halbleder 6.««

Hamburger Zeitung:
zu herrschen,

ist

Ble Art der Meeschen, zu morden und zu brennen, zu lieben und zu vergewaltigen, zu dichten und
dem Großartige»

nahe.

Vossische Zeltung:

Man behält die einzelnen Figuren im Gedächtnis
ZZewegungen und Gebärden

Oer Roman eignet

wie Porträte, die man lange angeschaut hat,
seiner Gestalten find gleichsam vom Rampenlicht bestrahlt.

sich

ganz vorzüglich als Reiselektüre.

Daneben seien die folgenden Werte empfohlen:
Fränkische Novellen

kart. 5.5«,

Sophie Hoechstetter:

Halbl. 3.««
die Jugend
Schön
ist

und

II

l

Äd.

je

Sophie Hoechstetter:

Roman. Kart. 5.5«, Halbl. 3.0«
F.L.Hardt: Jus und Recht
Anwalts'RomllN. Kart. 2.««, Pappe Z.00

Theodor Fontane: Grete Minde
Roman. Halbl. 3.5«

v.

brasilianische
d.

Eine
W.

Norbert Jacques: Heißes Land

Reise. Ärosch. 2.5«, Halbl. 4.««

Schulenburg: Äriefe vom Roccolo

Tessmer Novelle. Kart. 2.2«, Ganzl. 4.««

Einhorn-Verlag in Dachau bei München

Zenörich, Mehr Sonne!
das Such von der Liebe unö Ehe

In

Sogen Umfang. Mit mehrfarbiger Umschlagzeichnung von Prof. Zohlmein.
Halbleinen gebunden preis Gm. Z.50, Schw. Fr. 4.40, geheftet Gm. 2.50, Schw. Zr. Z.20
12

löin Erfahrener sieht die iLhenot vieler ILHen und der jungen Menschen, die, ungeduldig wartend,
vor dem Tore stehen oder sich da« Recht de« Zusammenleben« selbst nehmen, und spricht hier mir
ihnen offen über ihre Not und ihren 6»nger nach Freude. Nicht nur die Jungen, sondern auch die
Älteren und Alten werden aufatmen über diesen gesunden Hau«trunk !

Menzler, Körperschulung öer Zrau
in Bildern und Merkmorten. Vier große Leporelloalben

mit Naturaufnahmen auf Kunstdruck.
Zr. 4.0c)

In schön. Rarton m. mehrf. Umschlag. Zeichnung von prof.Zshlwein. Gm. Z.20, Schm.
In Z2 wundervollen L,ehr»Noturaufnahmen mit Merkworren bietet die bekannte Dora

Menzler

eine famose Anleitung zur Ertüchtigung, deren wert schon im In»
teresse der kommenden Generation nicht hoch genug einzuschätzen ist. Den Frauen wird e« besonder«
gefallen, daß sie aufGrund dieser Vilderreihen die Übungen im stillen Rämmerlein vornehmen und
selbst überwachen können. Zugleich ein unvergleichlicher Gesundbrunnen für die Rinderl

dem ganzen weiblichen Geschlecht

DieckHCo., Verlag,

Stuttgart

sMMMrMreMMWMMMMMMMM

I DIL ^LKKL V0^ ö0-^IN-K^
Neu:

Neu!

Das Geheimnis

Das Buch des Trostes
Geheftet 1.20

G..M.,

Halbleinen

Gebunden 4.00 G.»M., VorzugsauSgabe
auf bestem
Bütten in Halbleder gebunden 20.00 S.»M.

2.00 S.»M,

Die sechs Bücher!
DasBuchvomlebendigenGott
DasBuch vomJenseltS
Gebunden

4,00 S,»M.

Gebunden 4.00

Das

DasBuchvomMenschen
Gebunden 4,0« G.»M.

Das

Gebunden 4.00

Buch der Gespräche

Geheftet 2.50 S.»M.,

DasReichderKunst

FriedrichLienhar

G»M.

Das Buch von der köntglichen Kunst

gebunden 4,00 S.»M.

Geheftet 2.50 G.»M,, gebunden 4,00 S.»M.

G..M.

Buch vom Glück

Geheftet 2.50
,
!

S.-M.,

gebunden 4.0«

G.-M,

D as B

u ch d er L k e b e
Geheftet 2. 5« G.»M., gebunden 4.00 G.»M,

d: Die Bücher find wichtige Bücher, die man in die Hönde suchender und besonders mit
den letzten Fragen ringender Menschen wünschen möchte,

»MM««WiMM»»»«iWiW««
I2Z

^Frauenopfer^
Aus

!!

»

Frau

von Frieda Runge-Kecht

... Aber

!!

in

j»r Besinnung bringt, die uns
reinere Höhen hebt,
hier ein« OKbtung, die un< aufrüttelt,
eigentlich auch
Ivo man die Lungen mit frischer Luft füllt. Die Oichtung stammt aus der Bergwelt und
geschrieben mit der poetisch sinnenden Feder einer AgneS Günther
nur unt« Höhenmenschen möglich. Sie
»«wandten,

»»

zur Gesundung

!»

Em seltenes Buch »oll Kraft und Persönlichkeit. Frieda
habe eS mit wachsendem Interesse gelesen.
Buch gehört nicht zur großen Masse. Es sieht wie ihre alte mächtige Wettertanne „Lichtreich" auf dem
„Sonnenberge"
einsam hoch über dem breiten Wipfelmeer der Tiefe
Max Kieningers im „Jllerboten".
„Erschütternder und erhabener hat sich bisher keines deutschen Weibes Seele offenbart als hier, im Opfer,

ü

»»
»»

Seele. Hier

ist

ja

... Ich

sie vielleicht übertreffen!,«,

führen kann

die
eine BoUsliedfrucht,
Oeutsche Zeitung.

.
.

„

in der Persönlich«ts<Stärke

Runges

..."

tobe deS Weibes für das Rind, das Sinnbild der völkischen Zukunft. Ich behaupte: doS deutsche Schrifttum
besitzt nichts, das diesem Bekenntnis der rein gebliebenen deu«sch<germanischen
Weibesseele gliche: in der tiefsten
— ein hinweisender Auftakt zur deutschenWiedergeburt
Paul Lehmann im Kammer''.
Schmachzelt entstanden

I"

L

ist

"
»»

"

ist

eS

Ist

»»
»»

dem Tagebuch einer deutschen

Preis geheftet M.i^o, gebunden M.i.8«, auf holzfreiem Papier in Ganzleinen

M.5. —

Zu beziehen durch jede Buchhandlung

Hammer-Verlag,Leipzig13 ^A«"«"

LoeKenersonienen:

DIL MUSIK M OLK M^MLI

«

I

^

^

V

^
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D
D
V D
V D D
V D D
D D

1

K 1 «

I.

I

«

L

«.

8

leuektet 6er Herausgeber den XusammenKsng der Künste, IVlusiK und IVlslerei,
mit 6em allgemeinen Zustand des Leistes und der Litten 6er versvkiedenen leiten
und Nationen. Musik», Kunst- und Kulturnistorisclie Erörterungen tragen lum
tiekeren Verständnis 6er Lilder bei un6 regen ?,ur Versenkung in 6ie I^Ivsterien
6er Kunst un6 6es KunstsoKaiiens an.

V D D
D

4

1

^Is einen LiI6eratla» lur KulturgescKioKte 6er IVlkusiK Ksnn insn 6ies LuoK deleiolmen, in 6em die Kedeuten6sten Darstellungen 6es mu»iiieren6en IVIensonen
, ^«KrKundert Kis rur Oegen'vsrt gesammelt
aus 6sr euroväisoken IVlalerei vom
sind. Diese reicke Lilderkolge wendet sicii »n alle Kreise des ?ublikums.
In seiner umtsvgreivnen, von grsvliiseken Darstellungen belekten Einleitung Ke»

D D

Kepro6uKtionen nson IVIeister«^erKen 6er euroniiisenen IVlslerei
IVlit emer Einleitung von OVR'I'IVloiVLOK
Li» stattlioner l?rolZoKtsvbsn6 mir 47 gsn^seitigen LiI6ern suk Kunstdruck»
vsnier und 4g ^bk. im ?ext. Linblm6entivurf v.K.^ertn. In <ZsniIei»en 16.00
147

Z

D Z D

V Z

V

D D

V ^

l

>

I

Postschließfach

^

»

Sucher- Sunö
Vorsitzende:

Rarl fllexanöer

v.

Müller

Prof. d. Geschichte a.d.Univ.München

Dr. Hans Wahl

Reich»kunstwatt

Walter Veicharöt

was

ist

wilbelm Schäfer

Dir.d.«sethe.ttat..Mus.

leine Vereinigung

vr. «ttwi« Neöslob
gerau»?. d., Bücherwurm«"

öer „Siicherbunö"!

vsn Bücherfreunden,

die «««erwählt gute und interessante Bücher neuer Dichter und
in mustergültiger Form zu ungewöhnlich wohlfeilen Preisen herausgibt.

Schriftsteller

Was bringt öer ^Sücherbunö^
reicht Bücher, die schon in viel zu vielen Ausgaben vorliegen, sondern nur ganz neue oder noch geschützte
Romane, Reisewerke, Memoiren, GeschichtSwerke,
weltanschauung»bücher und reich illustrierte Runst»
bücher. ItZ» werden zuerst erscheinen da« Werk eine» wirklichen Meister«:

Grete Minöe
was haben mir
keit und

«°n

Theoöor Zontane

Roman Gleichartiges an die Seite zu

Heißes Lano

von

Norbert Jacques

„eine Reise nach Brasilien", da» LieblingSbuch des
Dichters voll Glut, Farbe, Wandersehnsucht, ein
rechtes „Reiseragebuch eine» Dichter«".

?

Ü5» ist eine Unbegreiflich»
stellen
daß dieses einzige Buch nicht längst volk»besiy geworden ist. ES über»
ragt alles Ähnliche, wie die wuchtige Sacksteingotik seines norddeutschen Schauplatzes
das Gewimmel der Häuser.

diesem historischen
eigentlich eine Schande,

Zreunö Hein

v««

Emil Strauß

ein unvergängliche«, fast schon berühmtes Buch, der
Roman einer Jugend, der vergebliche Romvf de»
genialen Menschen gegen die brutale Wirklichkeit.

wie wirö man MitglieöZ
April

l.

bi» zum ZS. September;

dafür

.

was erhält jeöes Atttglieö für

5

Mitglied kann jedermann werden. — Da» erste Jahr läuft vom
zahlt da» Mitglied Mk.S.—

Mark!

je

je

l.: Monatlich die Zeitschrift „D«rSücherwurm"im Umfang vsn Z2 Seiten. 2.: Die drei oben»
genannten Bücher. Z.: Nach freier Wahl,
ein «xemplar der Au«wahlbSnde (»ilderdände, Memoiren,
Geschichttwerke) zu einem vorzug»prei«; diese Vergünstigung genießen nur Mitglieder.

Zweck: öas ersehnte billige unö gute Such
für da» verarmte

deutsche

Volk. Darum werde Mitglied und melde Dich an bei Deiner Buchhandlung

Werbearbeit unö Werbeprämien
Je

mehr Mitglieder, um

I

I,

I

so

billiger die Bücher im zweiten Jahrgang. Daher muß jeder werben und vom
Verls« ^erdeprospskt« vorleuisz«». Werdeprämien sind bei drei neu gewonnenen Mitgliedern Buch der
Gruppe
bei fünf ein« der Gruppe 2. (l: Droste»Hül«hsff,
Der Roßtäuscher, venu« in der italienischen
Malerei, vogl, Unsterblichkeit, weichardt, Pompeji. Zischer, Dürer« Leben. 2: Soechstetter, Fränkische tto»
Vellen oder II. Stifter,DerSochmald.Andersen» Märchen.Grimm»Märchen. Petersen,tteue»Sartenduch.
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Vollständig
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Goethes Griefe
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>edeReihe

0«, ln

M. 16.00, ln Halbled« M. 25
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tenpapiee, geb. mit «relfarbig. «telholzschnitt

preis
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«inige Urteil«:
fiir ienvucherliedhaber'
I«arl»ruher lageblattl

»ein wahre»?uwel
Nach Abschluß unserer Sammlung verfügt der Bü»
chermarkt seht wieder über eine vollständige
auf
wissenschaftlicher Grundlage
ruhende Ausgabe von

fle

Goethes Briefen. Sie zeichne« sich durch handliches
Format und gediegene Ausstattung ln Papier, Druck
und Einband aus. Dem gebildeten laien kann
als Ergänzung zu jeder Lebensbeschreibung Goethes

,E>n kleine» MeistirstKck'lder

,S»

Si>cherwurm>

sollen «okxhnitte sein'
lprof.eoel, Gießen!
»die Zieroe jeoe» Siicherschrank»'
<W»chenschr!ft Wohlsahrtl
»One Publikation, geeignet, flufsehen zu
machen" lklürnberger »»uhr-flbenoblatt)

empfohlen werden.

jj

Aufträge

nehmen alle Buchhandlungen

entgegen.

Das tzohelieö von vaterlanö unö Freiheit
Bad Rothenfelde

(^Wilhelm Teil ^)

!!

i!

Soeben erschien in bester Ausstattung

im Holzr«arrh<verlag,

»
ü

Schauspiel von Friedrich von Schiller

!Z
»»

Nach der UrauSgave von IgOZ herausgegeben und mit über 40 Zinkzeichnungen

geschmückt von

Zranz Kolbranö
Sormat IKx24, inGanzleinen I0M., num. und sign. vorzugsausg. in Halbpergament 20kN.

»»

» Erstmalig in

würdiger, künstlerischer Ausstattung

«eller
Eine Auswahl der schönsten Novellen und
iürzählungen Gottfried RellerS herauSge»
geben von Nlartin ^ng, mit Holzschnitten
von Friedrich Blum, preis de» starken San»
de« kart. 2.50, Pappe 4,00, Halbleder ?.<X>.
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Es wäre

nicht der Mühe wert,
siebzig Jahre alt zu werden,

wenn alle Weisheit der Welt Torheit wäre vor Gott.

Goethe

Die

Lebensidee Goethes von

H.A.Korff

Was Goethe für uns — und das heißt zunächst für die goethereifen Schichten des
— bedeutet, das bedeutet er
deutschen Volkes
durch seine Idee, durch die er als die

einer seit Jahrhunderten in Verwandlung begriffenen und um ein
neues Leben ringendenMenschheit erscheint. Denn wenn Goethe uns Heutigen als
das Matz der Dinge und das Maß des Lebens gilt, als eine aus langer Unsicher
heit endlich herausgeborene Norm unserer Existenz, so kann es sich dabei naturge
> >—
mäß nickt um GoetKe mit allen s-,'n»n
»"^»«^lichkeitenund Begrenztewohnende, aber doch in

Traumerfüllung

und zu

erfassen deshalb
und Goethedeutung ist.
der mit einer bestimmten

z

Grunde hat jede ideelle
Deutung auch
ndere Deutungen neben
Wege zu nähern suchen.

ine solche

Goethe, wiejedegeistes-

«L0«v«ver 1S2S

Lebensform" bedeutet,
svon Goethes „Lebens«,
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in der Idee der Natur,
h steht zu demNaturbewasMißverständliches,
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Natur"

versteht,

r eben nicht die Natur,
s man heute zusammenMale mit Goethe fühlt
sich und die Welt als
Probleme des Denkens
deenbildung gilt zuletzt
es Lebens? was haben
s aber entsteht als eine
mgen über das Leben:
seine Form ver
eint und der Erfahrung
des Lebens, die sich in
en Seite: Geburt und
iederkehr des Gleichen,

tgesetzt
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aller individuellen

Form überhaupt. Zur
zroßartiger als in dem
:n Naturhymnus vom
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die zweite

Erfahrung
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Lebensidee Goethes von H.A.Korff
für uns -und das heißt zunächst für die goethereifen Schichten

Volkes

-

bedeutet,

das

bedeutet er durch feine

Idee,

durch die er
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des
die

einer seit Jahrhunderten in Verwandlung begriffenen und um ein
neues Leben ringendenMenschheit erscheint. Denn wenn Goethe uns Heutigen als
das Maß der Dinge und das Maß des Lebens gilt, als eine aus langer Unsicher
heit endlich herausgeborene Norm unserer Existenz, so kann es sich dabei naturge-
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Die
Was

Goethe

deutschen

Lebensidee Goethes von

H.A.Korff

für uns— und das heißt

Volkes— bedeutet, das

zunächst für die goetherelfen Schichten des
bedeutet er durch seine Idee, durch die er als die

einer seit Jahrhunderten in Verwandlung begriffenen und um ein
neues Leben ringendenMenschheit
erscheint. Denn wenn Goethe uns Heutigen als
das Matz der Dinge und das Maß des Lebens gilt, als eine aus langer Unsicher
heit endlich herausgeborene Norm unserer Existenz, so kann es sich dabei naturge
mäß nicht um Goethe mit allen seinen empirischen Unzulänglichkeiten und Begrenzt
heiten handeln, sondern nur um die dieser Endlichkeit innewohnende, aber doch in
ihr sich offenbarende Idee, die als solche wahrzunehmen und zu erfassen deshalb
auch die eigentliche Aufgabe einer wahren Goetheforschung und Goethedeutung
begrifflich oder mit einer bestimmten
Freilich liegt es im Wesen der Idee, daß man
Methode nicht eindeutig festzulegen vermag. Aus diesem Grunde hat jede ideelle
Goethedeutung ihren schweren Stand, und man sollte eine solche Deutung auch
andere Deutungen neben
nur wagen unter dem ausdrücklichen Vorbehalt, daß
die
der
duldet,
Lebensidee
anderem
Wege zu nähern suchen.
sich
sich
Goethes auf
Allein da man ganz allgemein wird behaupten können, daß Goethe, wie jede geistesgeschichtliche Erscheinung von Rang eine neue und spezifische .Lebensform' bedeutet,
erscheint ihre Deutung auf dem Wege über die Erkenntnis von Goethes „Lebens
so

sie

sie

ist.

Traumerfüllung

ist

sie

auffassung" immer noch den sichersten Erfolg zu versprechen.
Goethes Ideenbildung wurzelt seit seiner Iugendepoche in der Idee der Natur.
Aber grade diese Idee hat, da
durchaus im Widerspruch steht zu demNaturbegriffdermechanistischenNaturwissenschaftderAufklärung,etwasMißverständliches,
und erst wenn man begreift, daß Goethe unter Natur .lebendige Natur' versteht,
erfaßt man den eigentlichen Kern seines Weltgefühls, der eben nicht die Natur,
der Begründer dessen, was man heute zusammen
sondern das Leben ist. Goethe

versteht. Denn zum ersten Male mit Goethe fühlt
der Mensch dazu getrieben, alles alö Leben aufzufassen, sich und die Welt als
etwas Zusammengehörig-Lebendiges
zu verstehen und alle Probleme des Denkens
als Probleme des Lebens zu erleben. Und Goethes ganze Ideenbildung gilt zuletzt
einer Beantwortung der Frage: worin besteht das Wesen deS Lebens? was haben
wir unter Leben zu verstehen? Diese Ideenbildung ihrerseits aber entsteht als eine
wunderbare Synthese von zwei entgegengesetzten Erfahrungen über das Leben:
der Erfahrung von dem ewigen Flusse des Lebens, das fortgesetzt seine Form ver
wandelt, darum als eine unaufhörlicheMetamorphoseerscheint
und der Erfahrung
von der nichtsdestoweniger vorhandenen Formgesetzlichkeit des Lebens, die sich in
dem beständigen Wechsel zu behaupten scheint. Auf der einen Seite: Geburt und
Grab ein ewiges Meer,- auf der andern Seite: die ewige Wiederkehr des Gleichen,
besser gesagt, des Ahnlichen. Auf der einen: die Belanglosigkeit aller individuellen
Formen, und auf der andern: die metaphysische Würde der Form überhaupt. Zur
fassend

unter Lebensphilosophie

sich

so

Anschauung gebracht wird die erste Erfahrung nirgendwo großartiger als in dem
wunderbaren und von
merkwürdigen Rätseln umgebenen Naturhymnus vom

Jahre 17L2. Zur Anschauung gebracht aber hat

sich

Goethe die zweite Erfahrung
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.

so

ist

.

ist

ist

ist

ist

ist

sie

vor allen Dingen in seiner Naturwissenschaft, die überall zunächst mit derIdeeder
Konstanz der Form, mit der Konstanz des Typus beginnt. Aber freilich, was nun
merkwürdigerweise nicht immer mit der notwendigen Schärfe hervorgehoben zu
beginnt bloß damit, um sogleich diese zweite Erfahrung von der
werden pflegt:
Konstanz der Form durch die erste von der Wandelbarkeit aller Formen aufzulöfen.
Auch die Form des Typus wird von Goethe in den Fluß des Lebens hineingezogen.
Und nicht die Form, sondern die lebendige Form
daher die eigentliche Uridee
des Goetheschen Denkens: .geprägte Form, die lebend sich entwickelt.' Das heißt:
die Idee der Metamorphose, die Idee des Formwandels, steht im Mittelpunkte
seiner naturphilosophischen Bemühungen. Auch die Gestaltgesehe, von denen wir
das Reich deS Lebens beherrscht erblicken, sie sind nach der Forderung von Goethes
Geist einem allmählichen Wandel unterworfen. Es sind nicht starre, sondern be
wegliche Gesetze. Und diese Idee des beweglichen Gesetzes versöhnt die scheinbar
unüberbrückbare Feindschaft zwischen Freiheit und Form, den beiden Prinzipien,
denen das Leben gleichermaßen zu gehorchen scheint. Die Gesehe, in denen das
Leben verläuft, es sind Gesetze, die aus dem Leben selber erwachsen.
Und doch scheint damit zunächst nur etwas logisch ganz paradoxes behauptet zu sein.
Das Gesetz
ein Gesetz doch nur dadurch, daß es gegenüber dem ewigen Flusse
des Lebens etwas Konstantes verkörpert: die Konstanz der Arten oder die Konstanz
der Gesinnung. Wenn aber das Gesetz selbst in den Fluß des Lebens gezogen wird,
dann hört das Gesetz letzten Grundes auf ein Gefetz zu sein. Es unterscheidet sich
von der Wandelbarkett der individuellen Formen nur durch das langsamereTempo,
in dem sich in diesem Falle derWandel vollzieht. An einem allerletztenpunkte müssen
wir daher auf eine wirkliche Gesetzmäßigkeit stoßen, wenn nicht die Ideedes Gesetzes
überhaupt vernichtet sein soll. Und diese Gesetzmäßigkeit, die Goethe als das wahre
die Idee einer bestimmten Richtung, in der sich aller
Gesetz des Lebens betrachtet,
Wandel derForm vollzieht— einer Aufwärtsrichtung derMetamorphofe, die darin
zum Ausdruck kommt, daß, wie Goethe mehrmals gesagt hat, .alles Vollkommene
seinerArt überseineArt hinausgehen, etwasAnderesundUnvergleichlicheswerden"
die Steigerung seines Werts. Das letzte
müsse. Der Sinn des Formwandels
des
eine
LebenS
Idealität.
eingeborene Richtung zu immer höheren
Gesetz
seine
Idealen, von denen das Leben nach und nach hinangezogen wird. Leben
geistiges
Wachstum, und deshalb muß alles untergehen, was nicht fortschreitet. Wie Goethe
großartig gesagt hat: .Denn alles muß in nichts zerfallen, wenn es im Sein be
harren will." Daher die Forderung des .Stirb und werde!", von Sterben und
Auferstehn der Entwicklung, die das eigentliche Gesetz unseres Lebens ist.
Schauen wirvon diesem Punkt aus aber aufdengewaltigenBau der Faustdichtung,
erblicken wir sogleich den tiefinneren Zusammenhang, in dem deren Grundidee
der geistigen Entwicklung mit der Entwicklungsidee steht, die sich Goethe zuersttheoretisch in seinerNaturwissenschaft erkämpft, und damit erst die prinzipielleBedeutung,

Idee des faustischen Weiterschreitens für Goethes Auffassung des Lebens be
nicht nur Abbild des Goetheschen Lebens, sondern des Lebens
Diefer Faust

sitzt.

ist

die die

überhaupt, des Weltlebens von Anfang an durch alle Ewigkeit. Eine unendliche
Perspektive nach vorwärts und nach rückwärts eröffnet sich hinter dem Schleier

IZ2

die Goethe .aus der Hand der Wahrheit' über das Leben emp
begreifen aber zugleich, daß es eine geistige Steigerung ist, in der
nach Goethes Auffassung die Wertsteigerung des Leben besteht, eine Vergeistigung
unseres Tuns und eine Vergeistigung unserer Lebensauffassung, durch die wir uns
immer mehr über die materiellen Bedingtheiten des Lebens erheben.
mit diesem Idea
Und doch, da uns das in vollem Sinne niemals möglich ist, so
lismus des Lebens eine tiefe Problematik unauflöslich verbunden, und das Weiterschreiten von Stufe zu Stufe bedeutet, wie auch Faust am Schlüsse seines Lebens
noch bekundet, nicht Glück allein, sondern auch Qual. Unser Leben steht dadurch unter
der ewigen Spannung zwischen Ideal und Leben, die wir als eine ewige innere
Zerrissenheit und als eine tiefe Fragwürdigkeit des Lebens empfinden müßten
mit dem schließlichen Erfolg, daß wir, wie der Faust der ersten Monologe überhaupt
irre an dem Werte des Lebens werden und es zuletzt wie Faust in der Paktszene
verfluchen oder gar, wie Werther, von uns werfen. Und hier mit einem Male ent
hüllt sich uns der höchste Sinn und letzte Wert von Goethes Existenz, seine norm
uns ganz einfach durch den Anblick ihrer
gebende und beispielhafte Kraft, daß
die
beruhigende
Uberzeugung
gewährt, die durch die entgegengesetzten
Menschlichkeit
wieder
das Leben,
Erfahrungen immer
erschüttert zu werden pflegt , wie es auch
es
gut!' Der Zwiespalt, der das Leben im Prinzip bedroht, die Spannung
zwischen Ideal und Leben, die nicht aufgehoben werden kann, ohne den Sinn des
Lebens selber aufzuheben ... die braucht uns nicht, wie den romantischen Menfchen,
mit dem Leben wirklich zu entzweien. Denn das bringt uns Goethes Gestalt zur
lebendigen Anschauung, daß man den Zug zum Ideal
tief wie möglich empfinden
das, was wir als die Harmonie
und doch dem Leben sein Recht geben kann. Es
des GoetheschenLebens fühlen. Und dieseHarmonie beruht aufdem ruhigen Gleich
maß, in dem sich Goethe demZuge der Entwicklung überläßt. Sie beruht, wie Goethe
das selber einmal ausgesprochen hat, darauf, daß er die Spannungvon Ideal und
Leben nie größer werden ließ, als
dem Leben selber fruchtbar war. „Meine Idee
vom Vortrefflichen (sagt er einmal) war auf jeder Lebens- und Entwicklungsstufe
nie viel größer, als was
auf jeder Stufe zu machen imstande war.'
Das heißt aber: der letzte Sinn seines Lebens besteht nicht schon darin, daß er im
Leben selbst den Imperativ des Ideals empfindet, sondern daß sein Idealismus in
das Leben wieder zurückkehrt, aus dem er aufgestiegen ist. Wie sehr auch immer der
Sinn des Lebens ein Hinansteigen zu immer höheren Formen sei, der letzte Sinn
aller Formen ist, das
leben! Auch der Idealismus des Lebens hat sein natür
Maß,
es, welches wir — Schönheit nennen.
und
liches
dieses natürliche Maß
dieser

Dichtung,

Wir

sei

ist

sie

ich

sie
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die Natur, die ruhig hinansteigt zu dem ihr jeweils vorschwebenden Ideal.
Schön
der Mensch, dessen Leben sich willig und ohne Zwang dem Ideale ergibt,
Schön
weil sein Ideal nichts von ihm verlangt, was seine gegenwartige Form zersprengt.
das Maßhalten auch im Weiterschrelten
dem das Gefühl zugrunde
Schön
'
liegt, wie es Goetheirgendwo einmal ausspricht ,ist nicht dieganze Ewigkeit mein
Die Ruhe in der Bewegung, der Friede in der Arbeit, das Beharren bei aller Ent
das große Geheimnis des GoetheschenLebens und das Geheim
wicklung: das
nis, das wir Späteren verloren haben: die Lebensidee des klassischen Menschen.

Der Mann mit

der

Brille

Eine Goerhe>Anekdote von Wilhelm Schäfer

Rat Goethe ging selten ein Tag in Gelassenheit hin; Wunder»
des
Alters
lichkeiten
streuten ihm Sand in die Augen und wie der Wind wehte, warf
er ihm Schnee an das Fenster. Denn derMenschendichter des „Faust" und der Schritt»
Auch dem Geheimen

Minister des Herzogs war Hausherr in
Morgen zum Abend geschehen, die kei>
Alltäglichkeit
vom
manche
mußte
ner slvmpischen Meinung bedurfte. Auch gaffte die Neugier gern in die Stuben, darin
sein Stundenschlag ging. Und ob ihm sein Diener die Schranken genauer Gemessen»
heit hielt, manchmal gelang es doch einem Dreisten, hinüberzuspringen.
So wollte einmal ein Herbstmsrgen eben zu blauen beginnen nach grämlichem Nebel,
als ein schüchternes Männchen am Brunnen vorbei über den Frauenplan kam, ein
paarmal unschlüssig durch seineBrille am Haus auf und ab sah und weil die Tür offen
stand, kurzerhand eintrat, lös war aber Friedrich, der Diener, gerade mit einem Billett
um die Ecke gegangen, so daß der fremde Besucher allein in dem stillen Treppenhaus
stand, wo er den römischen Faun und das Hundespiel der Diana in stummer Feierlich»
keit ansah. Vis ihn die Haushälterin fand, die mit einem Sack Leinwand zufällig da»
her kam. Sie fragte den frühen Besucher, was er da wolle, und weil er sie durch die
Brillengläser flehentlich ansah, sonst aber verstand sie ihn nicht, ging sie zuletzt, den
Fremdlingzu melden ; denn weder dieAinder waren zur Hand noch sonst jemand imHaus.
Also geschah es, daß Goethe, seinem getreuen Schuchard aus den Wanberjahren dik»
tierend, an diesem Herbstmsrgen heraus geklopft wurde. Da er gerade dem Schreiber
die Ungeduld seines Majors dargestellt hatte — denn er liebte es nicht, der Feder nur
wsrte zu sagen ; er mußte mit seinen Gestalten umgehen, wie wenn sie daständen — war
er nsch recht in der Verdrießlichkeit seiner Rede, als er die Tür aus dem Vsrsaal selber
aufmachte und den Besucher nicht eben freundlich eintreten hieß. Das war aber kaum
eine Erscheinung, vor Goethes Augen ;u stehen; der Rock der kurzen Gestalt spannte
die Rnöpfe an ihrer Fülle, auch war das feiste Gesicht in dem schwarzen ll,sckengekringel
todblaß vsn dem Schrecken, daß ihm so miteins der Geheime Rat selber erschien. Gr
neigte sich tief und wollte mit seiner Anrede beginnen ; aber das erste wort blieb ihm
stecken ; woraus er noch einmal die gleiche verneigung vollführte und danach den Mei>
ster nur noch anstarrte.
Der war noch immer imDampf seiner verdrießlichen Rede, und die blinkernden Gläser
auf dieser breit vordringenden Nase reizten ihn sehr; denn einen Brillenmenschen zu
sehen,ging wider seine Natur — nur Zelter, der alte Freund, durfte so kommen. So hielt
ernsch eineweile den Blick in stolzer Gemessenheit aus, machte dann kehrt und ließ die
blitzenden Gläser eben so lange die breite Rückseite betrachten und erst, als er sich wieder
wie auf der Parade breitbeinig umwandte, fuhr sein Zorn auf ihn nieder : «Hat man
jetzt", sagte er hart und rollte die Augen und war leibhaftig im Zorn wie Zeus mit den
Blitzen, „das Wundertier lange genug angesehen ?" und wartete kaum noch, daß sich der
Mann mit derBrille empfehle. Dem aber schien endlich die blöde Erstarrung gelöst. Als
ob sich aus der Liefe der Menschheit etwas gegen den Donner erhöbe, so kletterte ihm
seine Hand an dem rundlichen Rock in die Höhe, mit flinken Fingern gleichsam eine Ton»
leiter spielend, bis in die Westentasche hinauf. Indessen ihm Goethe abwartend zusah,
erstaunt, was nun noch geschehe, holte er einige Rreuzer herauf, zählte sie still auf den
Tisch, machte die dritte verneigung, tiefer noch als die zweite, und ging, dieblinkenden
Gläser stumm auf den Hausherrn gerichtet, rückwärts hinaus. DersahdieRreuzerauf
seinem Tisch, das Wundertier zu bezahlen, und war seit langem nicht mehr so behend
macher griechischer Schönheit, der Freund und

Weimar; und
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?ür gesprungen,

den seltsamen Fremdling zu rufen z aber er sab nur die Rock»
unten
entwischen.
schöße
„Vlie hätte",sagte Goethe dan ach und machte sein braunes Gestirn weit auf in die Ferne,
„nie hätte ein Menschenauge so bliyen können, wie diese Gläser mir bliyten !" Aber das
war schon im Winter, als er Freund Zelter sein Morgenerlebnis vom Herbst einmal
erzählte, „lös ist schade", sagte er noch und legte die Hand auf die Augen, „es hätte
mich wohl des Menschen gelüstet, der meine Beschämung mitnahm." »wenn ich nicht
wüßte", orakelte Zelter darauf und nahm seine Brille ab, sie zu xuyen, „daß der Malefiz
Schubert damals in Gmunden und Steuer vagierte: die Beschreibung würde sonst pas>
sen ! "«Der mir im Sommer sein Ä,iederheft schickte ?" brauste der wirkliche Geheime Rat
auf und hatte Zelter, den treuen, lange nicht mehr so wild angeblitzt, »Dergleichen,
merk er sich das, macht ein solcher Musikus nicht!"

an die

Im

Zur Scholz-Feier in Konstanz

Ehren des fünfzigsten Geburtstags Wilhelm von
Scholzens standen derFestakt im Konzilhauseund die Freilichtaufführung derScholzischen Tragödie „Der Jude von Konstanz" auf dem alten Münsterplatz. In seiner
Dankred« füralleHuldigungenführteScholzeinenbemerkenöwerten Gedanken aus:
er sagte, daß er die ihm widerfahrene Ehrung nicht so sehr als Ehrung seiner Person,
fondern der von ihm vertretenen Sache auffaßte; sein Geburtstag sei nur der zu
fällige Vorwand, um einmal vor allem Volke der lebenden deutschen Dichtung zu
huldigen. Scholz hat Recht: in unseren Tagen, wo die Preisboxer und Tangoköni
ginnen höchste Ehren genießen und Jndustriemagnaten den Göttern gleich geachtet
es von Herzen zu begrüßen, daß eine Stadtgemeinde einmal einen Dichter
werden,
der Festwoche zu

ist

Mittelpunkt

in

in

sie

ist
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so
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— zumal wenn es einer herzlichen und würdigen Form geschieht, wie es
ehrt
önen
Konstanz der Fall war, wo man die bedeutendsten Werke des Gefeierten
und
darbot
überdies eine Straße nach ihm benannte, zum Zeichen
Aufführungen
Berlin geboren) ihn mit Stolz als
dessen, daß seine neue Wahlheimat (Scholz
einen der Ihrigen anerkennt. Die Rollen sind vertauscht: früher waren die Großstädte
geistigeIentren, heute ziehen sich die Schaffenden aus ihnenzurück — und den kleinen
Städten fällt damit eineneue Aufgabezu. Wenn
sich dieser Aufgabe bewußtwerden
sie

so

unddenKünstlerkreisen,diesichin
ihnen zusammenfinden,weitgehendeWirkensmögkönnen
gewähren,
lichkeiten
zu den Keimzellen einer Neubelebung unserergeiKultur
an die DarmstSdter „Schule der Weisheit" und
werden.
Man
denke
stigen

„Kammermusikfeste zur Förderung zeitgenössischer Tonkunst".
vor allem seinen „Juden von Konstanz" betrifft,
um
eines
es
der
bestgebauten Dramen der Gegenwart. Viele heutige
handelt
sich
Dichter, die auf formale Gestaltung verzichten zu können glauben und
formlosen
Schreien delirieren, sollten sich, bevor
sich an die öffentlichkeit wagen, erst einmal
der strengen künstlerischen Jucht unterwerfen, von der nicht nur das Gesamtgefüge,
selbst, und

sie

in

Was nun Scholz

so

dieDonaueschinger

ist

ist
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sondern auch jede einzelne Zeile des Scholzischen Dramas Zeugnis ablegt. Das
aber noch nicht alles: viel wichtiger
die geistige Zucht, die aus Scholzens Werk
bei ihm geklärt; alles was sich klar aussprechen
spricht. Alles was sich klären läßt,
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klar ausgesprochen. Des Dunkeln bleibt, wofern ein Werk seelische Tiefe hat,
läßt,
immer noch genug vorhanden, es braucht nichts künstlich verdunkelt zu werden,
denn das Dunkel
der natürliche Untergrund aller klaren Gestaltung und der letzten
Wahrheit gegenüber
auch das klarste Wort nur ein Stammeln. In alledem
Scholz zu bewundern. Und doch gibt eS formal Unsichere und geistig Dumpfere,
deren Werk stärkere magische Kräfte ausstrahlt, als das seine.
Woher kommt das? Er weiß doch um die Geheimnisse der UrkrSfte,um die Tiefen
und Untiefen des LebenS, um die Dämonen
den Untergründen der Seele; er
vertraut mit den äußerlich sich wandelnden, innerlich unwandelbaren Gesetzen der
formalen Gestaltung, der Magie der Worte und Wortfolgen, der wirkenden Kraft
von
des szenischen GefügeS. Nicht nur alles Erlernbare hat er erlernt (und das
höchster Warte aus gesehen, nur ein Geringes), auch alles Erringbare hat er errungen
sekr viel);
er
noch darüber hinausgegangen, ist ins Reich der
(und das
der
„Mütter",
nicht zuteil
faustischen
seelischen Urbilder, vorgedrungen. Aber ihm
verbinden,
geworden, dieses Allerletzte
mitseinem tiefsten Selbst zu
daß sein Werk
ein unmittelbares Ausströmen der göttlichen Urbilder in die Welt der Gestaltung
bereutet. Er weiß von ihnen, berichtet von ihnen, bannt
aber nicht. Seine Worte
Urworte,
keine
allen Urworten inne
jenen
der
Klang,
unsagbaren
sind
haben nicht
wohnt. Seine Imperative sind keine Gesetzestafeln. Nur an einigen wenigen Stellen
etwas wie ein Zerreißen des Schleiers, wie ein Durchbruch
seiner Dramen findet

in

Im

ist

ist

des Göttlichen statt. Und auch
allgemeinen
einigen seiner schönsten Gedichte.
aber
er ein Nachfahr Hebbels, dieses unheilvollen Genius des neuen deutschen
Dramas: gleich ihm
er in ein intellektuelles Gespinst verfangen, das ihn zuzu

so

spitzen zwingt, wo es zu umfassen gilt, das ihn andererseits festzubannen heißt, wo
einzig Sprengung not tut.
Sein Nasson z.B. im „Juden von Konstanz" findet aus der geschichtlichen Situation
nicht den Ausgang ins Übergeschichtliche, sondern flüchtet aus dem Leben, da er sich,
nach allem,was er erlebt, schämt, ein Mensch zu sein. DaS großangelegte Werk mündet
in eine private Angelegenheit. Nasson stirbt nicht für eine Idee, sondern aus Ekel
am Leben: aus einer Tragödie des heilen Menschen wird eine Tragödie des halben

Helden.Jm„Wettlaufmit
so

theatralischeAuönutzung

demSchatten"wiederum wird durch allzubillige,Sußerlicheines tiefen okkulten Vorgangs das Verhältnis zwischen drei
daß das Überpersönliche seine Bedeutung verliert und das

ist

so

zugespitzt,
Menschen
Persönliche zum nur Individuellen verengt wird.
Halbe Helden sind aber nicht Träger jener Tragödie, deren Scholzens ganzes Wesen
zustrebt: der Tragödie übermenschlichen kultischen Geschehens. Er begnügt sich nicht
damit, gute, anregende und bedeutende Dramen zu schaffen, er will daS Allerhöchste,
und
muß denn auch der allerhöchste Maßstab an fein Werk angelegt werden. Es
märe ungerecht, eine andere Stellung zu ihm einzunehmen. Denn die Größe seines
Wollens unterliegt keinem Zweifel, wenn es auch klar ist, daß er nur in jenen wenigen
Versen seiner Dramen und in einigen seiner Gedichte, von denen wir oben sprachen,
uns dieses Wollen, als ein unerfülltes, vergessen macht, da sie vollendet dastehn für
alle Jeit. Um dieser Verse willen gehört ihm unsere Liebe und Dankbarkeit. Scholzens
— fast ein Genie zu sein.
Bruno Goetz
Ruhm und Scholzens Tragödie
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Auf der falschenvorausseyung,als könnten zwei Menschen ganz ineinander
aufgehn, wurzeln die schlimmsten Übel des Lebens.

ist
:

Die Frau hat nichts weiter zu tun, um das volle Bewußtsein ihres werte«
zu gewinnen, als sich vorzustellen, was sie ist: nämlich Murrer aller Männer,
die je gelebr, gewirkr, gedacht und gedichter haben. Dieses Bewußtsein, ver»
Kunden mir dem jener unendlichen Summe von Schmerzen, durch die sie das
Geschlecht der Menschen stetig verjüngen muß, wird jenen Srolz in sich schlie»
ßen, den sie braucht, um sich aus einem nicht hinreichend würdigen Zustande
au fzurichren, in dem sie
denn die Gesellschaft entzieht ihr mir Fug die Frei,
heir, Rinder zu rören, aber mir Unrechr die Freiheir in alledem, wodurch sie
wahrhaft lebendig machr. Diese Freiheit muß sich die Frau zurückerobern.
iLinen Sieg, den sie niemals erringen wird, sie werde denn Murrer in gro>
ßem Sinne.

ist

:
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fruchrbar und reich die Murrer ist mit Seele und Leib
um den Nuellpunkr des Lebens herumgebaur.
Liebe strebr zur Vereinigung, durch Vereinigung erstrebr sich der Friede, das
heißr die Ruhe:
sie erreicht, steht man aber auch vom Tode nicht mehr
Die Murreraufgabe

allzu fern.

ist

ist

Mancher sucht sein Leben lang Rameradschaft, — aber man muß mir diesem
Bedürfnis im Herzen nicht zu Frauen gehen. Sie wollen, eine jede, ausschließ,
lich geliebt sein, sie wollen au« «IlerRraft dieEpisode derLiebe, aber ohne sie
dabei als Episode aufzufassen. Sie wollen ein ganzes Leben in Beschlag neh>
men, aber dafür kein Leben der Rameradschaft, sondern ein Leben der Liebe
geben. Ein Leben der Liebe aber
ein Unding, wie ewige Musik oder ewiger
Frühling. Die Liebe verdirbt die Seele zur Rameradschaft, sie
kalrund
ist

ist

ist
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heiß, eifersüchtig und unberechenbar, die Rameradschaft, die Freundschaft
allein wahre Seelenliebe, sie
bis zu jedem möglichen Grade unegoistisch,
der höchste Zustand zwischen Mensch und Mensch. Die Liebe
das
sie
Mittel zumWerden desRindes, aber dieFreundschaft
das Mittel zumReif.
und Süßwerden deiner selbst.

i?8

Man

kann

stigkeir

wohl
auffrißt.

sagen, daß das Geschlecht zwei

Drittel aller möglichen Gei>

Das sind die zwei Blumen des -Lebens: das Schaffen und die .Liebe. Und nie
wird wohl jemand ergrunden, ob Gorr sich als IVelr schafft um der Liebe
willen, oder ob er liebt um des Sch affens willen.

;

ist

ist

gar kein Thema. Man sollte zeichnen und malen, wie das
„Totentanz"
Weib den Mann in den großen Mischmasch hineinzieht. Unren sollte man
die breite Berrelsuppe des heurigen Gebens hinmalen, und in diese Suppe
hineinführend eine unabsehbare Rette von Weib und Mann, immer das
Weib voraus, mir tausend Gebärden, von der unschuldigsten bis zur laster.
hafresten. Die Männer, auf die es ankommt, wollen schaffen, sie wollen die
Welt vorwärrsbewegen; dasweib aber will vor allem wohnen. Ihm genügt
da« Gegenwärtige vollkom men,und es glaubt sich vollkommen gerechtfertigt,
die rroy der bekann,
wenn es der Zukunft in Form von Rindern dient. iL«
ren Unbilden bequemste Art, den Fortschritt der Menschheit zu fördern man
stellt ein Rind, das heißt, man beschränkt sich darauf, die Aufgabe weiter»
zugeben, einen Dritten vorzuschieben. So lange die Frauen das nicht begriffen
haben, nämlich, daß es neben ihrem üblichen häuslichen Ideal auch noch
andere größere Rulrurideale geben könnte, wird die Menschheit nicht enr>
scheidend

vorwärrsrücken.
so

ist

denn auch
Gewiß har der Mann die moderne Rulrur geschaffen, aber sie
nur für ihn ein
ungeheurer Ruhmesrirel. Er selbst würde vermutlich nie

an dieser kompakten Errungenschaft vorbeikommen, wenn es nicht Srauen
gäbe, die, ohne seinen „Geist der Schwere" himmlisch unbefangen daran vor»
über und dem enrgegenschrirren, was ihrer Seele — denn für sie gibt es in
der Tat Korriblle ckctii noch eine Seele — nor und wohltut.
5

Die ersten vier Aphorismen sind von Gerharr Hauptmann, aus „Ausblicke".
S. Fischer. 555 Seiten. .90, geb. 6.50. Die folgenden aus Christian Morgen»
stern,,,Srufen".R.Plper.pappe5.00,Leinenc>.00.DiebeidenHolzschnirresind
aus „Willy Rurrh, Altdeutsche Holzschnirrkunst". Lriy Heyder. Geb. 12.00.
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Rudolf G.Dinding

/ Dichter

und Redner

Friy von Unruhs Reden
Die Sprache unseres öffentlichen Gebens, die Sprache der Staatsmänner und
des Staates selbst in seinen Gesetzen und Verordnungen, zu riefst verpflichtet
den treffendsten unwidersprechbaren Ausdruck zu handhaben, hat schon lange
die Ehre und die Verantwortlichkeit, die eine solche Verpflichtung bedeuten,
verloren und vergessen. Das Gefühl für die gehobene Sprache nun gar, die
große Redner des Alterrums und große Staatsmänner vergangener Genera,
tionen wie ein ihnen zustehendes und angemessenes Recht und Gesetz zu ge>
bei der Zuhörerschaft der Parlamente und der Massen
brauchen verstanden,
des Volks, die weiter nichts vermögen als ihren -teuren zuzuhören, völlig ver»
die Genügsamkeir bei Rednern und Zuhörern eine
schwunden. Dadurch
Eigenschaft geworden, die teils rührend teils erschreckend ist. Selbst die Gesetze
stnd in einer geschwätzigen, flachen und eindruckslosen Sprache abgefaßt, die
ihnen jedeAurorirär schon von vornherein nimmr und den Widerspruch gera>
dezu hervorruft wie die ungebiererische und unkundige Sprache einesVereins»
redners. Man vergleiche nur einmal mit den Reden heuriger Zeil die Rede des
Verikles für die Gefallenen oder dieBismarcks, und mir den Gesetzen heuriger
Zeit etwa die Sicherheit und Einfachheit des c:«6e rispoleon oder meiner»
ist

ist

Betrachtung zu

ist

In
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wegen auch der deurschenFelddienstordnung, welch leyrere doch sicherlich nicht
nötig harre, sich durch die Sprache eine Aurorirär zu verschaffen.
Daß in solcher Gefühllosigkeir, in einer Atmosphäre der Genügsamkeir,
Redseligkeit und -Langenweile, in der die öffentliche Rede einer legitimierten
Mittelmäßigkeit verharrr und hingenommen wird, keine gehobene edle
Sprache im geschilderten Sinne mehr wirken kann, soll Deutschland sich nur
eingestehen. Es
dessen entwöhnt. Dorr noch zu zünden braucht es anderes:
Ununrerbrochenes Rütteln mir nie gehörten Ausdrücken, eine Vatherik von
übernatürlichen Dimensionen und Äildern, Schläge mit feurigen Reulen,
ununterbrochenem Hammer einesAnklägers oderBußredners,Fanfaren und
Vosaunengedröhne desworrs.
IVer aber vermag selbst dies? Da keineRedner mehr aufstehen, wo
noch ein
Redner? da keine Gesetze mehr sind, wo
der Gesetzgeber? Junge Men>
schen, weniger genügsam als die andern, rufen sie und sie lassen sich rufen. So
werden Dichter zu Rednern zu Rednern mir groben erschreckenden Mir»
reln — norgedrungen. Man sage nichts dagegen denn wie auch immer es ist
die Sprache eines Dichrers, die gehörr wird und also aller Gewalten fähig. Es
heure, wo andere Gesetze versagen, die Sprache eines Gesetzgebers im Sinn
des großen selbstbewußten worrs von Shelley: „Dichter stnd die unaner>
kannten Gesetzgeber der Welt."
Die Reden Friy von Nnruhs sind das gewichtigste Beispiel dieser Erschei>
einen heiligen Dienst gestellt, werden sie in ihrer Geburt schon enr»
nung.
heiligt durch die Forderung, die ein nur noch dem gewaltsamsten Mittel zu>
gängliches Öhr an sie stellt. Fünf aus den verschiedensten Anlässen und zu den

verschiedensten Zuhörerschaften gesprochene Reden, die er in dem Buchverlag
derFrankfurrer Sozietäts-Druckerei erscheinen läßt, schlagen mir harren Wor>
ren immer in die gleiche Rerbe, rütteln mir sich gleichbleibenden Appellen an
das immer gleich versteinerre Herz eines Volkes.
Hier werden Frauen „Rameraden jeder Lästerung." — „Reiner birgt in sich
den Frieden!" — „Heuchler!" ruft er, „Rlopfr ihr an die Grufr der Toren?"
dem Sarge moderr Euer Herz !
Weckt es auf!

„In

Und werft statt seiner

Eure Zweifel

ist

in den Sarkophag der Zeit!" —
„Weh dem Volke ohne Flamme ! Solches Volk wird untergehn !" —
„Frei sein in der Seele! Sind wir es? Bin ich es? Sind wir nicht alle noch
Sklaven der deutschen Zerrissen- und Zerfahrenheit? Sind wir reif zum
Werde?" —
„Darum stehen wir wie Felsen im Geflüster von neuem Rrieg und dem
Trumpf der knöchernen Reiter, weil wir in diesemwinrer der Frühling sind,
der die noch Schlafenden wecken wird !"
„Ist Euer ,Friedenswort^ gefüllr vom geläuterten Blur? oder rieft Ihr nur
— glatte, marklose Be»
nach ,Die Waffen nieder^, weil Ihr gefährder saht
—
quemlichkeir?"
„Seid umschlungen Millionen! Dies zu leben
unser
Schicksal!"

:

ist

So geht es in diesen Reden her. Das wort
in drohende Voluten und win>
dungsknirschende Säulen gewaltigsten Schmerzes gewuchtet und gedreht und
man fühlt wohl, welcher Wille hinter ihm sich bäumt.
Dies läßt sich bewundern. Dafür auch läßt sich danken. Denn gewiß ein Dich,
rer der sich diesem grausamen Handwerk,ein Volk aufzurürreln,unterzieht,soll
dafür bedankt sein. Dennoch aber: Er gerade verläßt, tragisches Schicksal
des Gerufenen, indiesenRedendieFIamme,die
er zu hüten har. Seine Stimme
wird nun selber Ramerad einer seltsam großen Lästerung
Flamme!
Flamme
Wahrerin zu sein.
Denn was
dies Fritz von Unruh gab uns Dichrung und darin Gesey, gab
uns das Drama großen Ausmaßes und darin Gestaltung des Gesetzes, ver>
und
sprach uns das Drama seelischer Erhebung und damit Erfüllung
predigt nun einen Glauben, tritt in das Getümmel von Meinungen (nicht
ohne auf eine Seite gezogen zu werden, schürreit an Gewissen nicht durch das
Werk sondern durch Anklage, Zuruf, Beschwörung, Verheißung, Verwei»
sung, wie es vielleicht die Sache eines Apostels wäre. Wohl mahnt er an den
Schwur, aus bedrängt« Seele, aus Blutdampfder Schlachtfelder zum Him>
mel geworfen, wohl verkünder er das „Seid umschlungen.Millionen" als ein
zu lebendes Schicksal, wohl weiß er vom Frieden nichr der Pazifisten sondern
der Erlebenden, von einem „erreichbaren Zustand tiefster Verantwortung."
?

ist

starr der
starr der
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so
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Aber das Werk reder nicht sondern Wille und Wunsch. Nichts hat noch Ge>
stall gewonnen und nur Gestaltetes bestehr.
edel, Bekenntnis zu einer Überzeugung
ehrlich, Eingreifen in
Pathos
die Fragen des Tages
demütig und dienstwillig, mirzugestalren das Schicksal
sehr
seines Volkes
sicher des Edelen wert. Er aber, der seine Berufung
fühlt, sollte ihr auch die Ehre antun, sie nicht in beschränkende Zwecke zu stellen.
„Den entschlossenen Rämpfern um die deutsche Republik und den Frieden
der Menschheit" sind diese Reden von ihm geweiht. Von eines Dichters Worc
aber darf keiner ausgeschlossen sein, warum schließest du eine Seele von dir
das Rrirerium ihrer Unzulässig?«!, ihrer Un»
aus, die zu dir kommt? Wo
zulänglichkeir Eine Republik mag schlecht sein oder gur, wie eine Monarchie
despotisch sein wie eine Mo>
schlecht sein mag oder gur. EineRepublik mag
mögensehr wohl zwei
narchie liberal, und folgt die eine Form der anderen,

ist

ist

ist

ist

Despotien einander folgen.
Diese Reden, als orarorische^eistung aus dem Munde eines der machtvollsten
Sprecher und Herrscher des Wortes, der jemals auf einer Tribüne stand,von
hinreißender Wirkung, beklatscht, bejubelt, wie es ihnen zukam, erschütterten
dieHörer, erschüttern gedruckt noch immerdie^eser. Wohlistes Beglückung,
von hohem Geist hohe Worte emporgeworfen aus einem gewaltigen Slam>
menmeer von Wille und Wunsch zu vernehmen. Das klingt wie Musik in der
Seichtheit rednerischer Gewässer. Und es sollte keinen Deutschen geben, der
diese Reden nicht liest um zu erkennen, welcher Gewair deutsches Wort fähig
und von welcher Höhe die Forderung sei, die an ihn als Menschen gestellt
wird. Aber das Ersehnreste, die Beglückung des Herzens, vleibr aus. Wir
nehmen von dem Redner unser Schicksal mir der letzten Rede willig entgegen,
aber der Schöpfer gestaltet es nicht.
ein mächtiger Auftrieb und keines Dichters Jugend
vor»
Auflehnung
stellbar ohne solches Erlebnis; aber dem sich entwickelnden Geist erschließen
sich bald höhere Stufen, die wieder hinabzusteigen ihm unmöglich sein sollre.
Die Überlegenheit leyrer dichterischer Größe, vor der alles in denAbstand ver>
sinkr,den eine in der Tiefe sick drehende Welt vor ihrem Schöpfer einnimmt,
der Dichter jener umfassenden
gehört dem Schaffenden. Nur als Schöpfer
Gerechtigkeit teilhaftig, die als ihre höchsten königlichsten Attribute die Gnade
und die Beglückung mir enthält.
Ich maß ihn mir großen Maßen. Er wird von mir nichr erwarren, er wird
für sich nichr wollen, daß ich ihn mir kleineren messe.
vo»
^c/e». ^>«»H/'.5s5.»/?>'«5/i«'n'. ^«»«^,oc>. s^om
l^^an«' »nH««, /!?>'»«'
s«m LricK Keis» Verls^, Fe?'/«», HA««^. <?^.^?.c>o. ^«^>57s//«s»s/,
vo»/>«<F«». 6^,4.^0.
^>?- a!»- ^»^^/«/«»z'. Z)«^/«»^ <?eö. 4.00. SAi^s«^ ^>?SH/«»^,
F«m Kurt V^olkk Ver»
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Paul Hankamers Jacob Böhme
Über Mystik oder Mystiker schreiben, bleibt immer ein mißlich Ding. Bücher über
Mystik kranken durchweg an der Unaufrichtigkeit: Es ginge an, etwas Unsagbares,
Irrationales vermittels Kausaldeduktionen zu zergliedern, analysieren, etwas über
dieses Unsagbare zu sagen. Noch mißlicher jedoch scheint die Aufgabe, Bücher über
Mystik oder Mystiker zu besprechen. — Das Hankamersche Buch jedoch steht außer
ist

Es
zunächst ein Bekenntnisbuch des heutigen Menschen zu
umfangreiche, tiefschürfende, gewaltige Auseinandersetzung
heutigen Seelentumö mit Jacob Böhmeschen und mit den um ihn stehenden Pro
blemen, ein Buch von hoher Eindringlichkeit, deren unsere Zeit wenig aufzuweisen
hat. Die Hingabe, welche dieses Buch verlangt, fordert Monate aufrichtigen Hineinlebens und selbst der Böhmefreund, vielleicht gerade dieser, kommt nicht
schnell
wieder von seiner unruhigen bohrenden Geistigkeit los. Hemmend wirkt zunächst
halb dieser Bedenken.
eine

so

Jacob Böhme,

barocke Diktion, das bewußte Hinauswerfen von Interpunktionen
einer einheitlichen (?) Gestaltung des Satzbildes zuliebe und vor allem eine, wohl
nicht überall berechtigte, also unnotwendige Komplizierung an sich einfachster Ge
dankenfolgen. Der Vorwurf, den schon Franz von Baader erfuhr, wird dem Ver
fasser nicht ganz erspart werden können, daß er viele Böhmeschen Probleme allzu
intellektual beschwert und bestimmt vieles herausliest, waö Böhme selbst niemals
eine eigenwillige

hineingedacht hat.

— Jedoch

dieses stünde dem

Wert

des Buches nicht entgegen. Auch

ja

alles nur Signatur, jede Erscheinung nur ein Jeiger unendlicher
für Böhme war
Beziehungsgründe: warum sollte uns heute das Böhmesche Wort, bildhaft ge
nommen, nicht ebenso Signatur werden für heute Wesentliches und uns direkt An
gehendes?

Jum

I

:

so

ist

in ist

Widerspruch fordert gleich zu Anfang des Werkes Mehrere« heraus. „Jacob
bemüht,d«S Gesetz und nicht das Snmbol zu geben." — „Nicht alles kann
Böhme
und soll
es nicht
der Gestaltung Böhmes Denkbild als System erscheinen. Dies
und ist
nie gewollt."Das eine oder andere kann nur richtig sein Jede Bemühung
um Gesetzlichkeit bedingt Systematisierung; oder, Systemlosigkeit läßt sich nie ge
— „Die Blutmischung des Westlichen mit dem östlichen im
setzlich bannen! (S. Z.)

i4Z

Deutschen erzeugte erst den deutschen hamletischen Menschen" (S. 73). Dieser sehr
gewagten Hypothese stehet allzu Persönliches gegenüber: „In solcher moralischen
Verkappung konnte Böhme den völlig eigensüchtigen Ursprung, den tiefen letzten
Egoismus des Schaffenden ohne Gefährdung seiner Seele einsehen" (S.84). —
Das Geheimnis des Schaffenden liegt meiner Auffassung nach gerade in der antiegoistischen Verleugnung des Ich; ich finde bei Böhme keine Stelle, die den Stand
punkt deS Verfassers rechtfertigte. Sehr konstruiert und fast psychoanalytisch ge

Stellen: „DaS dämonisch JerstörungSlüsterne seines Triebs bricht
seinem Gegner rechtet (S.95), die „fast raubtierhafte Lust zur
des Gegners" (S.96). Gott Schöpfer erschien Böhme
Vernichtung
unerbittlichen
„wie alles wahrhaft Schöpferische, stark Persönliche, notwendig voll Bosheit, voll
Kraft und Trieb zum Bösen" (S. 98) — wobei doch schon zu bedenken wäre, daß
alles wahrhaftSchöpferischefSrBSHmegeradedaSNicht-Persönlichewar,wiefüraUe
Mystiker, die jeden Schöpfungsakt als Durchgang, Gnade auffaßten. — Doch die
sen Stellen, die von ihrem eigenen Aspekt aus durchaus stark empfunden sein mö
gen, steht viel Positives gegenüber, von dem nur wenige Proben aus den ersten Teilen
des Buches mitgeteilt seien. „Das EinSsein der Seele mit der übermenschlichen und
der
überpersönlichen Wahrheit, das Genialsein des Menschen in jeder Beziehung
Gehalt der Mystik." „Nur den wenigen freien schöpferischen Menschen vermochte
die Mystik ihr Letztes, die höchste LebenSmöglichkeit als Ziel zu geben" (S. 33). —
auch Zeichen gebrochener sitt
„Aller Moralismus, alles argwöhnische Gewissen
—
der
Seele"
„DerWahrheitSbegriffLuthers kennzeich
licher Schöpferkraft
(S. 35)
net schon die ungleich beschränktere Geisteskraft des Reformators,
seine geistige
Enge, vergleicht man ihn mit der großen Persönlichkeit EkkehartS« Dieser Mangel
aber nur die negative Erscheinung seiner Täter-Leidenschaft, die ihn zu dem größ
ten deutschen Volksführer berief. Leidenschaft will Tat und muß notwendig den
sehen klingen die

ist

ja

ist

ist

auf", wenn B. mit

Geist verengen"

Die Stärke

(S. 36).

des Hankamerschen Buches scheint mir in dem weiten Ausmaß der
geistigen Beziehungen zu liegen, die den Verfasser historische und pragmatische Ge
samtprobleme tiefster Geistigkeit aufrollen läßt, Probleme, die jeden von uns an

Erlebnis Jacob Böhmes hinausreichen. — Als
Beitrag zu Jacob Böhme steht das Buch auf der Höhe der Baaderschen Kommen
tare, und darf, in seiner Einheitlichkeit vielleicht als bisher wichtigstes Erzeugnis der
Böhme-Literatur angesehen werden.
Hans Kayser
Paul Hankamer, Jacob Böhme. Gestalt und Gestaltung. Friedr. Cohen. Geb. 2.50.
1

gehen und weit über das einmalige
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Auf meiner

Reise durch das asiatische und europäische Nußland

wurde

ich

Lenin
jeden

Tag an die unerhörte Macht erinnert, die dieser eine Mann über das ganze russische
Volk besaß. Man hatte den Zaren, das .Väterchen", verloren und man brauchte

einen neuen Übermenschen, zu dem man aufschauen und den man als ein höheres
Wesen anbeten konnte. Die Wälder und die Steppen, die Dörfer und die Städte
hallten wider von Lenins Namen. Institute,
Zeitungen des fernen
nach Lenin benannt.

In

Klubs, Vorlesungsräume wurden
ich

Sibiriens sah
sein Bild mit der
Unterschrift: Das letzte Bild von Wladimir Iljitsch. Für die asiatischen Völker
war der Weiße Zar, Bjelij Tsar,Ak padischah, Schah-i-fefld,Tsagan Chan, eine

ein höheres Wesen, von dem man nicht wußte, war es ein
Gott, einMensch oder ein Geist. Daß er in Wirklichkeit ein schwacher und gebrech
licher Mensch war, glaubten die Asiaten am allerwenigsten. Ein solcherSchimmer
des Geheimnisses schwebte nicht um Lenin, solange er lebte. Allen war klar, daß
Lenin ein richtiger Mensch war, nicht eine rätselhafte Gottheit. Man sah in ihm den
Mann, der allein es vermocht hatte, Millionen Russen vom Despotismus zu be
freien. Seit den Tagen Iwans des Schrecklichen und lange vor seiner Zeit hatten
Gott vergeblich gegen die Geißel um Hilfe angerufen. Jetzt endlich war ein sterb
licher Mensch aufgetreten und war ihr Erlöser aus der Unterdrückung geworden.
wenig mehr als vier Iahren hatte dieser Mann durch seine zündenden Worte
die Leidenschaften in seinem ganzen Volk zum Auflodern gebracht. Dann kam der
Schlag, plötzlich, wie ein Blitz vom Himmel. Er, dessen Wort
schwer gewogen
hatte, wurde mit Stummheit geschlagen, seine Stimme wurde nicht mehr vernom
men. Er selbst wurde ebenso leichtgebrochenwie andere Sterbliche. AberseineMacht
wurde nicht gebrochen. Größer war er nie gewesen, als da er die Schwelle des
Totenreichs überschritt. Niemals hat eine Todesbotschaft tiefern Eindruck auf ein
Volk gemacht. Und jetzt, nachdem er selbst vom Schauplatz verschwunden ist, wird
sie

fast mystische Gestalt,

so

In

o

:

die Sage vielleicht beginnen, ihre Fäden um seine Gestalt zu spinnen.
Wenn Lenin kurz vor seinem Tode imstande gewesen ist, klare Gedanken zu fassen,
dann muß er mit seinem Gewissen ins Gericht gegangen sein und sich eingestanden
haben, daß er gescheitert ist. Mag es wahr sein oder nicht, daß sein letztes Wort
.prosti, gospodi, prosti! Vergib, Gott, vergib!" gewesen ist, an der Schwelle
der Ewigkeit muß er sich von allen Seiten von einer grauenhaften Finsternis um
geben gefühlt haben. Ein Volk von 1ZO Millionen Menschen hatte er bei der Uber-

tragung phantastischer Ideen in das

praktische Leben als Versuchskaninchen be
lange
nutzt.
nach der Revolution, um einzusehen, daß ohne
Kapitalismus, ohne freien Handel und freien Wettbewerb materielle Blüte in un
serer Zeit unmöglich ist. Er zerschmetterte das Selbstherrschertum, aber an Wohl
stand warfer Rußland um ein paarIahrhunderte zurück. Er war die größte Gestalt,

Er

lebte hinreichend

Nur einMenschenschicksal

derWeltkrieg

geschaffen hat.

F.

hat dasLenins an furcht
barer Tragik übertroffen, das Schicksal Wilsons. Denn dieser, der einzige, der das
Abendland hätte retten können, versäumte, dem Ruf zu folgen.
Aus Sven Hedin, Von Peking nach Moskau.
A. Brockhaus. Leinen 15.00.
die

145

Panoptikum des Bücherwurms
Unwiederbringlich

ich Fähnrich im Infanterieregiment Markgraf <5arl, 7. Brandenburgisches Nr. SS
war, stand Fontanes sechzigster Geburtstag bevor. Fontane hatte damals unter den
preußischen Adeligen des Regiments eine Anzahl von begeistertenl^esern, und ich machte
im Rasino eines Abends den bescheidenen Vorschlag, daß wir Verehrer des Dichters ihm
zur Geburtstagsfeier ein Telegramm oder ein Huldigungsschreiben schicken sollten. Bei
der Unterredung waren anwesend drei Bülsws, ein putliy, ein Arnim, ein Wedel und
ich. Aber mein Vorschlag erregte von vornherein Bedenken, lös hieß : „Zu diesem Fest
werden so viele berühmte und bekannte bellte kommen, daß wirpaar kleinen Leutnants
aus der Provinz aufdringlich erscheinen würden, wenn wirFsntane gratulierten. "Diese
Furcht, aufdringlich zu sein, hielt uns am iönde von der Huldigung zurück ; und ich selbst,
der dem Dichter trsydem ein Telegramm schicken wollte, tat es nicht, weil ein Hul»
digungstelegramm die Msnatseinnahmen eines Königlich preußischen Fähnrichs all
zusehr ins Wanken gebracht hätte.
So behielten die mit den «prähistorischen Namen" wieder einmal recht, wir, die wir
des Dichters aus tiefem Herzen gedacht, aber in unserer dummen Bescheidenheit uns
nicht zu äußern gewagt hatten, saßen nach einigen Wochen wieder im Rasinogarten zu
sammen und lasen das Gedicht des Alten : Roinm'n Se, Cohn !
wir waren uns klar, das wir rechte Esel gewesen waren. Und Irgendeiner sagte resi»
gniert nur das eine Wort : „Unwiederbringlich."
Werner von der Schulenburg

Als

Der duftende Philipp

Die

sie

Hirtengedichte des alexandrinischen Dichters philippos waren berühmt im
die
ganzen Jahrhundert wegen der wunderbaren Klarheit und Zartheit, mit der

Natur schilderten.
Philippos hatte ein Stipendium an der Königlichen Akademie und bewohnte ein
das gerade mitten
lichen Museum gelegen war.

Häuschen,

zwischen der Königlichen Bibliothek und dem
Dort saß er an einem Tisch, den gewaltige

König

Haufen
Büsten der Dichter Theokrit und
Virgil aufgestellt waren. Ein rundes, irdenes Tintenfaß stand mitten auf dem Tisch
in einem Tal der lZapierberge,- in dieses Tintenfaß tunkte der Dichter aller andert
halb Minuten die Feder und schrieb seine Lieder über das Leben der Hirten und
über die Bienenzucht, über wogende Saat und schwere Ernte, über das Rauschen
der Wälder und über all die vielen Blumen, die am Feldrain blühen.

Papier
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bedeckten und neben dem die gipsernen

.Man glaubt

Duft des Thymians

zu riechen, wenn man seine Gedichte liest,'
von ihm. Sie hatten ihm deshalb den ehrenvollen Na
men Philippos aromatikos, der duftende Philipp, beigelegt.
Eines Tages, als er wieder an seinem Tische schrieb, saß neben ihm sein Töchterchen
Klio mit ihrer Stickerei,aus
hatte einen großen Rahmen vor sich, in den
goldenen, silbernen und blauen Fäden die Geschichte der Argonauten nach einem
den

die Zeitgenossen

sie

sie

so sagten

alten Muster einfügte.
kam durch das offene Fenster ein grünes Laubblatt hlneingeweht und ließ sich
nach einigem Schaukeln und Schweben auf dem Tisch neben dem schreibenden
Dichter nieder.

Da

.Von welchem Baum dieses Blatt ist, möchte
Der Dichter erblickte das grüne Blatt, faßte

ich

ist

.Papa,' rief Klio freudig, .fleh das schöne, grüne Blatt,das nun das Blatt
einer Platane oder eines Ahorns?'
Philippos tauchte aus seinen papiernen Abgründen auf und stierte seine Tochter
mit triefenden Augen an. .Was hast du gesagt, mein Kind?' fragte er.
wissen.'
es vorsichtig an und warf es in den
Papierkorb. Dann sagte er: .Ich kann deine Frage nicht beantworten, denn ich
habe noch nie in meinem Leben einen Baum gesehen,- und wenn ich einen gesehen
so

haben sollte,
habe ich nicht darauf geachtet. Ich kenne die Bäume, Sträucher,
Blumen usw. nur von den Darstellungen auf den geschnittenen Steinen im Kö
Victor Auburtin
niglichen Museum, drittes Stockwerk, Säle 26 bis 2?.'

Matkowsky und Possart. Es wird

berichtet,

daß

Schauspieler,Rotweintrinker und Frühstückesser Adalbert Matkowsky, als er
das Glück hatte, zum erstenmal auf einer Probe in
Berlin Ernst von Possart zu begegnen, nach einem
längeren possartischen Monolog possartischen To
nes den Sprecherfolgendermaßen anredete: „Herr
Possart" sagte er, „Se sind ein Rhetoriker! Nei,nei,
sagen Se da gar nichts, sogar n' ganz ausjezeichneter Rhetoriker. Aber ich willJhnen mal waS
gen: Zehn Se mal zu Lutter
Wegner rüber und
sagenSe mal d«mSchenkbuben,ers ollJynen neFlasche Rotwein geben. Glauben Se,er jiebt
Ihnen?
Nei, sage ich, er jiebt
Se
könnenS
Ihnen nicht!
sagen, daß er
Ihnen jiebt."
ihm nämlich nich
se

so

se

se

8

sa

der große ostpreußische

Magisterfreuden

Doch daß sie sich ganz erschließen,

dann

helfe dir serner fort
ein fachmSnnisch gründlich Vor», Bei»,
Nach-, Mittel» und Hinterwort.

allem sind die Rlassiker
mit Anmerkungen zu versehen
und Zahlen an den Zeilen,

wirft

du sie erst verstehen.

so

vor

Christian Morgenstern
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Anmerkungenzu Büchern

fl. Rorff^ Geist öer Goethezeit, versuch einer ideellen Entwicklung der klassisch.romantjschen Li.
teraturgeschichte. I.I.Weber. Seb.S.50. Dieses groß angelegte werksuchtmirdemVegriffeiner Goethezeit
die deutsche GeisteSgeschichre zwischen l?7c)— IKZSzu umfassen und ihre höhere Einheit zu zeigen. Der vor»
liegende Band ist der Sturm» und Drangperiode, zwei weitere sollen der Rlassik und Romantik gewidmet
RorffS, von Düthe? merklich beeinflußt, ist die ältere ideengeschichtliche,
sein. Die Betrachtungsweise
H.

und willentlich abgehoben gegen eine jüngere Gesinnung, der Dichter und Werke ein in sich Ginn»
volles und SelbstgenugsameS, nicht bloßes Gefäß der Geistesentwicklung sind (Gundolf), oder der es um
ewige Formen und ihre historische Erscheinungsweise, um normative Stilforschung zu tun ist (Strich).
Eine Periode deutscher Geistesgeschichte also, die umworbenste, am Mittel der deutschen Literatur ent»
wickelt, ist der eigentliche Gegenstand des Rorffschen Buches. Man wird seiner klaren und weitgreifenden,
freilich auch etwas weitschweifigen Darlegungen sich freuen dürfen und mit Interesse den zweiten und
dritten Band erwarten, vorerst wäre ein Urteil darüber verfrüht, ob etwas Altbekanntes hier wirklich
wissend»

Dr.

neu gesehen ist.

wandrev

Romain RoUano ^ Mahatma Ganöhi. Rotapfel Verl. «in

Dichtwerk ist dieses Buch nicht, will
es wohl auch nicht sein. ES scheint entsprungen aus der Freude des Dichters, in der armseligen Zivili
sation auf einen Ruiturmenschen gestoßen zu sein, der Persönlichkeit ist, sich selbst aber ganz in den Dienst
der Allgemeinheit stellt, ein Mensch, der das höhere Ich in sich verwirklicht hat. Soweit daSSuch Bericht

Die Brutalität Europas hat nur die Mittel gewechselt gegenüber der Zeit der Scheiter»
das Buch aber nicht frei genug von Effekten, die sich wohl aus dem Affekt
Haufen. Für einen Bericht
erklären lassen, aber in einen mit Stellenhinweisen durchsetzten Buch unangebracht sind, vor allem wäre
eine gründlichere Renntnis des indischen Lebens notwendig gewesen. DieIainaS, die von den Brahmanen
blutig verfolgt wurden, als eine „Sekte de« Hinduismus" hinzustellen, ist einfach falsch. Und wenn sogar
der Buddhismus als solche Sekte bezeichnet wird,
führt das zu verschwommenen Grundbegriffen. Die
so

ist

ist, ist es packend.

;

:

Vi«I«ii«e ist uralt und im Osten schon oft verwirklicht. Buddha hat sie zu»
Lehre Gandhis von der
erst in die Worte geprägt Nicht durch Haß wird der Haß bezwungen nur Nicht.Haß kann den Haß bezwin»
gen. Ähnliches fordert Mahavira. Das sind erprobte, hohe logische Folgerungen und Forderungen gegen»
über der christlichen Forderung der Feindesliebe, die in der Geschichte des Christentums niemals befolgt
worden ist.
Prof. HansMuch

SS Hin RS

:

Lcinen4,oo.
^ vie Weisheit öes Johannes. ImRhein.verlag,Sasel,zürich,Leipzig.—
EineAufgobe wurde hier endlich erfüllt, die seit achtzehn Jahren bereit« gegeben war. — IndiesemBuche
sind Dinge gesagt, die man nur zögernd enthüllt. Der sie zu sagen berechtigt ist, konnte sich lange nichtder
Mahnung entwinden „werfet da« Heilige nicht den Hunden vorund die Perlen nichtvordie Säue!" wa« er
nunniederschried,istnurfürIenegeschrieben,dienichtvondieserMahnungbetroffenwerden. BS Z?in RS

X ver Segen öer Dummheit. Felsen.verlag. I.oo. wir Kulturmenschen leiden
am wissen, wir wissen
viel und
wenig, daß wir bald nichts mehr wissen. Un« mangelt das „wahre
wissen", das nach lonfuciuS darin besteht: „Zu wissen, daß wir wissen, was wir wissen, und daß wir nicht
wissen, was wir nicht wissen." wir leiden am llber.wissen in allen Formen, sind vernarrt und verstrickt in
dürre Begriffe und unsinnliche lebenjenseitige wissenheiten und wissen nicht mehr, daß alles wissen stets
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so

so

Erich Scheurmann

unseres wissen« und die Irrwege de« Verstandes auszudeuten,
iL« möchte zur „Dummheit" belehren, zur „höheren", zu jener, die große ver»
nunft in sich birgt, zu einer Dummheit, deren Wesen wahre Bescheidenheit und echte Demut im Geiste

nur

ein Fragen bleibt.

Die Begrenzungen

ist der Zweck meineSBucheS.
bedeutet.

Erich Scheurmann

Hans Lhrenberg'Nicolai van Subnoff^ Bstliches Christentum. Dokumente. c.H. Beck. Geb. 7.00.
Die allgemeine Hinwendung zu Theologie, Mystik, Spekulation hat jene Bereitwilligkeit der Geister ge>
schaffen, auch dem östlichen Christentum, da« in seiner Prägung nicht so sehr durch Aristoteles als durch
zuerst
Piaron bestimmt ist, Aufmerksamkeit und Teilnahme zuzuwenden. Russische Religionsphilosophie,
in Dostojewskis
den Abendländern
großen Raramasow»DiSk»ssionen
zum Bewußtsein gekommen, hat
eine lange Tradition. Au« der Reihe der russischen Mystiker und Religionsphilosophen
hat Ehrenberg in
Verbindung mitBubnoffeine Auswahl getroffen, die von Tschaadajew bis zuSolomj om führt. Dieser Sand
des „östlichen Christentums"
ist als EinleirungSband gedacht und führt den Untertitel „Politik", d. h. e«

bandelt sich in ihm im wesentlichen um innere Auseinandersetzungen, die auf die Lösung der Frage : Ruß'
land in Europa oder außerhalb Europas zielen. Man weiß, daß die stärkste Begründung de« russischen
Nationalismus und Imperialismus theologischer — ich sage absichtlich nicht: religiöser — Natur ist.
dieser verdienstvollen Auswahl findet man zahlreiche Dokumente für diese These vereinigt. Zugleich aber
spürt man unter der Fülle des Theologischen, daß auch da« echte mystische Erlebnis eine Einheit von Volk
und Glauben, doch zugleich ergreift und unsere eigene Welt in Frage stellt. Die russische Verführung ist ja
unzweifelhaft eine Gefahr für Europa, soweit es dem christlichen Gedanken nahesteht. Denn unzweifel»
Haft ist dies : daß im russischen Christentum viel echtes, urchristliche« Lebensgefühl steckt, da« jeden christ»
lichen Menschen angeht und die alte Verführung de« Grient« neu heraufbringt, vor der Europa sich in seine

In

objektive Geistes» undTatwelt zu steigern und zu flüchten sucht.

Dr. Werner

Mahrholz

Oskar von Nieöermaper

^ flfganistan. Bearbeitet von GSkar von Niedermaver und Ernst Diez.
Mit 24S Abb. und S Skizzen. R. w. Hiersemann, 4° XV, 70 S. Text, 244 S. Illustrationen. In Leinwand
SO SO. Mit persien« Sprache, Land und Leuten durch eine zweijährige Forschungsreise vertraut, hat der
bayerische Artillerieoffizier Niedermayer im Weltkrieg eine diplomatische Mission durch persien an den
Hof des Emirs von Afganistan geführt, dessen Land seit einem Menschenalter so gut wie unzugänglich
für alle Europäer gewesen war. Die Landeskunde und Energie de« Führers hat es fertig gebracht, trotz
Unterstützung durch die Heimat, trotz der beschwerlichen Märsche durch glühende wüsten und
Gegenwirkung von Engländern und Russen da« Ziel erreichen zu lassen. Die gleichen
bewaffneter
trotz
Eigenschaften haben ihn, wenn auch unter unsäglichen Entbehrungen, durch russisches und persisches Ge>
biet, zuletzt durch die russische Rampffront zu den türkischen Verbündeten zurückgeführt. Im gewaltigen
in der deutschen Heimat (nicht bei den
Geschehen des Weltkriegs blieb diese bewundernswerte Einzelleistung
Engländern) fast unbeachtet. Heute, nachdem keine Geheimhaltung mehr nötig ist, legt unS Niedermeiser,
mangelhafter

Dr. phil., Ritter de« Max»Ioseph«orden« und Major in der Reichswehr geworden, die wissen»
Nebenfrüchte seines kühnen Zuge« vor. Der Text schildert in stolzer Bescheidenheit den oben»
teuerlichen Zug und gibt dann eine den neuesten Stand berücksichtigende Schilderungvon Land undLeuten,
Staat, Rultur und RunstdeS Lande«. DieBilder führen un« in «««gezeichneten Rupferdrucken nach Auf»
nahmen NiedermayerS und seiner Begleiter da« Land von den Grenzen persien« und Rußland« bis an die
Pforten IndlenSvor.Dievormohammedanischen Ruinen vonBalkhundBamian, die wundervollenBauten
des islamischen Mittelalters in GhaSni, Heratund Mesar»i»Scherif, das halb indische Leben der Hauptstadt
Rabul, die einsamen Bergtäler de» Hindurusch, charakteristischeBevölkerungStypen werden in erschöpfender
mittlerweile
schaftlichen

Fülle geboten. Da« Werk ist die erste Veröffentlichung
dieser Art und dieses UmfangS über Afganistan,
der auch d e Engländer nicht« Ähnliche« an die Seite stellen können. Nicht nur Verfasser und Verlag, auch
die deutsche Wissenschaft darf auf sie stolz sein.
E. Gratzl

Gskar Zische! ^ vas mooerneSlihnenbilö. «.wa«muth. IS.oo. <v«kar Fischöls neue« werkwendetsich
an den, „der da« Theater kennt und doch liebt", wie derverfasser in der Einleitung sagt. Diese Einleitung
ist kein Veitrag zur zunfrmäßigen
Runst- und Theatergeschichte, sondern eine kulturphilosopbische Au«»
einandersetzung mit dem Schicksal de« Theater« in unserer modernen Welt und zwar die Auseinander»
scyung eine« „Liebenden", dem doS Theater mehr ist, als eine vorzügliche Unterhaltung, den eS mit den
Schauern seiner kultischen Wesenheit angeweht hat. Fischel sieht, gerade weil er das Theater liebt, sehr deut»
Fragwürdigkeit seiner Existenz in unserem Heute, das äußerlich wenig dazu angetan ist, der Büh»
ncnkunst jenen seelischen Rang zuzugestehen, von dem aus sie ihre tiefsten Wirkungen entfalten kann. An»
dererscitS erkennt er aber in den Bemühungen derRünstler, dieon einer Neubelebungder Bühne arbeiten,
lich die
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willen, Sem Theater de» ihm gebührenden Play im Kulturleben zurückzuerobern, von diesem willen
gibt er durch die reiche Auswahl von Bühnenbildern moderner Künstler Runde, die den Hauptteil de«
geschmackvoll au»gestakteten
Lande« bildet.
SrunoGoerz

den

vigener ^ «etteler. Ein öeutlches Sischofsleben Ses 1«. ?ahrhunöerts. R. Videnbsurg,
IS.00, geb. 26.00. Mit seinem„Retteler"legtvigener einen nicht bloß äußerlich recht stattlichen Land vor.
Daß ein UniversitätSvrofessor auf über 700 Seiren ein wissenschaftlich bemerkenswerte« Werk schafft, ist
noch nicht« besonder« Erstaunliche«. Ader die« wissenschaftliche Such hält die Aufmerksamkeit
von An»
fang bi« zum Ende wach, wirkt aufweite Strecken hin spannend wie eine Sensation«schrift,
die e« doch
gar nicht ist und sein will ; so ist e« eine glänzende Erfüllung der Forderung nach verlebendigung der ge>
schichtlichenForschung undDarstellung, wie wir sie im zweitenHefte de« Bücherwurm«" (S.45 f.) aufstellten .
Auf die Bedeutung de« Werke« im einzelnen kann an dieser Stelle leider nicht eingegangen werden. Jeder,
der sich kirchenpolitisch und auch allgemein politisch mir dem Deutschland de« preußischen Rirchenstreite«
von ISZ7, von IS4S, 1SSS, der Reichsgründung,
de« Kulturkämpfe« sowie mit dem Vaticanum deschäf»
tigt, hat sich mit diesem Werke, da« über da« rein Biographische weit hinausgeht, auseinanderzusetzen.
Manche der jetzt mit so heftiger Leidenschaftlichkeit dehandelten Fragen wie Föderali«mu«,
Stellung de«
RatholiziSmu» zu Deutschland, Zentrum und Sozialdemokratie, RatholiziSmuS und Liberalismus wer.
den hier, wenn auch nicht in durchwegs neue, so doch in eine bisher unerreicht klare Beleuchtung gerückt.
Zritz

Johannes Bühler

Heinrich von Kleist ^ Werke. 4 »de. Walter Hädecke. I S24.2S.0S. Die Werke Rleist« wurden von Man.
und mir kurzen Anmerkungen versehen, sind also nicht mit philologischem
fred Schneider durchgesehen
Ballast beschwert. Erfreulich sind die Beigaben von handschriftlichen Faksimile, denn in den starken, regel»
mäßigen Zügen atmet künstlerische«, impulsive« Leben. Die kurzeLeden«darstellungistzwar
begrüßenswert,
können. <vder aber? mag man alle« au« den Werken selbst schöpfen,
hätte jedoch etwa« mehrvertieftwerden
die Tragik diese« Dichters erhellt auch aus den kurzen Notizen dem, der Rleist bisher nichrkannte. L.R.V.

perutz X Turlupin. Roman. München, Albert Langen, z.oo, geb. s.oo. „ES war ein Zufall, daß
die große französische Revolution von 17SS nicht schon IS4Z (unter dem Drucke von Richelieu) ausbrach.":
Meine der Verfasser. Das war ja nun freilich, da zu dieser Revolution einige Rleinigkeiten fehlten — der
ZersetzungSxrozeß deS IS. Jahrhunderts, die Entwicklung des dritten Stande», die Atrophie deS Rönig»
tume« — das war also kein Zufall, was hier nicht ganz unwesentlich ist. Denn aufdiesem historischen Irr»
tum baut Peru», die Geschichte von dem kleinen Barbier Turlupin auf, der sich in die Rolle des verkannten

leo

!).

Adelssprosse« stigmatisiert und den Adel Frankreichs rettet. Bei allem aber ein ungewöhnlich gut geschrie»
bener Roman, straff und knapp und interessant, wie alle Romane dieses Autors (seine übrigen Werke : „Die
dritte Rugel", der „Marquis von Bolivar", „Das Gasthaus zur Rartätsche"verdienen einen größeren Leser»
kreis, als sie ihn besitzen
wer der „psychologisierenden" Romane und des lyrischen Literatengeschwäye«
satt ist und sich gern zu dem zurückfindet, wa« „Novelle" ursprünglich bedeutet — zum ungewöhnlich gut
erzählten ungewöhnlichen Geschehen — der lese diese Geschichte von dem kleinen Barbier Turlupin, der dem

F.

großen Rardinal Richelieu da« Handwerk verdarb.
Dr.
Reck»Malleczewen
Max vaUthkNöep ^ Erlebnisse auf ?Ova. AlbertLangen.z.50,geb.e.00.TageduchblärterauSHsUän.

wo Dauthendev durch den großen Rrieg festgehalten wurde und wo er auch frühzeitig ver»
storben ist. Eine bunte Welt tut sich vor uns auf, eine Welt, in der Traum, Sage, Natur undTageSgesche»
in der phantastischer
hen sich seltsam ineinanderschieben und miteinander vermengen, eine ursprünglichewelt,
Prunk und Märchenpracht, erdhafr verwurzeltes Dasein und gewaltiges Geschick wie in einen Teppich ver»
woben erscheinen. Daurhendev hat nichts hinzugetan, er hat nur staunend geschaut und erzählt uns schlicht
und unmittelbar vom Geschauten. Freilich, nur dem, der mit einem Teil seiner Seele in dieser heiligen
Gartenwelr zu Hause ist, wird sich der Zauber offenbaren, der von Dauthendey« Aufzeichnungen ausgeht.
disch.Indien,

Für die anderen bleibt

e« ein mehr oder weniger interessanter Reisebericht.

Da« Titelblatt

Bruno Goey

4

I.

Ausgabe.
ist entnommen dem„«rLidri« Werk Vttowirsching", ISSIätter. Handdrucke.
kolorierten Blättern in 25 num. «xempl.
Schwarzdrucke in 25 num. Exempl. 100.00, 2. Ausg. mir
150.00. Verlag A. wirsching, Dachau. Die Skizze „Der duftende Philipp" von Victor Auburrin ist der
Sammlung „Pfauenfedern" von Victor Auburtin, Verlag Albert Langen, München, entnommen, die
Rorrikatur nach psssart auf Seite 147 dem Bande .Berühmte Zeitgenossen" von Olaf Gulbransson,
Albert Langen, geb. 15.00. Die Zeilen von Christian Morgenstern auf Seite 147 sind entnommen dem
Land: „Epigramme undSprüche" Verlag R.piperKLs. in München. DasVuch birgt eineZülle von Se»
danken und Einfällen.
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EineAuswahl neuerBücher

Baumes. Westermann. 22Z S. Leinen 5. 50.
.Lebensroman des Botanikers Justus Karl

f.

Haßkarl.'
Wilhelm Lamszus, Der Genius

Sriefe Siographien Memoiren
Vetter,
Wagner. DaS Leben im Werke.
Paul
D. Verl. Anst. 60« S. Leinen 14.0«. .Eine
des Mythos ,Wagner', wie er
Neuschaffung
uns Heutigen erscheint.'
OSkar Beyer, Bach. Eine Kunde vom GeniuS.
Furche Verl. 1.2«.
Cornelius Gurlitt, August der Starke. Ein Für
stenleben auS der Zeit des deutschen Barock.
Sibyllen Verl. 2 Bde. 6d« S. mit etwa
4« Taf. Subskriptionspreis etwa 20.00.
IuliuS R. HaarhauS, Rom. Wanderungen
durch die ewige Stadt. E. A. Seemann.
65« S. mit ZOO Abb. Etwa 2«.««. .Die
ganze Kunst- und Kulturgeschichte Roms in
der lesbarsten,

anregendsten

Form.'
Löwenstein.

Geschichte

Kulturkrlse. S. Fischer. 2.««. .Der Heidel
berger Univerfltätsprofessor begründet einen
neuen Glauben an das geistige Fortleben

Europas.'

«5§

Ein

Wirkens. Kösel
ä pustet. 577 S. 12.0«, Leinen 15.0«. .Ein
geschichtliches Dokument deS Katholizismus
in Deutschland seit 1870—1871.'
Max Strauch,Auf dem Wege zum Bankdtrektor
(Lehr- und Wanderjahre eines Bankbeamten).Verlag für Wirtschaft und Verkehr. 4.50.
«ulturgelchichte

Kulturpolitik. Z12 S.7.««,geb. 8.5«. .Er
innerungen des öfterreich-ungarischen Diplo
maten,'
Alfred Weber, Deutschland und die europäische

Zeitgeschichte

Denkwürdigkeiten des Venezianers Lorenzo
Da Ponte. Hrsg. v. Gupitz. Aretz. Z Bde. ca.
45 00..MitKommentaru.unveröffentl, Do
kumenten auS dem Casanova'Archiv tnDux."

^/««."

_

HG

k^?-/a^.

F.c>«.

SilZenöe Kunst
Linus Birchler, Elnfledeln. Dr. B. Filser Verl.
ZI0S.164 Abb. Subskriptionspreis 2«.««.
.EineMonographic der Architektur VeS Stif
tes Einflcdeln.'

Karl Doehrlng, Kunst und Kunstgewerbe in
Bord
Slam: Schwarz-Goldlack-Arbelten.
K.F.Koehler in Komm.
126,0«.

2

am Galgen.
Ernst Oldenburg, Leipzig. 1.50, Leinen Z.0O.
.Gesicht der letzten Nacht.'
Carl Ludwig Schleich, Dichtungen. Rowohlt.
5,0«, Halbleinen 7-50.
Carl Sternheim, Der Nebbich. Lustspiel. Drei
Masken. 2.00. .Gesellschaftliche Satire auf
den ideenlosen Emporkömmling."

Paul Siebertz, Karl Fürst zu
Bild seines Lebens und

I

E.L. Kirchner.

Bde. gr. 2°. Seide

Ernst Flemming, Textlle Künste. Weberei, Stic
kerei, Spitze. Verl.
Kunstwiss. Z84 S. m.
f.

47 Originalholzschn. von

Kurt Wolff. Nr. 1—1« auf Iapanbütten in
Ganzleder 75.««, Nr. 11— Z10 in Ganz
leinen IZ.o«.
Hermann Krieger, Der Raub des China-

alter bis zur Gegenwart.'

Arnim von Gerkan, Griechische Städteanlagen.
Walter de Gruyter. 17Z S. 20 Taf. 18.0«,
geb.2«.««.. Untersuchungen zurEntwicklung
des Städtebaues im Altertum.'
Die Methoden der französischen Politik und
Kriegführung. D. Verl. Anst. 1.OO. .Aus
zügeaus P.Lanfreys I4istoire 6e
spoleon ,,
Paris 1869.'
Musulin, Das Haus am Ballplatz. Verl.

u

Mit

Oskar Docring, Das HauS Wtttelsbach, parcuS K Co. Format 20x28 cm. 150 S, »nd
1 lOAbb. LeinenZO.00. .Vom frühenMittel-

l>I

Romane Crzöhlungen Dichtungen Vramen
Dke Geschichte Thldreks von Bern. E. Diederlchs. 9.00, Halbleinen 11.0«. .Aus der
Sammlung Thüle.'
Georg Heym, llmbrs vitse. Nachgel. Gedichte.

I5l

225 Abb. Geb. 20,00. .Kulturgeschichtliche
Entwicklung der textllen Künste.'

Helmut Förster, Dle Kölnische Malerei.
Von Melster Wllhelm biS Stephan Lochner.

Otto

Saaleck Verl. 92 S. Text u. 20 ganzseitlge
Abb. Pappe 2«.O«,Hlbleder Z0.0O. .Das

Buch bringt viele fast unbekannte Bilder.'
Victor Gardthausen, Das alte Monogramm.
K. W. Hiersemann. 4°. 188 S. u. Z98 Abb.
Leinen 50.00. »Die erste Geschichte des
Monogramms bis etwa 600 o. Chr.'
Konrad Haebler, Dle deutschen Buchdrucker deS
Verlag
im Auslände.
15. Jahrhunderts
Rosenthal. 2°. ZI 5 S. 26Taf. 60.00,
Halbleinen 80,0«. »Die Inkunabelgeschichte
als Sonderwissenschaft in die große Historie
einbezogen.'
Oskar Lang, Anton Bruckner. Wesen u. Bedeu
tung. C. H. Beck. 2.00, geb. Z OO. .Eigene

I.

wichtige

K.

Georg

Forschungsergebnisse.'

Lukomskij, Russisches Porzellan
1744^1 92Z.Wasmuth. 24 S. Text. 6« Ta
Z6 om. Leinen Z6.OO.
feln. Format 25
.Das erste Handbuch über russische Por

X

zellane.'

Camllle Mauclair, Florenz. Deutsch von R.
Schaplre. Mit 84 ganzseitigen Tafeln. G.
Müller. Halbleder 28.««.
DieModen derRenaissance. Mit 1 Z2 Taf.Hrsg.
von HanS Floerke. G. Müller.LelnenZ«.««.
Bruno Taut, Die neue Wohnung. Dle Frau
als Schöpferin. Klinkhardt K Biermann.
106 S. mit 65 Abb. Z.5«, Halbleinen 4>4«.
.Ein Wegweiser zur Kultur deSInnenraumeS
u. Erlöser aus der Wohnungsnot.'
Otto Weber, Assyrische Kunst. E. Wasmuth.
19 S. Text, 48 S, Abb. Geb. 2.10. .Orbis
plctuS Bd. 19.'
Religion Philosophie

Karl

Adam, Das Wesen deS Katholizismus.
Haas K Grabherr, Augsburg. 188 S. Leinen
8.««. .Wesen und Lebenöäußerungen der
katholischen Kirche.'
Ernst Altkirch, MaledictuS u. BenedictuS. Felix
Meiner. 211 S. Halbleinen 1Z.«O, Halbpexg.2O.OO. .Spinoza im Urteil VeS VolkeS
u. der Geistigen.'
Edgar Dacque, Urwelt, Sage und Menschheit.
R.Oldenbourg. 54« S. 8-5«, Leinen 1«,5«.

.Eine

naturhistorlsch-metaphyflsche

Die preise

sind unverbindlich,

Studie.'

dawir oft

Handbuch der Philosophie in 5 Banden. R. Oldenbourg,, Querschnitt durch dlephilosophische
Arbeit der Gegenwart, zugleich Nachschlage
buch, parallelunternehmen
zum ,Uberweg-

Helnze/'
Franz Oppenhelmer, Wege zur

Gemeinschaft.

München. 1«.««, Leinen
12.5«. .Gesammelte Reden u. Aufsätze des
Frankfurter Soziologen. Bd. 1.'
Emil Saupe, Deutsche Pädagogen der Neuzeit.
A. W.Zickfeldt. 226 S. Z.6O, Leinen 5-««.Einführung in die Erziehungswissenschaft
Hochschulbuchh.

des

2«. Jahrhunderts.'

Erhard Schlund u. Dr. p. Schmoll, Der
moderne Mensch und seine religiösen pro-

Dr.

bleme.MatthiasGrünewaldVerl.Geb.2.0«.
Neudrucke Luxusausgaben
Ossians Werke. 2 Bde. Fingal u. die kleinen
Epen. Wolkenwanderer. 288 S. Leinen je

6.««.

Fritz Reuter, Hanne Nüte. Mit 58 OriginalHolzschn. von Karl Rössing. Avalun Verl.
Nr. 1—5« Schmeinslederbd. m. e. Mappe
der Holzschn. in sign. Sonderabz. 24«.««,
Nr.51-15« Ganzleder 14«.«O,Nr.151—

Z0OHlbleder7«,00.Nr.Z«1— 48«pappe

45-O«.

Das SoesterNequambuch.HrSg.

von der Hlstor.
Kommission für dieprovinzWestfalen.Hiersemann. 4 °.8« S. mit l? färb. Tafeln. Leinen
60.00. .EinS der wenigen bildergeschmückten Stadtbücher des 14. Jh., wichtig für die
RechtSgeschichte, Geschichte des KostümS u. der
Kriegsrüstungen.'
Carl Sternheim, Gauguin u. van Gogh. Verl.
DieSchmiede.SubskriptionspreiSHalbperg.
Bütten 6«.««, Gzperg. 11O.O«, Gzmaroquin, Japan 17O.OO.
Tyl Ulensptegel. Erzählt nach dem ältesten flä
mischem Druck. Mit den 72 Zetchn, Leonaer«
BramerS (1656). HrSg. von E. W. Vre«.
Hiersemann. Leinen Z5.OO.
Turgenjews Okkulte Erzählungen. Hrsg. von
v. Guenther. Buchenau K Reichert. Kart.
4.5«. .Russische Meistererzähler, Bd. 2.'

I.

Serichtigung zu Heft 3 Seite S2
Wilhelm pinder, Die deutsche Plastik des 15.
Jahrhunderts. Mit 105 Taf. Kurt Wolff
Verlag. 5«.««.
nach

Voranzeigen

der Bücher

gehen.

L.

ist

A^?^!!?""« auf Seite 1Z0 daS Druckerzelchen der Alduöoffizin aus dem schönen Werk von
G. A.
Bogeng, Die großen Bibliophilen. E. A. Seemann 1922. Bd. 1-Z. Leinen 60.00.
i?2

Wiedergabe eines der

IS Vriginalholzschnitte von Prof. W.Rlemm

zu Goethes Faust, I.Teil, erschienen im Einhorn-Verlag, Dachau,
deinen S.OO, Halbleder IS.S0, Ganzleder ZS.SS. Dr.Ferd.Avenariusim„Runstwart"t
»DieHolzschnitte von W.Rlemm zu dem Ehmcke>Faustdes <Linhsrn>verlages in Dachau
sind eine schöne Gabe einer in schlichtester Form groß innerlichen Runst." prsf.Fr.v.d.
"
N.even in der „Täglichen Rundschau ; «Gs s cheint mir aber, daß in diesem „Faust" eine
Harmonie zwischen Druck und Bild erreicht wurde wie noch selten in einem Buch."
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erleieasien OrucKverKe, ckle in^cken Iel«en IsKren m Oeii»<KIsnck

evtslsncken
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I^eue

l?sssung

Komsn. tt.— 21.
Om.

OeKektet

l'ttO^^L
p^lll.
6er

D

:

V^I
?rosslilerstur

:

dieses

ttslbleinenbsn6

Om. Z.Z0

Das V/ort „Levun6erung" Kommt mir von tter^en.

Lin

DOLI.I I>I

2.-,

1°susen6.

!

sukeror6entlicker

Lin

Komsn.

rssen6 gesckriebener ^blsus einer Diroenexisten?.

Dieser Komsn ist eins 6er ursprünglicksten Vi^erKe in
)sKr«Knts. (Zesckrieben von einem Dickter. Lin greller

8ckrei 6er elemevtsren I>1stur. Lrsckreckev6 un6 sckön.

ttrZKSLK'rittLKl^ic;:

Dss Dirnentum gevinnt bei V7eiS veitere per»
spektivev sls bei irgen6einem so6eren Dickter 6er Oegenvsrt. Die Lienen sio6 ge»
sekeo. DieXI/orte sm6 gekört. 8ie türmen sick suf. 8ie Ksben 6ie unen6licke Ivlelo6ie.

KllKI' PII^I'I'IllL:

Dss groösrtigste ITr?sKlungsverK

8 o e b

e n

ersokien:

^
Komsn.

6er jüngsten Dickluog.

I. — 10.

1°susen6

OeKektet Om. 2.—, ?Iglbleiaenbsn6

ttLII^IKIOttXI^,^^:

K
Om.

Z.ZO

Die Oesckickte eines leeres,
Konnte nickt gesckrieben ver6en.

sber ^lenscklickeres

PKL88L",
ttier vir6 nickt, vie beim lierromsn
sonst, in 6ie I^stur 6es l^ieres I^ienscken6enKen
un6 XiensckenfllKlen Kinein»
getragen, son6ern es ver6en 6ie ^ensck vie l'ier gemeinsam tietstev Instinkte
im Kienscken ?ur Verbin6uvg 6ieser bei6en ^esen angerufen. t^srbe un6 8tim»
rnung in je6er 2eile.
„k>ILllL k^KLIL

,.«0I>1IO83IZKOI5K

VIL^l!

ttA.K'rllKlO^Nrl ^lZIIlll^O":

Linöuckvon

seltener 8ckönKeit, von psckev6ster Oevslt, ein Luck, 6ss sick ebenbürtig ?uöonsels'
,/In6ienksKr^ un6 ?u Kiplings „Osckungelbuck" gesellen 6srk.
^uskübrlicke

Prospekte ober <Iic Verlle von Lrnsl VeiK 111,66ea Verls^K««!«»
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Das Programm- unö Werbebuch öer öeutschen
Rulturverleger!

Z

Die planmäßige /lrbeit
zur geistigen Versorgung öes
deutschen Volkes
Mit

«wem einleitenöen flufsatz von

vr.

Karl Uötzel

unö

fünfunööreißig programmatischen SelbstöarsteUungen öeutscher Verleger
sowie vier Tafeln mit öen verlagsstgnets dieser Zirmen
für Sen Suchhanöel unö seine Zreunöe

herausgegeben

von

Rarl Rauch

Erstes Seiheft 7924 zum ,vorhos"
lvier Sogen Umfang)

öS pfge.

-I-

b0 pfge.

'

Zum ersten Male wirö hier von einem größeren Kreis erster deutscher
Verleger versucht, in gemeinsamen Austreten unö in programmatischen
eine flrt gerunöeten Uberblick über Sie vom Verlag
Selbslöarstellungen
her geschehene planmäßige Arbeit zur geistigen Versorgung unseres vol»
kes zu geben.
Vas Heft wirö ein neues Stück wertvollen Materials für
öas Sortiment unö seine heute öoppelt nötige Werbearbeit beöeuten,
öarüber hinaus aber
ein geistiges Zeitöoku»
Ranges weröen.
ment

au
Ztarl Rauch Verlag zu Dessau
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Geist der Goethezeit
Versuch elner Ideellen Entwicklung der klassisch»romantischen Literaturgeschichte

H.A. Korff

von

llniveriM

Teil: Sturm
Erster
S.
o. Professor an der

<Sroß»Ottav. XVI, 321

Teil II erscheint 1««. Holzfreies

Gießen,

und Drang

Papier. ZSrosch. ?M> G,»M., Halbl. geb. ».5« G.»M.

.
.

.

Ist

sie
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. . . Dem hohen Wollen entspricht ein bebeutendes Können sowohl in geistiger
wie in darstellerischer Hinsicht. Aus voller Beherrschung des Stoffes und
aus dessen tiefer selbständiger Durchdringung
ein zugleich historisches und
systematisches Werl von monumentalem Charakter erwachsen. Diese Monu»
Mentalität zeigt sich
verklären Durch»
der sicheren, planvollen Anlage und
sichtigkeit des Aufbaues. Korff kompliziert die Dinge nicht, sondern er verein»
. . . Oer Ruhe und Klarheit
facht
seines Geistes wie seiner schönen und
ein wirklicher
lichtvollen Formgebung gebührt hohe Anerkennung . . Korff
.
.
.
eine
neueren
Erscheinungen
der
Literarhistoriker
bedeutendsten
über den großen Gegenstand
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»
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»
von

Paul
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Gestalt und Gestaltung

»»

!!

»

c
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j<i

H.Mc.im,Sund«.

...

427 Seiken. «roß»Dktav. «ehester

M.

Hankamer

10.50, Halbleinen

M.

12.50, Haldleder

M.

15.00.

dürfte da« Merzte und Abschließende sein, was der Mensch uiiserer Tage zu dem Problem
„Jacob Böhme" zu sagen hat und alle fernere Arbeit, auch die Stellungnahme künftiger Gene»
ratisnen wird daran anknüpfen müssen . . . daß hier ein Erlebnis Jacob Böhmes von außer»
ordentlicher Starke, weite und Tiefe sich in gemäßen Formen ausspricht und daß dieses Buch einen
Leser, der zur gleichen Generation gehört, und der sich auf seine weise um das Sein und wirken
des Görlilzerphilosophen bemüht hat, immer wieder zu dem Bekenntnis genötigt hat: „Ja, da»
ist er".kNehr noch, daß roir,vor allem wieder aus dem erstenVuche immer neuelLrkenntniSunser
selbst und unserer Problematik schöpfen, daß wir das riefe Bedürfnis empfinden, diese Blätter
WS

allen ringenden, um das letzte Geheimnis unserer Tage ringenden Zeitgenossen in die Hände zu
legen: Nimm und lies.
Professor Dr. Rod, petsch in der Rhein, westf. Zeitung.

Früher erschien:

Zacharias Werner von Paul Hankamer
Darstellung
der
in
Beitrag
lein

de«

zur

Geheftet

Problems

M. 4.00,

Persönlichkeit
gebunden M. 5.20.

der Romantik.
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guten Äuches. (Zs sind deshalb Werbeprä mien ausgesetzt wor»
den. Für jedes neu gewonnene Mitglied erhält man nach eigener
Wahl ein Buntes Einhornbuch, für drei Mitglieder eins der folgen>
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Nur eine große Zahl von Mitgliedern kann es ermöglichen, das Äuch
billig zu erhalten. Je mehr Mitglieder im ersten Jahre, um so billiger
die Sucher im zweiten Jahrgang. Deshalb
es Pflicht jedes Ge»
bildeten, sich dem Äücherbund als Mitglied anzuschließen. CS
aber
allen Kreisen zu werben. Denn
auch Pflicht, für den Bücherbund
jedes Mitglied hat Anteil am Erfolg, jedes neu gewonnene Mitglied
bedeutet einen Schritt vorwärts auf dem Wege zur Verbilligung des

,
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I

SI
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^

den Sucher nach freier Wahl
/>r«z/e-//ö/zH«A Oer KoS/su/oKer, m/r //0/2/k/ini/ren von /'s/er Zru?nm
O/e I^enus in «/er //s//em/i/?en ^/«/ere/, m// LZ /l'n/z/er/ie/e/ruc^en
lÄA/, i/n/?erö//<HKe//> I^om ^eöen /m /en«e//z
/Äe/ier, /lürer« ^eöen u/«/ lVer/ce
U^eüAsr«//, />«m/?e//

vsn Friedrich Lohen in Vsnn
Vers aufmerksam machen.
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Dachau bei München
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Diesem Heft liegt ein Lücher>prsspekr
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Äücherbund weiter empfehlen.
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Mitglied fein will, sollte trotzdem den

Einhorn-Verlag

s

I ?I ?Z

:

selbst

^
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»

den

>

Iz I

Mitgliedern für 9.00 Mk. monatlich den Bücherwurm und
die folgenden drei Werke Grete Minde, ein Roman von Theodor
Fontane, Heißes ^and, ein brasilianifcheS Reifetagebuch von Norbert
Jacques, Freund Hein, ein Roman von Emil Strauß. Wer nicht
bringt

I

ist,

Oer erste jskrßemß

?

>

»

der kurzen Zeit seines Bestehens sind schon außerordentlich große.
Zahlreiche Dankschreiben aus allen Kreisen beweisen, daß hier für
alle ein wirttich wertvolles Hilfsmittel gegeben
das lang entbehrte
gute und billige Such wieder zu erwerben.

^

I

s

Die Lrlolße 6e5 öückerbun6e5
in

k

I

also seine Bibliothek durch Werbung von
neuen Mitgliedern kostenlos vergrößern.
sich

I

Jedes Mitglied kann

unsere Leser bessn»

Oswald Spengler: politische Schriften
IXtt^l.?!

>. Oer Sumpf

/

Neubau des Deutschen Reiches
1.

Lusückei,«

/ z. RecKl

nn6 persönlickkett
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/ 4. Oie

Oer Staat
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8«ncle ^clel nnck ?rieskerlum
IZizcnwn,, ^ckt unc>Leure
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Der Bücherwurm
MineMonarsschriftfürBücherfreunde

Die Bedeutung Bruckners
Mit Bachs Tod,

1756, war die Musik in ein neues Stadium getreten. Man hat diesen
Wendepunkt, so sehr man ihm Beachtung schenkte, bisher doch nicht in seiner vollen
Bedeutung gewürdigt: nämlich als das Ende aller wirklich religiösen und den An

^

ist

,

ist

fang unserer ganzen heutigen,nämlich der eigentlichen ?r«fsnrnutik. Nichtum kirch
liche und weltliche Musik im üblichen, inhaltlichen Sinne handelt es sich hier, sondem
um die völlig andersartige innere Einstellung: die maßgebende Musik bis Bach be
zog ihre Stilelemente aus einer metaphysisch jenseitigen Weltanschauung, sie war
transzendent, überm dividuell, anti-subjektiv, über das Einzelmenschliche hinaus
gehend; von einem übergeordneten Unendlichen aus wurde alles Endliche determi
niert. Die Glaubensgemeinschaft der Heiligen und der in ihr wie im Einzelnen wir
kende Gott — das
diese Welt. Back überwölbte den GlaubenSdom, der die Mensch
des
Mittelalters umfaßte; er gab ihm die Klippel, die ihn vollendete.
heit
Was nach Bach kam — und schon bei seinen Söhnen Philipp Emanuel und Johann
— war diesseitig orientierte Musik, wesent
Christian zeigt sich der volle Unterschied
lich sinnenfreudig, individuell, subjektiv, anthropomorph; ihr Mittel- und Aus
gangspunkt war das empfindende Individuum selbst, nicht die höhere Urmackt des
das Thema, sondern der Mensch
Lebens. Nicht mehr „der Mensch und sein Gott
unter Menschen, auf dieser ihn umgebenden Erde. Die Farbigkeit und Vielfalt der
Welt wird entdeckt, die mikrokosmische Einzigkeit der individuellen Menschenseele.
Iwar der Boden des reinen Subjektivismus wurde nicht sofort betreten: es gelang
Haydn und dann besonders Mozart noch einmal, auf einer kulturellen Ebene eine
Einheit des Stils zu begründen, eine Einheit, die allerdings gegenüber der großen
metaphysischen Epoche, die den Gesamtglauben einer Menschheit repräsentierte, nur
fußte, aber doch innerhalb dieser die Atmosphäre
eines ganzen Kulturkreises, des süß und schmerzlich sterbenden, wehmütig sich selbst
belächelnden Rokoko, für alle Zeiten zu bannen vermochte.
Erst mit Beethoven brach derZubjeKtivisrnusin nuce durch und begann seinen Sie

auf einer GesellschaftSkonvention

durch die abendländische Welt; RousseauS Ruf nach Rückkehr zur Natur
die
hatte
letzten Bande gesprengt, das Einzelindividuum stellte sich, auf seine Rechte
pochend, mit titanischer Gewalt dem All gegenüber, alle Elemente individuellsten,

geslauf

sie

so

l

persönlichsten Lebens wurden entfesselt, die geheimen Schatzkammern derSeele auf
geschlossen. Im Mittelpunkt steht plötzlich der Mensch, nicht der mittelalterliche der
einer hochstehenden Gesellschaftskultur,
Glaubensgemeinschaft,nichtderneuzeitliche
sondern 6er k^enlck sls losgelöstes Lin?el»Icn, als Individuum, ein Erlebnis, das
die Plastik in Michelangelo schon einige Jahrhunderte früher vorweggenommen
hatte. Der kämpfende, jubelnde, leidende, verzückte und verzweifelnde Mensch, —
das ist'S, was Beethoven gestaltet. Hier hat er vorher nie gekannte Bezirke der Musik
eröffnet und den Blick zu unendlichen Fernen geweitet.
Das 9. Jahrhundert wurdezumJahrhundertdeS Individualismus; demgegenüber
großen, persönlichen Unterschiede zwischen einem Schubertund
entfallen alle noch
Schumann, einem Berlioz und BrahmS, einem Liszt und Wagner;
alle bindet

ein

höchstes

Prinzip: die in tausend Varianten und Spielarten

sich

kundgebende.

i6z

alle nur denkbaren Möglichkeiten erschöpfende individuelle Sprache der Seele. Am
Ende steht die schillernde, viel umstrittene Gestalt Vsgners; so viel Neues er auch

Entwicklung zu Grabe getragen. Letzte Verfeinerungen, Abschattierungen erscheinen, unerhörte, nie gekannte Klänge und Farben, Äußerstes
wird gewagt, in Mitteln und Ausdruck, das Gesteigerte noch einmal übersteigert,
das Differenzierte noch einmal differenziert: in Untergangsgluten von unerhörter
Pracht verdämmert eine sterbende Welt. WaS dann noch auf diese Entwicklungslinie
folgte, war matter Abglanz seines leuchtenden Werkes, „Musik von Wagnerianern",
talentvolles Epigonentum; schließlich allgemeine Entkräftung, babylonische Sprach
verwirrung, Stilferereien und Modenarrheiten ohne lebendigen Hinlergrund.
In diese Welt der Zersetzung, der immer raffinierteren Kulturverfeinerung, des dro
henden Verfalls tritt nun Bruckner, er, der fromme Sohn St. Florians, mit dem
Evangelium des Mittelalters und als sein neuer Prophet, er ein früher Sohn, nicht
ein später Enkel der Erde, er noch einmal ein Sproß direkt vom Stamm, nicht ein
letzter, schwächlicher Schößling. Und ein volles, an Entsagungen, Widerständen und
Bitternissenüberreiches Leben kSmpfteer,um dieWelt,dieervorfand,auS denAngcln
zu heben und das eine hoheIiel zu erreichen, das ihm vorschwebte: die Musik sollte
noch einmal im alten überirdischenGlanz einer„mulics6ivins"erstrahlen,als himm
lische Macht sich den Menschen offenbaren, einer entgötterten Zeit zum Trotz und als
letztes Mahnwort zur Umkehr. Und er hat das Ziel erreicht: er hat die Symphonie
zur Sakralmusik umgestaltet, er hat ihr den Charakter des KuItiicKen in einem hö
brachte, hier

heren
derten

wird

eine

Sinne verliehen; das ist

seine ewige Bedeutung.

Nach anderthalb

Jahrhun

sie

Profanmusik, die alle Stadien eines aufs Äußerste gesteigerten, bis ins Sub
tilste verfeinerten Subjektivismus durchlaufen hatte, brach te er eö wieder fertig, die
Grenzen der mdivitusti« zu überschreiten, noch einmal bis zur Urmitte vorzustoßen
und im Absoluten wieder den ruhenden Pol zu finden, in dem er seine ganze Musik
verankerte. Damit meine ich, daß über allen mensch tischen Standpunkt hinaus Weltdas Jentrum seines
all,KoSmoS und elementare in seiner Musik gefaßt sind, daß
eigentlichen Schaffens bilden und daß auch das menschliche Leben nur in kosmischer
Projektion sich darstellt. So sind denn seine Symphonien letzte Verzückungen eines
gSnzlichEntrückten,mystischeVcrkündigungenplanetarischerGeheimnisse,ko6mische
Emanationen, Projektionen des AllgeschehenS jenseits allen auf das bloße Ich be

Fuhlens. Während bei Bach die gesamte Menschheit im Mittelpunkte steht
und ihr Erleben, ihrLeiden und Dulden, ihr Jubel und Glück
machtvollen, ebernen
Tönen zum Himmel schwillt, während Beethoven die Gluten seiner eigenen Feuer
seele inS Weltall verspritzt, gibt Bruckner das All selbst, indem er nacherlebend eins
wird mit seinen Elementen, mit Luft, Feuer, Wasser, Erde und ihr Sich-Au?wirken
im Geschehen und
der ErscheinungSweltnachgestaltetals
ein Abbild der Weltseele.
Diese Einstellung hinderte ihn jedoch keineswegs, als Musiker des I?. Jahrhunderts
die Ergebnisse des subjektiven Zeitalters, soweit sieihmverwertbarschienen,
sich ein
in

in

schränkten

differenzierten Auszuverleiben: ich meineebendiefrühernichtgekannten,unendlich
drucksmöglichkeiten einer lebendigen Seelensprache, die gesteigerte Sinnenfreudigkeit und Sinnlichkeit, auch in den Mitteln. Wir finden alles mehr oder minder stark

beiihmwieder:SchubertscheErdenfreudigkeit,SchumannscheNachtromantik,hym
164

Begeisterungsglut wie bei Liszt, WagnerscheFarbenpracht und Subtilität der
Harmonik, nur daß durch seine Grundeinstellung sofort alles Irdische ins Ewige,
der große
alles Persönliche ins Metaphysische umgedeutet ist. Kein Zweifel, er
nur
einen
Moment
der
schöpferische Zusammenfasse?, ohne daß auch
leiseste Gedanke
—
anEklektizismus bei ihm aufkommen könnte gleichsamin einem ungeheurenBogen
die Musikgeschichte umkreisend, stellt sein Werk eine Art Quintessenz des Besten und
als ob sich alle Strahlen noch ein
Unvergänglichen unserer gesamten Musik dar,
gesammelt
mal
wie
im
einer
Brennpunkt
ihm
Linse
hätten. Darin erblicke ich seine
eigentliche, musikgcschichtliche Stellung. Noch einmal, ein letztes Mal? — am Ende
der Kultur, faßt dieser Riese, simsongleich, mit übermenschlicher Gewalt alleKräfte
zusammen, ballt, was die Musik an zeitlosem Erbgut gewonnen hatte, zusammen
und türmt es auf zu einem Wunderbau von solchen Dimensionen, daß den Zeitge
nossen Hören-und Sehen verging und
sich nur dadurch zu retten vermochten, daß
als hybride Maßlosigkeit verhöhnten, was die Enge ihres Blicks niemals zu er
fassen fähig war. Ja, das war allerdings nicht die ästhetische Modesprache deS Salons
sie

sie

in

so

ist

nische

und ihrer schon überkultivierten Gesellschaft, auch nicht dieverfeinerteKultursprache
eines weltabgewandten Träumers (BrahmS), das war die lapidare Natursprache
eines wahrhaft Urwüchsigen, vonelementarenKräften Erschütterten, eines Giganten,

Fels, Berg und Meer noch zum Klingen brachte, eineö Kämpfers, dessen Ahnen
mit Morgenstern, Sensen und Heugabeln zum Streit gezogen waren. Das war
Musik für eine Menschheit der höchsten Vollkraft, die noch ihr innerstes Herzblut
der

noch

so

9.

l

verspritzt,nichtfürdiebunteMassegroßstädtischerKonzertbesucher,diesichzuRichtern
darüber auswerfen. Ein Mystiker des Pantheismus mit der Sprachgewalt eines
Tauler, der Schaukraft eines Ekkehard! und der visionären Glut eines Grünewald
im
Jahrhundert, wirklich ein wahres Wunder! Sicher, daß auch wir heute noch
weit sind, um die Riesenauömaße dieses Iyklopenwerks auch nur an
keineswegs
nähernd zu ermessen.
stehen vor den Pforten einer neuen Welt. Der Individualismus war die Welt
anschauung des 19. Jahrhunderts und er hat seine große Aufgabe nicht nur erfüllt,
sondern auch erschöpft; er hat sich in die feinsten Verästelungen gespalten, er hat die
unwägbarsten, verschwebendstenRegungen noch zu fassen undzu gestaltenvermocht;
kurzum alle Anzeichen sprechen dafür, daß hier das letzte Wort gesprochen ist, daß
sich unS auf diesem Wege keine große Kunst mehr auslöst. Was wir brauchen,
wieder gemeinsame Bindung an ein Höheres, Verankerung des eigenen Wesens in
einem Transzendenten, nicht überfeinerte Kultur der eigenen Seele, psychologische
Selbstzerglieoerung und Selbstbespiegelung. Hier öffnen sich neue Aussichten: das
ist keine rein musikalische Angelegenheit mebr, das berührt tiefste Daseinsfragen.
Heute, wo alles wankt und schwankt, wo jähe Abgründe klaffen, haben wir nichts
nötiger als Geist von solchem Geiste, Rückkehr zum wesenhaften, wirkenden Pole
der Welt, Mahnung und Vorbild neuer religiöser Gesinnung
Ich sehe in Bruckner
den Prototyp einer kommenden Weltanschauung, den Repräsentanten eines neuen
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Weltgefühls.
Oscar Lang
Von Oscar Lang
ein
bei
C.
Beck
kleines
soeben
Brucknerbuch
München er
H.
Anton
Bruckner.
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EinBrlefBruckners anHans vonWolzogen
Es war cirka anfangs Sept. 187Z (Kronprinz Friedrich war

eben

in Bayreuth) als

Meister bath, meine 2. 0«mol! u. 3. 0»moll vorlegen zu dürfen. DerHochweigerte
selige
sich wegen Mangel an Zeit (Theaterbau) u. fagte, er könne jetzt die
Partituren nicht prüfen, da selbst die Nibelungen auf die Seite gelegt werden muß
ten. Als
erwiderte: .Meister
habe kein Recht, Ihnen auch nur V« Stunde
und
rauben,
nur
bei
dem
glaubte
zu
Hohen Scharfblicke des Meisters genüge ein
Blick auf die Themen, und der Meister wissen, was an der Sache ist. Daraufsag
te der Meister, mich auf die Achsel klopfend: also kommen Sie, ging mit mir in den
Salon u. sah die
Sinf. an. Recht gut, sagte er, schien ihm aber doch zu zahm ge
wesen zu sein, (denn in Wien hatte matt mich anfangs ganz zusammengeschreckt,)
und nahm die
(O-moll) vor, u. unter den Worten: schau, schau — was — ging
er die ganze
Abtheilung durch, (die Trompete hat Hochderselbe- besonders er
und
dann lassen Sie mir dieses Werk hier, ich will es nach Tisch (es
sagte
wähnt)
war 12 Uhr) noch genauer besichtigen. Darf ich wohl meine Bitte vorbringen, dachte
ich mir, wozu mich der Wagner aufforderte. Recht schüchtern«, pochenden Herzens
sagte ich dann zu dem heißgeliebten Meister: Meister!
habe etwas am Herzen,
was
mir nicht zu sagen getraue! Der Meister sagte: heraus damit, Sie wissen
meine Bitte vor, aber nur für den
doch, wie lieb ich Sie habe. Darauf brachte
Fall, als der Meister einiger Maßen zufrieden sein sollte, da ich Seinen Hochbe
ich

ich

ich

:

?.

a

Z.

2.

ich

ich

ich den

5

5

rühmten Namen nicht entheiligen wolle. Der Meister sagte: Abends Uhr sind Sie
im Wahnfried geladen, da werden Sie mich treffen, u. nachdem ich die O-moll
Sinfonie bis dahin genau angesehen haben werde, wollen wir dann über diesen
punctsprechen.Jch kam eben vom Theaterbau um Uhr in den Wahnfried,
als der Meister aller Meister mir mit offenen Armen entgegen eilte, mich in seine
Arme einschloß und sagte: .Lieber Freund mit der Dedication hat es seine Rich
tigkeit, Sie bereiten mir mit dem Werke einungemeingroßes Vergnügen.
glücklich gewesen, neben dem Meister zu sitzen, wo er
2Vü Stunden bin ich dann
so

'

musik.VerhältnisseWiens besprach, mir Bier entgegenbrachte, mich in den Gar
ten führte u. mir sein
zeigte,- dann mußte (vielmehr) durfte ich, der Hoch
beglückte, den Meister in ein Haus begleiten. Am anderen Tage ließ er mir noch
gute Reise wünschen— .also wo die Trompete das Thema beginnt,' hinzusetzend.
In Wien, in Bayreuth sagte Er oft die Sinf. schon aufgeführt,- aufführen,
aufführen. Anno 1L82 sagte mir der damals schon leidende Meister, indem er
mich bei der Hand hielt: .Verlassen Sie sich, ich selbst werde die Sinfonie u. alle
Ihre Werke aufführen/ Ich fagte: O Meisterl darauf erwiederte der Meister:
Waren Sie schon im parsifal? Wie gefällt er Ihnen? Weil mich Hochfelber bei
michaufdieKnie,HochseineHandanmeinenMunddrückend
derHand hielt,ließ
und küssend und sagte O Meister ich bethe Sie an
Der Meister sagte hierauf:
Nur ruhig Bruckner gute N
Dies
war
das
!!!
letzte Wort des Meisters
zu mir. Am andern Tage erhielt
noch eine Drohung vom Meister, Hochwelcher
im )Zarsifal hinter mirsaß,weilich
heftig applaudierte. Hl. Baron bitte dieß wohl
— bisdortobenü!
Mein
zu bewahren
liebstes Vermächtnis !!!
Mein Magen
Hl. Baroi dankbarster A. Bruckner, m. p.
1
1
1

I
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X4ax Biedermann „8icd l>äumen6e ?ser6e", in I^ol? zescnnilten von K. k^oberz.
^U5 6em Luctie „OreiKiz r^ol^scnniN^eicrinunFen" von I^ax Biedermann, 6as
beim

Verlag I^rit2 ?Iev 6er, Lerlin-2enlen6ors erschienen

ilk. Diese

von KeinKol6
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JmKanudurchden Urwald
Der

ForscherNordenskiöld berichtetin dem soeben bei Strecker 6,
Schröder erschienenen Buch Forschungen und Abenteuer in Südamerika, Leinen
11. OO, von seiner letzten Reise durch bisher unerforschte Urwaldgebiete Brasiliens
und Boliviens auf beschwerlichen Wegen zu wilden Indianersta'mmen, die sich bis
her ihre Unabhängigkeit bewahrt haben und deren Leben und Kultur sein besonderes
Interesse gilt. Zahlreiche Abbildungen der einzelnen Typen sowie ihrer Waffen,
Schmuck- und Gebrauchsgegenstände machen denBericht anschaulich und wertvoll.
Wir geben zwei Abschnitte aus dem Buch wieder, eine Probe wie der Verfasser sich
den Weg durch den Urwald bahnen muß, um zu den viele Meilen tief im Walde
bekannteschwedische

wohnenden Rothauten zu gelangen, und eins ihrer vielen Märchen.
Wir kommen nun auf sonderbare Wege. Tag für Tag fahren wir durch über-
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schwemmteWälder.MitdemWaldmesserbahnenwirunseinenWegdurchdieBaumwipfel. Wären wir zur Trockenzeit hierher gekommen, so hätten mir vielleicht keinen
Tropfen Wasser zum Trinken gefunden und hätten natürlich nicht im Kanu fahren
können. GroßeScharen kleinerDelphinespielen zwischen den Bäumen. Sielärmen
um uns herum. Zuweilen kommen
und scheuern sich am Kanuboden. Das Vogel
leben
außerordentlich reich.VieleVögel, besonders die bösen,schreiendenZigeunervögel, haben hier ihre Brutplätze, und der Reichtum an Vogelnestern
sehr groß.
Wir plündern einige Nester und verbessern
mit
den recht
Mundvorrat
unseren
schmackhaften Eiern.
Immer mehr geht der überschwemmte Wald in einen Fluß über. Zuweilen kannman
nur schwer vorwärtskommen, da die ganze Oberfläche mit einer dicken Masse von
Wasserpflanzen bedeckt ist. Wo diese noch grün sind, geht es an, aber wo
verfault
find, können wir froh sein, wenn wir einen Kilometer im Tage weiterkommen. Die
Ruderer steigen auf die fchaukelnde Masse hinaus. Mit den Rudern graben
dann
eine Furche für das Kanu, das
von Meter zu Meter vorwärtsfchieben. Die ver
faulten pflanzen stinken, und tausend und abertausend Mücken plagen uns. Wo wir
können, trachten wir in den überschwemmten Wald zu kommen, um den Sumpf
pflanzen auszuweichen.Wir hauen uns durchBambussträucher und ziehen dasKanu
zwischen den Baumstämmen durch. Zuweilen geraten wir an einen „palo santo",
jenen Baum, der von giftigen Ameisen verteidigt wird. Ruderer und Passagiere
168
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kommen die brennenden Stiche zu fühlen. Zuweilen stoßen wir an einen Bau, der
von großen, schwarzen, übelriechenden Ameisen bewohnt ist, und das ganze Kanu
wimmelt davon.
Man sollte meinen, daß diese stinkenden Sumpfgegenden fieberreich sind.Abernein!
Hier gibt es kein Fieber, denn hier gibt es keine Fiebermücken. Wir haben Mala
ria, aber die haben wir aus einer anderen Gegend mitgebracht. Wo sich der Boden
über das Wasser erhebt, suchen wir uns einen Lagerplatz, der jedoch nicht ganz un
gefährlich ist, denn auf den wenigen Höhen haben sich die Tiere, und nicht zum wenig
sten die Schlangen, versammelt. Tag für Tag strömt der Regen herab.
Allmählich hören dieSumpfgewächfe auf, und derFluß wird leichter fahrbar. Er
bedeutend breiter geworden, seitdem er sich mit mehreren anderen kleinen und

ist

großen Flüssen vereinigt hat. Überall sind Wälder und Wiesen überschwemmt. Wir
können keinen festen Boden mehr finden, fondern müssen Tag und Nacht in dem
engen Kanu zubringen. Ganz vorne brennt auf einer Lehmschicht ein Lagerfeuer.
es wunderbar fchön. Der Mond leuchtet aufdielZalm»
Besonders zurNachtzeit
wipfel, auf das Urwaldwirrsal,das aus dem Regenzeitmeer auftaucht. Laute aller
Art klingen aus dem Wald. Es summt und pfaucht in allen Tonarten. Die Del
phine husten und prusten. Verschwindet der Mond hinter den Wolken, dann leuchtet
unser Lagerfeuer auf dem Kanu und der finstere Urwald wird noch phantastischer,
wenn die Flammen dieses wandernden Feuers auflohen.

Warum die Boaschlangen

sie

keine Menschen fressen
Es war einmal eine große Schlänge, die hatte viele Menschen gefressen. Wenn die
Kinder an den Fluß gingen, fraß die Schlange
auf. Es war ein Mann, der wollte
die Schlange töten. Er nahm fein Mari. Darinnen hatte er ein kleines Messer und
gerösteten Mais. Sodann nahm er feine Flöte und ging pfeifend aus dem Dorfe.

Da kam die Schlange und verschlang ihn.
Im Bauch der Schlange richtete er sich eine gemütliche

Häuslichkeit ein. Wenn er

sie
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er Schlangenfleisch.
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aß

Die Schlange bekam schreckliche Magenandere
warnte
Schlangen
traf,
sie, Menschen zu fressen, denn
schmerzen.Wenn
dann werde es einem schlecht im Magen. Als der Mann eine Zeitlang im Bauch
der Schlange gesessen hatte, schnitt er ihr dasHerzab,so daß siestarb, und dann schnitt
er einLoch und schlüpfte heraus. Seitherfressen dieSchlangenkeineMenschen
mehr.
Als er aus dem Leib der Schlange kam, hatte er gar keine Haare und war ganz weiß.
Er bemalte sich schwarz mit ,tii", und das Haar wuchs wieder auf seinem Körper.
hungrig war,
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GrafHermann Keyserling
Ein bekannter Kunsthistoriker (wenn

ich

mich nicht irre, war esWorringer) hat jüngst
Behauptung aufgestellt, nicht mehr in den eigentlichen Kunstwerken, den Wer
ken der Malerei, Plastik, Musik und Dichtung, tue sich die schöpferische Kraft unsererZeit kund, sondern in den großen philosophisch-religiösen Zusammenfassungen,
die den

Sinn

der

Welt gleichsam

künstlerisch

darzustellen trachteten, indem

sie

die

die

Sprache derWissenschaft im selben Sinne verwendeten, wie die große Kunst der ver
gangenen Zeitalter dieWelt der Bilder, nämlich als sinnbildlichen Ausdruck eines

und Unfaßbaren.
Solche Zusammenfassungen sind etwa Chamberlains „Grundlagen desXIX.Iahrhunderts', Zieglers „Gestaltwandel der Götter', Spenglers „Untergang des
Abendlandes", Hildebrands „Norm und Entartung des Menschen" und „Norm
und Verfall des Staates', Klaget „Vom kosmogonischen Eros', Keyserlings
„Reisetagebuch eines Philosophen" und „Schöpferische Erkenntnis".
Alle diese Werke sind, ihrer Struktur nach, Kunstwerke, die sich der Ausdrucksmittel
derWissenschaft bedienen. Für Spenglers Werk hat Keyserling den Ausdruck „Verstandesroman' geprägt und sein eigenes „Reisetagebuch' bittet er wie einen Ro
man zu lesen, da es nur als „eine von innen heraus erschaffene, innerlich zusammen
hängende Dichtung' zu verstehen sei,- vom Stil seiner „Schöpferischen Erkennt
nis' fagt er, daß er „Vorgänger nur in der Musik, nicht in der philosophischen
teratur" finde,- den im „Leuchter" vom Jahre 1923 enthaltenen Vortragszyklus
der Tagung der „Gesellschaft für freie Philosophie' will er als ein „richtiges Or
chestermerk des Geistes" aufgefaßt wissen, in welchem sich die Vorträge der einzel
nen Redner über das gleiche Thema („Spannung und Rhythmus") in kontrapunk

Li

Letzten, sonst Unsagbaren

Verhältnis zueinander befänden.
Die Antwort, die Paul k?el6Keller in seinen Ausführun
hat das zu bedeuten
gen über „Keyserlings Erkenntnisweg zum Übersinnlichen' auf diese Frage gibt,
aufschlußreich. Er spricht geradezu von einem neuen „Denkdialekt', der durch Key
serling zur Anwendung gelange.

tischem
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?

Was

Worin

nun

dieser neue Denkdialekt? Nach Feldkeller, läßt er sich dadurch
charakterisieren, daß er mit den Aussagen unseres Intellekts zweierlei meine was
:

besteht

wovon er bloß Ausdruck sei. Was der Intellekt unmittelbar
aussage, könne, seinem Wesen nach, nur empirisch sein,- seine Erkenntnisse seien aber
zu gleicher Zeit der relative und vergängliche Ausdruck eines absoluten göttlichen
Sinnes/ es handle sich um eine „Akzentverlegung vom augenscheinlichen Sinn auf
einen dahinterliegenden'.Derphilosoph,derindiesemDenkdialektschaffe, vermöge
er direkt verkünde und

Gedanken zu denken und dabei am Sonnenlicht gottes
trunkenster Erkenntnis zu verbrennen" Zum Wesen dieser neuen Denkungsart ge
höre „das ungeschwächte Nebeneinanderbestehen von metaphysischem Bewußtsein
undwissenschaftlichemSinn'. Denn „dem metaphysisch Blinden istdieVorstellung,
der Begriff das Brett, mit dem dieWelt zugenagelt ist, dem Sehenden das Pris
ma, das
ihm vielfältig und bunt zerlegt, das ihm aber gleichwohl eine gewisse
gottlosesten

sie

.

„den kältesten,

Durchsicht verstattet'.
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Der

neue Denkdialekt unterscheidet sich also beispielsweise vom indischen, der sich
nur auf den letzten Sinn selbst bezieht und dem die Gestaltungsformen des Sinns
nur ein gleichgültiges Spiel bedeuten, dadurch, daß er unserem europäischen wissen
schaftlichen Denken, dem an sich jede Möglichkeit metaphysischer Erkenntnis abzu

verleiht, indem er es zum Spiegel eines dahinterwaltenden
macht. Zwar spiegelt sich auch den Indern der
in
den
Gestaltungen (zu denen natürlich auch alle philosophi
schöpferische Urgrund
schen Systeme gehören), es kommt ihnen aber aufdie Gestaltungen als solche nicht
an, sondern eben nur auf den Sinn, so daß
diesen Sinn empirisch nicht zu ver
da
ihnen dieLrsckeinunz nur 8ckein ist. Dem neuen euro
wirklichen imstande sind,
es dagegen um6ienöcklieunclreinlte
päischen Denken, das Keyserling vertritt,
iräikne Verkörperung 6es metapnvliknen Leins zu tun. Die Vielgestaltigkeit der
einander widerstreitendenWeltanschauungen,Neligionen,Systemeerscheintihmals
ein Widerstreit nur auf derEbene der Erscheinung, da
nichts als Chiffreschriften
des einen Urflnns sind, von diesem Ursinn aus müssen
begriffen werden. Der
sprechen ist, eine neue Bedeutsamkeit

Sinnes
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göttlichen

ja

sie

einzige Unterschied zwischen ihnen besteht also nur darin, velcker l'ietenlsze cles
Le^llKtleins sie entspringen,- scheinbar unauflösliche Widersprüche zwischen den
Sinngestaltungen ein und derselben Bewußtseinslage verlieren auf der jeweilig
tieferen Bewußtseinslage ihre Bedeutung. Vom innersten Kern ausgesehen, sind
alle einander widerstreitenden Gestaltungen,Anschauungen,
Systeme gegenstands
los, sofern
etwas Absolutes zu sein prätendieren, siekönnen aber als^llsclrucksform aes durvk sie ninclurcjiscnejnenclen Oöttlicjien von nöcnlter LecleutlamKeir
kür 6ss I>eben Verden,
lie Können 6ss OöulicKe im I^eute un6 ?Iler für clss
seilte un6 r^ier vervirklicken, wenn die Träger solcher Gestaltungen sich dieses
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Verhältnisses bewußt sind.
Und
denn auch das .Reisetagebuch" Keyserlings nichts anderes, als ein Ver
such, die verschiedenen Religionen und Kulturformen als ort- und zeitbedingteVerwirklichung der tausend irdischen Möglichkeiten des All-Einen darzustellen, um
demjenigen, der sich in diese Form versenkt, den Weg zur selbsteigenen Verwirk
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derSinn des dem Buche vorangestellten Mottos „Der
lichung zu weisen. Das
Weg
kürzeste
zu sich selbst führt um die Welt herum". Von hier aus wird es auch
klar, was Keyserlingmeint,wenn ervonder musikalischen Komposition, derKontrapunktik seiner Bücher spricht, die kein System aufbauen wollen, sondern alle be
stehenden philosophischen Systeme gleichsam als die verschiedenen gleichzeitig er
klingenden Stimmen zum Generalbaß des Göttlichen darstellen wollen.
Seine früheren Werke („Das Gefüge derWelt" und „Unsterblichkeit') bilden die
Vorstädten dieser Denkweise,
enthalten eine schöpferische Kritik des bisherigen
Denkens und tasten ins Neuland vor. Im „Reisetagebuch"
dieses Neuland be
treten. Und die spätere Wirksamkeit Keyserlings
die folgerichtige Auswertung
undAuswirkung des Gewonnenen, nicht im Dienste abstrakterWissenschaft (was
unsinnig wäre, weil gerade die Wissenschaft ihrer angemaßten absoluten Herr
schaft entkleidet und an den ihr gebührenden Platz im geistigen Kosmos verwiesen
wird), sondern im Oienlre des Gebens: aus dem wissenschaftlichen Philosophen,
der Keyserling anfangs war, wird, nachdem er die Kerkerstäbe der logischen Ein
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deutigkeit der Begriffe durchbrochen hat, der Philosoph im ursprünglichen Sinne
des Wortes, der k>reun«j 6er V/eisKeit.
.DemWesen echter Weisheit' widerspricht es, jenseits des flutenden Lebens in ein
samer Abgeschiedenheit zu verharren,weiß sich als wirkende Kraft. Gerade weil
von diesem .Jen
sie, in einem bestimmten Sinne, ein Jenseits darstellt, will
seits', diesem .Wesen' auS I^eib^evinnen in der Wirklichkeit, im Heute und Hier.
Und
kommt es zur Gründung der .Schule der Weisheit' in Darmstadt.
Diese Schule vermittelt kein Wissen als solches, sondern bedient sich des Wissens
als Ausdruck des Seins. Sie lehrt keine bestimmte Philosophie, sondern weist den

so

Weg,durch lebendigesphilosophieren zurSinneserfassung hinter allen auskristallisierten Gestaltungen der Philosophie zu gelangen. Und da es sich uns beim .Heute
und Hier' um unsere Zeit und um Deutschland, im weiteren Verstände dann auch
um Europa handelt,
fleht es Keyserling als daS reale Ziel seiner Schule an,
aus
hervorgehen, die, dank einer tieferen Verwur
Führerpersönlichkeiten
daß
ihr
zelung im Wesen, über allen Parteihader hinweg, die heutige deutsche Welt (und
damit auch Europa und die übrige Welt, denn alles steht miteinander im Zusam
menhang) im Tiefsten zu verwandeln und einer neuen Synthese zuzuführen ver
möchten, welche dann die Grundlage für neue, höhere Spaltungen und Wiederver
einigungen abgäbe. Nur durch eine Vermählung der tiefen Wefensschau des
Orients mit dem nach außen drängenden aktiven Gestaltungswillen des Okzi
dents könne ein vesenllicker Fortschritt in die Wege geleitet werden, jenseits
aller an der bloßen Empirie haftenden und darum oberflächlichen und entfeelenden
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.Fortschritte" der ungöttlichen abstrakten Zivilisation.
In der .Schule der Weisheit' befaßt sich Keyserling mit seinen Schülern aller
dings nicht unmittelbar mit speziellen Fragen der Kultur, Wirtschaft und Politik/
es gilt
vor allem zur Sinneserfassung zu kommen/ er will den Wenigen, die
dazu reif sind, verhelfen, durch Wesenserkenntnis zu einem KöKeren Leinsniveau
dann auch die Angelegenheiten des äußeren Lebens
zu gelangen, von dem aus
im Sinne tiefster Weisheit zu meistern imstande wären. Er will, mit andern
Worten, das LntlieKen einer neuen ^riltokrarie vorbereiten, die nicht, wie die
alte untergegangen, nur im Blute, aber auch nicht, wie einige Moderne es wollen,
im emanzipierten Intellekt, sondern im Geiste eines höheren, den schöpferischen
Urgrund widerspiegelnden Seins wurzelt.
Dieser Wille Keyserlings tut sich in allen seinen neueren Schriften kund: in der
.Schöpferischen Erkenntnis' sowohl, wie in .Wirtschaft, Politik, Weisheit', in
den Jahrbüchern der .Schule der Weisheit', wie in den Heften des .Weges zur
Vollendung'. Alle Gestaltungen des heutigen Lebens und Wissens sind ihm nur
ein Anlaß, zum hinter ihnen liegenden Wesen vorzudringen.
Die Bedeutsamkeit dieses Zieles kann nicht hoch genug eingeschätzt werden, auch
wenn Keyserling sich bewußt darauf beschränkt, nur Impulse zur Sinnesverwirk
lichung geben zu wollen und jede Stellungnahme zu möglichen realen Gestaltungen
ablehnt. Er hat mit dieser Ablehnung recht, solange es solche von der Tiefe her be
seelten neuen Gestaltungen noch nicht gibt, oder solange keine Gestaltung Macht
gewinnt, die sinnwidrig ist. Doch ihm selbst
es
letzten Endes um Sinnesver»

ist

ist

ist

sie

fo

so

sei

ja

sie

sie

so,

ist

wirklichung im Heute und Hier zu tun. Er
sich beispielsweise darüber klar, wie
aus seinem Buche .Politik, Wirtschaft, Weisheit* hervorgeht, daß die neue
Sinnesverwirklichung ihren Anfang beim Wirtschaftsleben, als der untersten
Grundlage alles höheren Lebens, nehmen muß. Erzeigt, in welchem Geiste das mit
Notwendigkeit zu geschehen hat, wenn nicht das Chaos siegen und jede Verwirk
lichung verunmöglichen soll. Die realen Wege dazu kennt er nicht. Sollte nun
jemand den rechten Weg und die rechten Mittel dazu finden, aus innerster Wesens
erkenntnis heraus, wie könnte Keyserling da noch ablehnen, zu dem zu stehen, der
in diesem Sinne wirkt?
Und noch ein anderes darf nicht unausgesprochen bleiben — und damit kommen
wir zum Ausgangspunkt dlefesAufsatzes zurück. Ist es wirklich so, wie Worringer
im Einverständnis mit Keyserling, der nur tiefer vorgeht, behauptet, daß die Schöp
ferkraft des heutigen Lebens nur noch durch die im künstlerischen Sinne verwen
deten Ausdrucksmittel des Denkens zutage treten kann? Ist es wirklich
daß die
dem
der
Kultur
nur
dem
Umwege
Vorposten
auf
auf
stehenden Führermenschen
über das neue Denken zum Urgrund gelangen können? Ist es wirklich so, daß auch
die Geführten, ehe
Gefolgschaft leisten, vor allem verlteken wollen? Mir scheint,
Keyserling übersieht da die Typenunterschiede bei den Menschen und urteilt allzu
—
sehr von sich und den ihm Ahnlichen aus. Gewiß, es gibt Typen, und
sind
— in der Mehrzahl, die unbedingt
vielleicht
verstehen müssen, um des Tiefsten teil
haftig zu werden, andere, nicht minder wertvolle, öffnen sich nur den in der Ent
rückung, im künstlerischen Gebilde und im Kult sich kundtuenden göttlichen Urbil
dern. Und wieder andere — und das sind die Tiefsten — bedürfen sowohl der von
innen heraus verstandenen Denkbilder, als auch der bildhaften Schauung. Denn
das Verstehen kann sich
doch immer nur auf die jeweilig zu verfestigenden Grund
lagen des zu Verwirklichenden beziehen, auf die OenKzeltaltunx dieser Grund
lagen, die das unerkennbare Göttliche im jeweiligen Hier und Heut ausdrückt,
nicht aber auf das quellende und blühende Leben felbst, das auf solchen durchgeisteten Grundlagen neu entsteht. Es gibt neben der Denkgestaltung eine andere: die
es noch
tief,
bildhafte in Ton, Farbe und Wort, die durch kein Denken, und
erfchöpft werden kann, die dem göttlichen Urgrund näher steht, als jeder noch
umfassende Denkdialekt, und deren stille, unkontrollierbare Wirkung tiefer reicht,
als jede Wirkung des Logos:
der erscheinende Eros, der den Logos alsnotwendiges Element in sich birgt, nicht aber in ihm enthalten ist. Von dieser welten
für seine Person «ber
schaffenden Macht weiß Keyserling sehr wohl, wesenhafter
der Logos/ sobald er vom Eros spricht,
es, wie wenn er etwas leider nicht zu
Verschweigendes aus Wahrheitsliebe auch in Betracht zieht. Von ihm zu künden
vermager nicht, denn wie ließesichErosim Denkgebilde fassen, es feidenn,er selber
durchfiele es,wie in Klaget großemWerk, das trotz seiner Einseitigkeiten und Irr
tümer, die sich eben nur auf dasDenken, nicht auf das Wesen beziehen, auf Tiefen
derSeele einwirkt, zu denen dem Logos alssolchem der Zugang fehlt. Bruno Goetz
Die Hauptwerke Keyserlings sind in der Bücherliste auf Seite 1ZZ angegeben.
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VomMemoirenlesen

als die ergiebigste «Quelle histsrischpoli»
Band sein er Erinnerungen erwähnt
tischer Erfahrun
er ein Gespräch mildem jungen Raiser über die sozialen Erschütterungen der
Gegenwart. Milhelm II. machtdenRönigsmordvc>nl79Z
dafürveranrworc»
lich. Bismarck erwidert kühl, daß auch die Ideen von I7S9 ihre Ahnenreihe
hätten und daß diese Reihe mindestens auf die Renaissance zurückreiche. N?o
lernt man es, das Auge für solche Zusammenhänge zu schärfen? Die Schule
gibrdas Tarsachen skelerrUniversirärslehrermirspekularivemBlicksind dünn
gesät, die Blendlaterne der Vlormal- Nachtwächter reicht nicht weit. Und da
steht so ein Mensch unserer Tage, die an Rrisenhaftigkeir sich mir der Völker»
Wanderung erfolgreich messen können .. . weiß wohl, wann die Agilulfinger
ausgestorben sind, ahnr aber nichr einmal, daß es zwischen Jacob Sugger und
Srinnes,zwischenRalvinunddenAuswanderernder„Mayflower",zwischen
diesen wieder und Rockefeller, zwischen Cromwell und dem Srurz der euro»
päischen Mirrelmächre Zusammenhänge gibr. Lest Memoiren, wenn Ge»
schichrsdaren Euch in lebendiger Zunge reden sollen !
Der Aufbau einer Memoirenbibliorhek
eine schwierige und ernsthafte Sa>
das
eines einzelnen Verlages kommt
Experiment
che. Nichr auf
vereinzelre
es an, sondern aufSystem, auflBirrerungder großen zeirbewegenden Fragen
und aufVollständigkeir. Es gibr in Deutschland eine einzige Sammlung, die
nach diesen Grundsätzen aufgebautist: die Memoirenbibliorhek des Verlages
Luy in Srurrgarr. Die Sammlung macht zunächst einmal mit Fug und Recht
einen Anspruch aufVollständigkeir: sieht man von großen Standardwerken
etwa von der Art der Bismarckmemoiren ab,
fehlt in dieser Reihe von der
ausgehenden Gotik bis zur Vorkriegszeit kaum ein Band von Bedeutung.
Und man denke dabei nichr etwa nur an die Selbstverständlichkeiten — an
Ratharina von Rußland, Liselotte, Wilhelm ine von Bayreuth. Das haben
auch andere Verlage. Hier aber gibr es Seltenheiten allerersten Ranges, her>
vorgeholt aus der bisherigen Unzugänglich?«! Benvenuro Cellini, die an
groteskem Marerial überreichen Aufzeichnungen des deurschen Mönches

Lest Memoiren! Bismarck hat
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Burcardus, der einmal Zeremonienmeister des Borgiapapstes Alexander VI.
war. Neben den autobiographischen Schriften Napoleons, neben den heure
abscheulich aktuellen Sr.'HelenaAufzeichnungen Gourgauds für literarische
Feinschmecker die Sellenheiren jener Zeit: Elisa v.d. Recke, der weimarische
Schauspieler Genast mir seinen Fildern aus Gserhes Regisseurragen. Der
General Boyen und der Lüyower Jäger Wenzel Rriner, unenrbehrlich für
die Rennrnis eines Iungmännerlebens in jener Jahrhundertwende
Herwegh mir seiner achrundvierziger Ideologie, ohne die man eigentlich die
deutsche Entwicklung zwischen l 870 und l9l 5 überhaupt nicht begreift. Und

....

endlich ganz kostbare österreichische Memoiren („Als Venedig noch öfter»
reichisch war" und „Erinnerungen eines österreichischen Generalstäblers")
. . . Bücher, bei denen man sich fragt, ob die galizischen Seprembernieder»
lagen der Donaumonarchie nichr eigentlich schon 1866 verloren wurden . . .

Den zahlreichenWerken der Napoleonära har man Unrechr getan. Zuzugeben
ist, daß die Herausgeber samt ihrem vorworrgeschway — Rircheisen, Holz»
Hausen, Conrad und der Rest — der Teufel in Essig und Hl sieden soll. Was
soll uns heure die Verherrlichung dieser in ihren Zielen spießigsten aller Re>
volurionen, die mir den Menschenrechten begann und dem Rechr des Bank»
konros endere? Man soll gerrost die F.iteratenweisheir dieser Vorworte igno»
rieren.
übrigen aber bin ich überzeugt, daß jedes rechte Mannsbild diese
Soldarenmemoiren aus der großen Armee (Coigner, Marbor, den schwä»
bischen Militärarzt Roos usw.) allesamt lieber zehnmal liest, als ein zweites
Mal einen einzige» Roman von Heinrich Mann. Die Freiheitskriege sind
unaktuell? Mag sein. Aber Bücher, in denen Rerle mit Haaren auf den
Zahnen sich herumbalgen mir Hölle und Teufel, sind nie unaktuell.
Sehr töricht wäre jeder chauvinistischer Einwand gegen die diplomarisch
staatsmännischen Memoiren des ersten Raiserreiches. Erstens sind die Bü
cher (L^valerre, pasquier) (Quellenwerke ersten Ranges. Dann aber: es gibt
keine bessere Erziehung zu der Einsicht/ daß es zwischen uns und dem fran>
zösischen Geist keine Verständigung gibt . . .
die Auswahl der russischen Werke. Daß diese vertrocknete
Unzulänglich
langweilige alte Urschel namens „Mary" Anrin in Minsk alle Russen ,,Un»
gläubige" nennr, ein paar Unverschämtheiten über den christlichen Rull nie»
Verschreibt, es bedauert, daß „derNicslaus" (gemeinristderZar)„so rue,alsge>
höre ihm ganz Rußland" . . . daß einem das alles als Bild Kuölsn6s serviere
wird,
eine starke Zumurung für einen, der Rußland gesehen hat. Ebenso
stark, daß neben den Memoiren des Revolutionärs Rraporkin unddes Nihi>
listen Degobory keine anderen NZerke stehn. Um Vergebung: glaubr man wirk»
lich,daß 6ss Rußland war? Diese armseligen Intellektuellen, die doch immer
nur die Läuse im Pelz eines gesunden Rörpers waren? Her mirden Erinnerun»
gen des Grafen Toll, her mir denen des großen Verwalrun gsbeamren Sievers,
her vor allem mir der göttlich heireren Aksakowschen Chronik.
Nun gewiß, man kann von einem universalen Werk wie von dieser Luy>
schen Meinoirenbibliorhek nichr Vollkommenheit auf allen Gebieten ver>
ist
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zu äußern wann erscheinen
Dürers Aufzeichnungen? wann Ulrich Schmiedels „Reise in die Neue
Welt"? wann endlich legt man Sonranes längst vergriffene Erinnerungen
die man sich mühsam
auf, diese Schätze eines göttlichen Garkasmus
langen.
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stehlen muß, um sie zu besitzen, wann endlich erscheinen seine seit Jahr»
zehnten nicht mehr gedruckten Tagebücher von 870 und 866 . . Schatz»
kammern edelster altpreußischer -Legende? Aufgaben für die Zukunft!
Das Begrüßenswerteste an dieser Lötzschen Bibliothek: daß sie keine lang»
eigentlich alles,
weiligen Schmöker birgt. Interessant, packend, zwingend
was man angreift . . . auch wenn man es in Situationen angreift, in denen
man sonst Rriminalromane liest. Wer einmal die Erinnerungen des briri>
schen Gardekapitän» Gronow gelesen hat, wird sich nur noch ungern zu den
„Aufzeichnungen des Corner« Malte ^aurids Brigge" ents chließen, er wird
zehn Memoirenbände lesen, ehe er sich zu einem einzigen Roman bequemt!
Memoirenlesen wird nämlich zu einer Passion ... für den Bücherfreund
schließlich fast zu einem Beruf. Wer es einmal angefangen hat, läßt davon
ebensowenig, wie man von sehr soliden schweren Rotweinen und armdicken,
pechschwarzen Lelix Brasil Zigarren nicht mehr läßt. Talleyrand hat das
Wort geprägt, daß jedem, der das whist Spiel noch nicht kennt, ein zzroöes
Glück noch bevorstünde. So har auch der, der Memoiren noch nicht kennt,
einen freundlichen Weg vor sich. Der Verlag -Lutz bierer augenblicklich die
Dr. ReckMalleczewen
sicherste Hand dazu.

Goethe in Rarlsbad
Räume

Ich konnte unmöglich Rarlsbad verlassen, ohne
sie
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zu sehen, in denen Goethe
waren vermietet, aber der Inhaber gestattete mir freundlich
den Gintritt.Der Salon mit seinen vierFenstern, von denen zwei nach dcrwiese, zwei nach
dem Gebirge hinausgingen, erinnerte mich an eine Anekdote von Goethe, die zwar als
unwahr angegriffen wird, deren Wahrheit ich aber durchaus nicht bezweifeln kann,
da sie Hofrat Rehbein (Goethes Hausarzt) selbst erzählt hat.
Der treue Diener Goethes, Rarl, erhält am S7. August früh Befehl, zwei Flaschen Rot»
wein nebst zwei Gläsern heraufzubringen und in den oben erwähnten, sich gegenüber»
liegenden Fenstern aufzustellen. Nachdem dies geschehen, beginnt Goethe seinen Rund»
gang im Zimmer, wobei er in abgemessenen Zwischenräumen an einem Fenster stehen»
bleibt, dann am andern, um jedesmal ein Glas zu leeren. Nach geraumer weile tritt
— Goethe Ihr seid mir ein schöner
Rehbein ein, der ihn nach Rarlsbad begleitet hatte.
August, löp»
Freund! was für ein Tag
heute? Rehbein Der siebenundzwanzigste
und mein Geburtstag. Rehbein:
zellenz. Goethe: Nein, es ist der achtundzwanzigste
Goethe Ks ist
Ach was, den vergesse ich nie wir haben den siebenundzwanzigsten.
nicht wahr! wir haben den achtundzwanzigsten. Rehbein (determiniert): Den sieben»
undzwsnzigsten. Goethe (klingelt, Rarl tritt ein): was für ein Datum haben wir heute?
Rar! Den siebenundzwanzigsten,
«xzellenz. Goethe Daß dich . . Aalender her
(Rarl bringt den Aalender.) Goethe (nach langer pause): Donnerwetter — da habe ich
— letzteres konnte für alle, die ihn kannten, nur als eine
mich
umsonst besoffen.
humoristische Phrase gelten, denn Goethe betrank sich nie.
Aus »Genast, Weimars klassische und nachklassische Zeit", Verl. Robert Kutz, geb. S.S0.

öfters gewohnt hatte

Holzschnitt von Otto SpeckrerauSSenninghoff,
Das freudige Herz. Hanseatische verlagSanstalt, Hamburg. Geb.

Mit

volksrümlichen

Z.5O.

Gedichten, Prosasrücken und Zeichnungen für da« Haus.

Anmerkungen zuBüchern

v. Mereschkows?» ^ Vie Geheimnisse oes Ostens, welt.verlag, »erlin. 5.50. Man rennt aus
Mereschkowsky« historischen Romanen seine Art, die Ergebnisse seine» metaphysisch.religiösen Denken«
auf dem künstlerisch fein gezeichneten Hintergrund geschichtlicher «pochen darzustellen. Oder man kennt
sie auch nicht, denn die Mehrzahl der Leser freut sich unbefangen der meisterhaften historischen Bilder
und bewundert den Rünstler Mereschkomsky, ohne sich recht viel um sein Lehrgebäude von dem hormoni»
schen weltziel seine» dritten Reiches zu kümmern. Sein neues Buch stellt nun einen Versuch dar, diesem Lehr»
gebäude eine religio« »wissen scha
che fundierte historische Grundlage zu geben und in geistreichem
er
au»
den
unerschöpflichen
religiösen Dokumenten der ägyptischen und babylonische»
holt
Eklektizismus

ftli

des Ostens" heraus, die al« parallelen und Ergänzungen seiner Auffassung des
Lhristentum« erscheinen, und trägt sie mit seherhaftem Auge (wohl auch manchmal mit seherhafter Geste)
vor. Solche großzügige Art umschauender weltgeschichtSbetrachtung ist seit Spengler beliebt, auch die Ost»
Orientierung ist ja ein Zug der Zeit. Uberzeugende« freilich wird vom dichterischen Mystiker kaum verlangt
werden können. „Legt ihr'» nicht au», so legt ihr'» unter." Man denkt so beiläufig, wie prächtig da«selbe
Experiment von einem gleich geistreichen Mann und gleich tiefsinnigen Psychologen wie Mereschkowsky
für die germanische Mythologie könnte gemacht werden, was wäre z. ». »alder« Tod, die Götterdäm»

Religionen „Geheimnisse

merung, die Weltesche für ein Zeld für religion«philosophische
mystische Spekulationen, wenn wir vor
Jahren gegenüber religisnSgeschichtlichen Dokumenten entschieden zu historisch, d. h. zu kleinlich
und genügsam waren, heuresind wir gar zu gern unkritisch und anspruchsvoll paraphrasierend. Bleibt der
D r. H i l se n b e ck
freilich große Reiz einer geistreichen subjektiven Spekulation.

zO,

Herausgeg. von Zakir Husain und Alfred Ehrenrreich. Volk«,
Romain Rolland« bekanntemLeben«dilde de« indischen
Z.SS. Eine erwünschteErgänzungzu
Freiheit«helden dedeutet diese Au«mahl au» dessen Schriften, Ansprachen und Briefen, in guter, wenn
auch an ein paar Stellen nicht ganz geklärter Übersetzung. E» sind dreiunddreißig meist ganz kurze Rund»
gedungen der Religion der Gewaltlosigkeit, schlichte üderzeugungSglühende predigten der Udermindung
de» Bösen durch Leiden», und Opferbereitschoft
und vorbehaltlose Menschenliebe. Sie gehören zum Le>

vie Sosschaft öes Mahatma Ganöhi.

erzieher.verlag.

bendigst«,, Echtesten und Rraftvollsten, wa« menschliche«

Geisteswesen kundtun kann.

I.

L.

vogl

Engelhorn« Nachf. Rart.
»riefe an Zeitgenossen.
5.00, Halbleinen ?.<X>, Halbleder IZ.0S. In diesem nachdenklichen gehaltvollen Such ringt ein zarter, reich
gebildeter ernster Mensch mit unserer chaotischen Zeit, wie jeder von uns aufseine weise. Mir will scheinen,
die»riefe wären besser ausgefallen, wenn die Zeitgenossen besser wären, an die sie gerichtet sind. Zu einem
guten Gespräch, zu einem guten »rief muß ich mir den Partner richtig wählen. Mit Serharr Hauptmann

Zrank Thieß ^ das Gesicht öes Jahrhunderts,

-77

über Leden«führung, mir Gustav wvneken über «rziehung, mir Theodor wolff über Iournali«mu«, mit
Hiller über Politik sich zu unterhalten, hat Sinn nur bei klarer von vornherein gegebener Bunde«,
genossenschafroder entschlossener Gegnerschaft. Der Verfasser aber muß in beinahe jedem »rief mühsam erst
die Punkte herausarbeiten, in denen erzustimmtoder
abweicht, und verliertdamit, wie mir scheinen will, die
Rraft der Darlegung seiner eigenen Gedanken, wer heute um eine neue deutsche Welt ringt, muß intran.
singent sein, wir fürchten, die mahnende Stimme de« feinsiinngen Dichter» mird von den Stürmen ver»
weil er sich halb von ihnen treiben läßt, halb sie beschwören will. Ader vielleicht kommt er ein.
schlungen,
mal dazu, sich systematischer auszusprechen und entschlossener
allein zu stehen. Nur der «infame findet
Gefolgschaft.
4. curriu «, Heidelberg

Run

Otto Pake ^ Zum guten Europäer. Gor tschalk Verlag, Verlin. «ed. Z.50. „Zwölf chroniken wer.
renwag«" nennt Flake diese Aufsage zur Zeitgeschichte,
„chroniken" im Sinne einer Aufzeichnung odseit«
de« Getümmel«, „werrenwag" — der, welcher den Rampf wagt. Freilich ein Rampf gegen alle« Ungeisti.

Fette, Gefühlsaufgeschwemmte.
ge, Unklare,
Der Stil ist au« «rz gehämmert, die Ansicht der Dinge so
unerregt wie überlegt, «in Lesebuch für die deutsche Jugend, welche mehr will al« sich Stahlhelme auf.
seyen oder in lafts die Welt erledigen. «in Ruch, da« man ungern au« der Zand laßt, weil e« in die Hand
gehört wie ein Sch mertgriff. Da« abgegriffene wort „Lehrer der Nation"drängt sich einem aufdie Lippen.

Ich

wünschte unseren Schulen einen Tropfen diese« Flakeschen

Geiste«.

Frank Tbieß

Hans von hentig X Nobesvierre. Studien zur psvcho.parhologie de« Machrrriede«. Julius Hoff,
man» Verl. Leinen
Den Untertitel darf man nicht vergessen. Reine Biographie, nicht einmal ein
Porträt, doch — trsy eines Gewimmel« von verzwickten wissenschaftlichen Fremdwörtern — ein spannen»
des, von geistreichen
Antithesen erfüllte«, zu klaren «rgebnissen gelangende« Buch, «rwartet keine hi>
storische Rettung dieses RevolurionStvrannen. <l>nein, beim Himmel, der Mann wird endgültig vom
Throne gestürzt, den phantastische oder romantische Revoluzzi« ihm errichtet haben, RsbeSpierre: der
ängstliche Streber, den ein abnormes Zusammenfallen der Verhältnisse zum „großen Manne" werden ließ.

FrankThieß

Zrieorich flöami ^ Schicksalswende X Preußen 1S12— 1S13. Nach Aufzeichnungen von Augen.
Zeugen. Falken'verlag. Geb. 4.öö. Ungezählten wünscht man dieses Buch in die Hände. Ihre Herze» würden
stark werden in dem Glauben an deutschen Geist und willen und im vertrauen auf seine Zukunft, wer
die Gestalten, die vor mehr als hundert Iahren Deutschlands Rräfte geweckt haben, wer die Hardenberg,
Scharnhorst, Z?orck, Stein, Schleiermacher, Arndt, Schenkendorf, RörnerunterAdami« kundiger Führung
sprechen hört oder sie in der lebendigen Schilderung derer, die unmittelbar unter ihrem wegweisenden,
begeisternden «insiuß gestanden haben, an seinem geistigen Auge vorüber ziehen läßt, wird erhoben werden
zu der Zuversicht, daß Deutschland« geistige Rräfte und«nergien nicht erschöpft sein können. «inRultur»
volk ist nicht eine anorganische Masse wie die Schäye, die ein Bergwerk birgt, sondern ein Organismus
voller Leben und Streben, voller willen und Tatkraft, voller Rräfte, die zwar schlummern, aber nicht
versiegen können, wie sie in der Zeit von Preuße»« tiefster «rniedrigung nach ISOS erwachten, geweckt
wurden und dann zielbewußt am Werke waren, das erlebt, wer Adami« zeitgenössische Schilderungen,
die der Falken.verlag in neuem ansprechendem
Gewände soeben erschienen ließ, mitpochendem Herzen und
in der erwartungsvollen
Sehnsucht durchliest, daß auch unseremvolke die«insen erstehen, die sich vor die
Nullen von heute stellen, dem deutschen vaterlande wieder ein anderes Gesicht geben und die Schicksal«,
wende auch für un« herbeiführen.
Dr. Bogdan Rrieger

Th. t). Thoinann ^ pagan. «in Jahrtausend buddhistischer Tempelkunst, w. Seifert. !SS s., 10 färb.
Tafeln u. SS S. m. Abbildungen, I Plan. Geb. 25.00. Da« Buch enthält eine ausführliche, troydem ober»
flächliche Beschreibung der Tempel von pagan <Birma), Notizen über die Shme>Dagon.pagode, zusammen»
hanglose Bemerkungen

über

Birma

im allgemeinen und über einen kurzen Besuch der Andamanen,

Den

Fragen werden nicht berührt. Für die An»
Beschreibungen fehlen genaue Maße; die kunstgeschichrlichen
damanen wird HeindelS Schilderung in weitem Umfang abgedruckt. Zugrunde liegt, wie man au« einer
gelegentlichen Bemerkung erfährt, eine Reise im Jahre ISSS. von der seither erschienenen Literatur ist nur
wenig berücksichtigt.
Die Bilder, teilweise flau, teilweise au« zweiter Hand, sind immerhin wertvoller «IS
der Text.

Emil Gratzl ^ Islamische

«.Gray!

Sucheinvönoe oes 14. bis 19. ?ahrhunoerts. Aussen Handschriften
d.Bavr.Staat«bibliothekau«gew.u. beschr.Mit24Lichtdrucktafeln,davo»Sfarbig. Hiersemann. 4°,VII,
S7 S., 24 Taf. Leinen SS.00. «>ne wirklich verlässige Geschichte de« islamischen Bucheinband«, der vom 14.
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bis zum Beginn de« lg. Jahrhundert« soviele Meisterwerke aufweist, wird erst geschrieben werden können,
wenn un« au« den wichtigsten Sammlungen orientalischer Zandschriften eine möglichst große Zahl cha»
rakteristischer, nach Zeit und Grt ihrer Entstehung unzweifelhaft festgelegter Bände bekannt gemacht sein
wird. Ich habe diese Aufgabe für die bayerische Staatsbibliothek zu lösen gesucht, die insofern ein besonder«

günstiges Material bot, al« ein erheblicher Teil ihrer arabischen Handschriften schon im l S. Jahrhundert nach
München kam, womit auch fürundatierteStücke wenigsten« ein sicherer^ermlnisantsquei» gegeben war.
Alle wichtigen Gruppen islamischer Handschriften kommen in derSommlungvor: nordafrikanische, ägvp»

Lederbände, persische und türkische Leder» und Lackbände. Ich habe alle diese
jemenische
unter Berücksichtigung verwandter Stücke und der bisherigen Literatur zu charakterisieren »er»
sucht, die einschlägigen Münchener Bände beschrieben und die wichtigsten Bände in Lichtdrucken wieder»
gegeben, die, soweit der Verfasser darüber urteilen darf, dank der Sorgfalt von Verlag und Reproduk»
IL. Grarzl
tionSanstalt die höchsten Anforderungen erfüllen.
tisch»s^rjsche,

Gruppen

Ern

st

Heigenmoser,

Rammermusik.

Au« der Zeitschrift Die Bücherstube. IS24, Heft 2. Buchenau

tc Reichert. Z.SS.

Ronraö yaebler ^ Deutsche Sibliophilen öes Ib. Jahrhunderts. Die Fürsten von Anhalt, ihre
Bücher und ihre Bucheinbände. R. w, Hiersemann. 4° Z VI,, SS S., Z5 Tafeln, davon Z farbig. Ganz»
leinen 40,cX>. Die LandeSbibliothek in Dessau bewahrt noch heute die Büchersammlung ihres Gründers,

Sürst Georgs de« Gottseligen (150?— 1554) auf. Theologisch und juristisch gründlich gebildet, Teilhaber
am anhaltischen Landesregiment, daneben in hohen geistlichen würden, zuletzt seit 1545 protestantischer
Bischofvon Merseburg, hat er als Vertreter eines «ermittelnden Standpunkts, später als Sörderer einer

Reform am kirchlichen Leben seiner Zeit regen Anteil genommen und sich von seinen Leipziger
Studcntenjahren bis zu seinem Tode als Büchersammler betätigt. Sein größter Ankauf war der der Bid»
liothck seines einstigen Lehrers und späteren Beraters, des Magisters Zelt. Auch seine Brüder Johann
und Joachim, in bescheidenerem Maß auch einige andere Askanier haben im IS. Jahrhundert Bücher ge»
sammelt und sie in mehr zweck» als geschmackvolle Einbände binden lassen, die in ausgezeichneten Licht»
drucken wiedergegeben werden. Der Text führt klar und eindringlich die biographischen und geschichtlichen
Zusammenhänge vor und fördert mit seinen anschaulichen Beschreibungen von Aussehen und Technik der
Einbände unsere Renntni» vom deutschen Bucheinband der Reformationszeit wesentlich.
E. Grarzl
Mic
weil
^
vie
oes
IS.
Seiren.
Ernst
öeutschen Vruckerzeichen
Zahrhunoerts. Gr. 4°. 105
IS2 Abbildungen. Verlag der Münchner Drucke. Pappe 7.00. Mit diesem Band, dem weitere folgen
sollen, ist ein erfreulicher Anfang zur Bibliographie der deutschen Drucker» und verlegersignete gemacht
worden. Erst mit Hilfe jener Sammlung wird e» möglich sein, die buchgewerbliche, kulturgeschichtliche
und künstlerische Bedeutung der Signete vollständig zu erkennen. Sämtliche deutschen Inkunabelmarkcn
sind in originaler Größe miedergegeben, ein einleitender kurzer, kritischer Text vorangestellt, ein Drucker»
registcr am Schluß beigefügt. Neue Ergebnisse der Forschung können mitgeteilt werden, doch hätte man
— für das Signet von Rardolt
Zeig und die weißenbach»Sammlung
z. B., das in letzterer vorhanden
ist — bei den Vildangaben nicht ganz weglassen sollen. Merkwürdig ist auch, daß die Bezeichnung von
recht» und links nicht im heraldischen Sinne angewendet wird. Jedoch sind das alle« Kleinigkeiten, auch
der manchmal nicht ganz einwandfreie Druck, gegenüber dem, wa« geleistet wurde. Der preis ist für den
gut ausgestatteten Pappband mit der originellen Schurzhülle erfreulich billig.
A. voigt»Meiner
maßvollen

Vr.Gtto Ursprung

in öer katholischen Kirchen»
^ Restauration und paleflrina»ttenaissance
muflk Ser letzten ZweiJohrhUNoerte. Dr.vennoZilser Verlag. Ged.z.00.«i» kritischer überblicküber
die Geschichte der katholischen Kirchenmusik seit der vorlerztcn Jahrhundertmitte und eineAufforderung,
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die so steril gewordene katholische Kirchenmusik neu zu beleben und au« ihrer Isoliertheit zu erlösen. Mit
Armin Rnad
berühmter Kirchenmusik«.

sieben guten Bildnissen

Luowig van Seethovens Konversationshefte.
München, «nthält eine
Allgemeineverlag«anstalt,

Herausgegeben von Walter Sohl,

«erste

Lieferung.

in diesem Zusammenhang wohl nicht nötige, doch gute
bi« zur «rtaudung, die Geschichte der «rtaudung und die mühsame «ntzifferung zweier
Leben«geschichte
Rsnversation«hefce,
deren Lektüre in phantastischer weise Beethoven« Alltag und seine Tiefengründe auf»
mag man sich auch bewußt bleiben,
leuchten läßt. Die Herau«gabeist eine musikgeschichtlicheNstwendigkeit,
daß diese Notizen noch keine drei Takte Seethovenscher Musik aufklären.

Johann Sebastian Vach, «in »ild seine« Leben«. Zusammengestellt
Verlag. I2ZS. 2.SS. Der Verfasser hat e« sich bei der Zusammenstellung

von Walter

Armin Rnad

Dahin«.

Musarion»
von zeitgenössischen Dokumenten
zu Dach« Leben recht leicht gemacht, so daß die gleiche, verdienstliche Arbeit dann schon einmal ein Vach,
gelehrter — daß der Verfasser kein solcher ist, zeigt auch die phrasenreiche, dillige «inleitung — unterneh.
und seither ist manche« hinzugekommen — , wird
men muß. Nicht einmal Spitt« wird voll «««genügt

S. nicht einmal von Vach« Nachlaß die Liste der so überau« aufschlußreichen geistlichen Bibliothek de«
Meister« abgedruckt, wa« jemand und gerade ein großer Mann liest, erscheint dem Verfasser allem nach
gleichgültig I
A. H e u ß

z.

p.«k«peoitus Schmiot, <v. F. m., Dr. Phil. ^ Zaust, Goethe« Menschheirsdichtung, in ihrem Zusom.
menklange mit uralten Sagenstimmen und im Zusammenhange ihre« gedanklichen Aufbau« dargelegt.
Rösel K pustet. Sammlung Rösel ISO. Vand. Der große Faustkommentar Gerhard Giermann« (S.I.)
lief auf den Satz heraus: „Goethes Saust ist picht dem Christen zur Warnung, sondern dem Ungläu»
bigen zur «rmunterung und Erbauung geschrieben."
Dieselbe Dichtung nennt jerzt «rpeditu« Schmidt
„ein Zeugnis für die sieghafte Macht de« christlichen Gedankens." Nach ihm hatte die Faustsage ursprüng.
lich ein katholisches Gepräge ; da« Faustbuch trug lutherische Züge hinein ; Goethe« Dichtung ist eine Re>
karhslisierung des Stoffs, wobei nur der Fehler unterläuft, daß FaustS Reue nach dem Untergänge Gret»
chenS nicht zur Darstellung gelangt. Die Umdeutung der Persönlichkeit FaustS ist mit sehr geschickter Se»
nuyung aller religiös anmutenden Stellen durchgeführt. Dafür aber wird Mephisto völlig geopfert. «r
verwandelt sich unter den Händen des katholischen Auslegers in einen dummen und gemeinen, prahleri»
schen und verlogenen Teufel, wahrend er in Wahrheit ein ins Satanische gesteigerter Voltaire ist. Zu Faust

Robert Riemann
zu Mephisto und Voltaire nicht.
Schneider,
in
2
Sönöen.
von
Walter Hädecke.
Hg.
Werke
^
Manfred
?ean Pauls
fluswahl
«ine jener Ausgaben, die notwendig sind, wenn Jean Paul dem Leben nochmals ge<
Halbleinen
wonnen werden soll, kann e« nur auf diesem Wege geschehen. Harmonisch ist Jean Paul allein in den
Rleinwerken, sonst zerflattert sein Schaffen, barock von der Phantasie umsponnen. Sd. I bringt eine Reihe
kleinerer «rzählungen, Vd.
gibt aus den großen Romanen einzelne in sich geschlossene Rapitel und
philosophische Aufsäye. «S ist erstaunlich, in welch neuem Lichte das Werk erscheint, wie lebendig und wie
gegenwärtig! Alles philologische ist zurückgedrängt! nicht« soll das Sicheinlesen stören. Mit feinem Takt
hat der Herausgeber verstanden, ganz hinter seiner Aufgabe zurückzutreten. Diese zwei Lände sind ein gutes
die er diesem
Zeichen deutscher Selbstbesinnung und der Verlag sei bedankt für die schöne Ausstattung,
cvtto H. Brandt
Zweibänder mir aufden weg gegeben hat.
Wilhelm Schmiötbonn X ver verzauberte. Tal K Co. Geb. 5.00. Indem Sch. da« Mörchenmstiv de«
und Goethe konnte Schmidt die Brücke schlagen,

II

Zauberring«, der freie wünsche gestattet, al« die „seltsame Geschichte eine« Pelzhändler«" erneuert, gewinnt
er den Vorteil, eine überquellend reiche dichterische Phantasie in buntem Wirbel einer Fülle von Bildern
spielen lassen zu können, «ine erstaunliche Rraft der Vergegenwärtigung vielseitigster Situationen zwingt
un« in ihren Sann und läßt einen Film vor un« ablaufen, der un« durch alle Zonen und Zeiten reißt. D«
«rsindung«. und D«rstellung«kunst de« Dichter« dieser Seite seine« Stoffe« kaum etwa« schuldig geblieben
ist, so läßt er un« über dem gespannten Schauen kaum zu der zweifelnden Frage kommen, od nicht noch
kräftigere Vertiefung mancher dieser Zaubererlebnisse zu Ledeutung«erlebnissen da« Werk, da« so reich ist

Dr. F. Hilsenbeck
nach der Seite de« Gehalte« hin gestärkt hätte.
numerierte
«xemplare. «ed.
«igenbrSdler.verlag.
Z50
^
Heimgang.
hölöerlins
fllbrecht Schaeffer
21 .00, Halbleder 27.00, Leder »X).cX>. Angeregt von einer durch Norbert von Hellingrath wieder an« Licht
gezogenen Novelle Moriiz Harrmann« „«ine Vermutung" (in Hartmann« gesammelten Werken, 10. Sand,
Stuttgart, Cotta IS74), besingt Albrecht Schaeffer in Hexametern da« Schicksal de« „von Apollon geschla.
genen" Dichter« Hölderlin, den sein Dämon vom ZSsden de« südlichen Frankreich in die Heimat zurückruft.
an Fülle und Farbenzauber,

180

Die schönen, formvollendeten und beseelten Verse tragen für mein Gefühl dennoch nicht au« der Sphäre
des Monologischen heraus; denn die iLinsamkeit, das Geheimnis de« flüchtenden Hölderlin läßt sich nicht
anrühren, nicht nachfühlend deuten, und sei e« auch mit der Phantasie und den Mitteln de« Dichte».

Hon« Rups

Zeit« Srarm ^ wnnöerstunöen. Drei «rzählungen. Geb. 2.50. Rütten <eLoening. wir kennen Zelix
Sraun «IS einen sehr feinen, auf gemisse Töne begrenzten Dichter. Die wunderstunden, kleine Idyllen,
tragen den Charakter mündlicher ILrzählung, wie man sie Freunden vielleicht anspruchslos vermittelt. Als
beurteilt, muß von ihnen gesagt werden, daß derSchrinvonderSanftheitzur
Veröffentlichung
Schwäche
Sophie Hoechstetter
nicht immer vermieden ist.

Johann Sojer ^ die kofotfischer. Roman, c. H. »eck. 5.S0. «in Glücksfall von einem Such. Der
prächtige, unverbrauchte Stoff konnte in keine besseren Hände geraten. Denn Sojer ist kein Romanschreiber
üblichen Schlage«, der sein Handwerk mit Inhalt und Aufbau, Handlung und Spannung, Personen und
Psychologie mehr oder weniger geschickt zu treiben weiß. «Zr ist selber ein Stück Natur, erdhaft liebend

mit dem, was sein angeborene«, außerordentliche« Rönnen zu plastischer Dauer heraushebt:
verwachsen
die unvergleichliche Landschaft hoch oben an Norwegen« Rüste und ihr Sischervolk, derb im äußeren Ge»
haben und voll geheimer Innigkeit, mit zäher Arbeit und rauhem Schicksal. All die« zusammengehalten
vom gewaltigen Grgelpunkt de« ruhelosen Meere«, da« diesen Menschen Heimat und Losung bleibt und
von Bojer mit einer epischen Stärke gebannt wurde. Dankbar legt man den Sand au« den Händen ; aber

mir Trauer auch, denn wo bleiben vor diesem schlicht starken lLrzählergenie unsere blutarmen preriöse»
Schreibtischgrößen, ihre gebosselte Runst und errechnete Seelenzergliederung au« zweiter Hand? wieder
einmal quält im Bewußtsein, was man ja längst weiß : e« gibt keine zeitgenössische Runst des Romans, die
symbolischer und bleibender Ausdruck deutschen Wesen« wäre. Denn sie hat unzersetzte« Volkstum und feste
Semeinschaft, harte Dinglichkeit und schönen Augenschein zur Voraussetzung, und wo wären die heut in
Dr. L. wandrey
deutschen Grenzen zu sinken ?

Sruno Taut ^ vie neue Wohnung. Die Frau als Schöpferin. Rlinkhordr K »iermann.

Geb. 4.40.
mit
die
überladene
versucht,
wie
darzustellen
sich
Unnötigkeiten überhäufte Wohnung infolge desAufkommen« der Maschine in den SSer Iahren und ihres
Mißbrauch« fürdie sogenannte Runstindustriegebildethat.DieSolge davon war eine unsinnige Überlastung
der Hausfrau, an welche sich dieses Such besonders wendet, le« ist darin gezeigt, wie sich die Frau in alten

In

dieser

Schrift

habe ich an Hand von S5 Abbildungen

Wohnungen helfen kann und wie eS dann erst möglich ist, gute neue Wohnungen zu bauen und auszustatten,
in denen das ArbeitSmaß derZrau aufda« mindeste Maß zurückgeführtund gleichzeitig eine neue Schönheit

errichtet wird. Hierfür dienen eine Reihe Darstellungen neuer Wohnungseinrichtungen,
sowie auch einige
technische Angaben, welche sich oufden «Zindau von Wandschränken und Vgl. beziehen, mit dem besonderen
Hinweis, daß dann auch die Baukosten der Wohnungen geringer werden. Auf diese weise kann die Frau
Sinne schöpferisch werden, da ihre neue Einstellung die Entlastung
tatsächlich im nationalökonomischen
von überflüssigen Ausgaden in größtem Maßstabe zur Zolge hat. Unterstützt wird die Beweisführung durch

StadtbauratBruno Taut

eine Reihe von historischen Beispielen.

Sterne oer Heimkehr von ?na Seigel. D.V.A. Stuttgart, s.oo. Ina Seidel hat eine lyrische und
dabei etwas kostbare Art, die Dinge ringsum zu betrachten. Ihre Menschen haben «dle«, Reines, AuSer»

mit sich selbst deschäfr!gt,despiegeln und zergliedern sich.vom dilligRomanhaf»
Erzählung mitwohltuender Vornehmheit fern. Nurzwei, dreiTage gleiten dahin zur Zeit
der Sommersonnenwende
um da« Schloß ^«iscl'SKS. Sie sind voll Heiterkeit und Güte und Schwermut,
voll Träumen«, voll rätselhafter SchicksalSverstrickung, voll Verlangen« und Entsagens.
lesene« an sich und sind immer

ten

hält

sich diese

«. Vorkomsky

,

l

ist

flnmerkungen zu öen flbbilöUNgeNtDerTitelholzschnitt dieses Hefte« der Altdeutschen Holzschnitt,
kunst von Willy Rurth, Verl. Sritz Heyder, Zeblendorf, geb. 2.00, entnommen. Siehe dieSesprechung,Heftl
Seite 20. -» Der christu« auf Seite IS2 ist au« dem bei R. Piper in München erschienenen Werk Wilhelm
S

Dem großen illustrierten Werk
SS.
Hausenstein, Der nackte Mensch in der Runst aller Zeiten. Geb.
von Dstwald, Rultur» u. Sittengeschichte Verlin«, Verlag«anst. H. Rlemm, geb. lg.00, haben wir den
Rupferstich von lhodowiecki auf Seite 174 entnommen. Die Schmuckstücke der Seiten ISA u. ISS sind
au« dem großen Werk ,Fehmann.Dsering, Runstgeschichte de« alten Peru", erschienen beim Verlag iL.

waSmuth, Serlin. Der prei« beträgt

M.

S0.O0.
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EineAuswah lneuerBücher

Tübingen. Pappe 6.00.. ErinnerungsauS der Heimat des Dichters."
Carl Seelig, Nachtgeschichten aus der guten
alten Zeyt, Greifenverlag, Geb. Z.00, Leinen
^.O«. .Kleine Anekdoten.'
Leo Welsmantel, Der närrische Freier. Roman.
Herder K Co., Freiburg i. B. Leinen 2.4»,
scher,

Z.

Hiersemann. Z18 S. Mit 24 Taf
Leinen 42.0«. .Die wichtigsten Fundorte
für dievrählstorischeZeit(2, u,
Jahrtausend
v,
Chr.) italienischer Geschichte.'
Muggenthaler, Kolonisatorische und wirt
schaftliche Tätigkeit ekneS deutschen ZlsterzlenHugo
klosterS im 12. u. 1Z. Jahrhundert.
SchmidtVerl. Geb. etwa 5.««..Waldsassen
km EgerlanS
eines der ältesten Nieder
lassungen

öst

Marcan Verl. Geb. 6.5«, Leinen 7.5«.
.Leben u. Werke der beiden Vertreter
licher und westlicher Lebensanschauung.'
Wllly Ule, Quer durch Südamerika. Otto
Ouitzow, Lübeck. Mit 4« Taf. Leinen 12.««.
. Gin Buchvoll von Erlebnissen u. Gefahren.'
Richard Wagner, Briefe an Hans Richter.
Hrsg. von Ludwig Karpath. Paul Zsolnay
Verl., Wien. .Bisher unveröffentlicht.'
Geschichte

Zeitgeschichte

t

Oberkommandierenden

182

der

amerikanischen

Z.

K

Friedlander, Max Liebermann. Propy
läen Verl. 21,2 S. mit 1«4 Abb. Halblei
nen 14.OO.
Die
Rich. Hamann u. K. Wilhelm-Kästner.
Elisabethklrche
zu Marburg und ihre künst
Loening. Mit
lerische Nachfolge. Rütten
205 Abb.Geb.25.«0. B0.1: DleArchltektur.
Alte Kunst in Bayern, hrsg. vom Landesamt
für Denkmalspflege in München. Dr. Benno
S. Text, 96 S. Tafeln 2,5«.
Filser Verl.
.Eine Kunstgeschichte Bayerns in Z« Einzel
bänden.'

Max

K

Neligion Philosophie
Carl Christian Bry, Verkappte Religionen.

A,

Perthes. Geb. 4-0«. .Alle ZeitbeAstrologie,
wie Okkultismus,
VegetarlaniSmus."
Alfons paquet, Dle neuen Ringe. Frankf.
Soc.-Dr. Leinen 5.00. .Reden u. Aufsätze
zur deutschen Gegenwart.'
megungen

Allen, Mein Rheinland-Tagebuch.
R. Hobblng. Leinen 12.00. .Von dem

die sich

8

leder 7-50. «Erinnerungen des frühsten jü»
Malers, ergänzt durch Anekdoten u.
den
Briefwechsel mit Goethe u. Börne."
Leo Schestom, Dostojewski und Nietzsche. F.
dischen

künstlerischer Gebrauchsgegenstände,
auf ,Form' beschränkt.'

I.

25.0«.
MorihOppenhekm,Erinnerungen.Mit26BildHrsg. von Alfred Oppenhelm,
belgaben.
Frankfurter Verl.-Anst. Pappe 6.0«, Halb

Henry

der Zisterzienser.'

«unst
^Lichtdrucktaf. hrsg.von
ChineslscheMSbel.Mit
Hoffmann, Stuttgart.
Julius
OdilonRoche.
Halbleinen 28.0«. . Dle edelsten originalen
Stücke großer internationaler Sammler.'
Georg Dehio, Geschichte der deutschen Kunst.
W. de Gruyter
Co. Bd.
Text u. Abbil
dungen, Text 5.0«, Abbild. 9.0«.
Die Form. Werkbundausstellung 1924- 172
Abb. mit Elnl. von Prof. W. pfleiderer. D.
Verl.-Anst, Geb. 5.««. .Eine Sammlung

F.

Sriefe Siographien Memoiren
Friedrich Carl Buh, Italienfahrt. G. Stalling
Verl. Geb. 2.60.
Die Jugendfreunde des .Alten Mannes', Joh.
Wilh. U.Friederike Tugendreich Volkmann,
Nach Briefen U.Tagebüchern hrsg. von Lud
wig Volkmann. Insel Verl. Leinen 7-«0.
»Eine Ergänzung zu Kügelgens Buch.'
Helene von Nostitz, Aus dem alten Europa.
Menschen u. Städte. Insel Verl. Halbperg.

I.

K. W,

5

buch

Maximilian Mayer, Molfetta und Mater«.
Zur prählftorle SüdltallenS u. Siziliens

ist

4«.««.

Arthur von Schendel, Ein Wanderer. 2 No
vellen. Ubertr. von R. Montje. Insel Verl.
Pappe 5.00. .Wie ein altfranzösisches cksn»
»on cle 8««/ ein Fahrender in Oberitalien.'
Wilhelm Schüssen, Zwischen Donau und Bo
A. Fi
densee. Ein Buch auS Oberschwaben.

Besatzungsarmee ein Zeugnis fürFrankreichS
Zerstörungspolltik.'
Guglielmo Ferrero, Demokratie oder Terror.
Die Diktatur in Italien. Julius Hoffmann.
Geb, 6.0«.

H.

Komane Novellen Dichtungen
sieben Schwestern. Ro»
man. Gustav Kiepenheuer Verl. Leinen 5.50.
Albrecht Schaeffer, Marlenlieder. Insel Verl.
Halbperg. 14.00, Saffianleder Handgeb.

Karin Michaelis, Die

Josef Schwertschlager, Die SlnneserkenntnlS.

Kösel 5 pustet. Pappe 7.00. .Das Grenz
gebiet zwischen Sinnespsychologie, Psycho
logie und Erkenntnislehre.'

von Graf Hermann «evserling
Das Ge
erschien bei Otto Reich! in DarmstaVt:
füge der Welt. Geb. 15««. Unsterblichkeit.
Geb.12.«0. Philosophie alsKunst.Geb.12.O«.

Das Relsetagebuch einesphilosophen. 2Bände.
Z0.00. Schöpferische Erkenntnis. Geb.
15-0«. Politik, Wirtschaft, Weisheit. 6.00.

Leinen

Der Weg zur Bollendung. Mitteilungen der
Schule der Weisheit in DarmstaVt. Heft 1—7,
je 1 .5«. Der Leuchter. Jahrbuch der Schule der
Weisheit. Band 1—5. 1919—1924, geb. je
15.00.
Zehn wer?e über flnton Sruckner
Franz Brunner, Dr. Anton Bruckner. Volksbildungsoereln, Linz, .Erste biographische
Veröffentlichung, 1895 erschienen. Angaben
sind noch ungenau."
Rudolf Louis, Anton Bruckner. G. Müller.
.Erste größere Biographie,Vie die eigentliche
einleitete. Heute in vielen
Brucknerforschung
Gesichtspunkten
überholt."
Franz Gräflinger, Anton Bruckner. Bausteine
zu einer Lebensgefchichte. R. Piper K Co. .Mit
vielemFleifj gesammelte Einzelberichte,Zeugntsse,

Briefe,"

August Halm, Die Symphonie Anton Bruckners. G. Müller. .Eine tiefgründige Ana
lyse der Brucknerschen Symphonieform, un
übertroffen in der Deutung der formalen
Probleme."
Ernst Descey, Bruckner. Schuster ö Löffln.
„Eine groß angelegte Darstellung der künst
lerischen und menschlichen Entwicklung. Im
Ganzen d i e Biographie."
Hans Tessmer, AntonBruckner. G.Bosse. Re
gensburg. .Als erste Einführung vorzüglich
geeignet."
Erich Schwebschs,Anton Bruckner. Dkommende Tag-Verl. .Bekenntnis aus dem anthroposophischen Kreis, mit wesentlichen Einsich

Da wir oft

nach

ten In entwicklungsgeschichtliche

Zusammen
hänge."
Max Auer, Bruckner. Amalthea Verl., Wien.
. DaSBrucknerbuch eineS personlichenFreundes."
August GSllerkch, Anton Bruckner. Bd.1. G.
Bosse.

.Der

erste

Band

des seit

Jahren

er

warteten authentischen Brucknerwerkes. In
teressant durch viele Einzelheiten. Göllerich
wurde von B. selbst als Biograph bestimmt."
Oskar Lang, AntonBruckner. Wesen und Be
C. H. Beck. .Eine tiefschürfende
deutung.
in der vor
musikphilosophische Abhandlung,
allem B.s grandiose Weltschau alö einheit
"
liches Ganzes aufgezeigt wird.
verschieoenes
Beethovens Denkmal im Wort. Aussprüche
u.NlederschriftenBeethovenS ges. vonRichard
Benz. Will). Gerstung, Offenbach. Pappe
Z.00. 100 num.Exempl. in Leder Handgeb.
68.00. .Aus Briefen, Gesprächen u. Auf
zeichnungen,"

Otto Feucht, Blumen in der Landschaft. 21 Na
turaufnahmen. A.Fischer. 2.5 0. . Schwäbische
Bilderhefte 5."
Kurt Grottewitz, Unser Wald. Ein Volksbuch,
hrsg. von Wilh. Bölsche.
H. W. Dietz,
Berlin. Mit 2« Taf. Leinen ca. 6.0«.
F. G. Klopstock, Der Tod Adams. Ein Trauer-

I.

splel,pontosVerl.pappe6.«O,Leder50.0O.
.Faksimile-Ausgabe
1757."

nach der Erstausgabe

Wilamowih-Moellendorf, Hellenistische Dich
tung in der Zeit des Kallimachos. Weidmannsche Buchh. 2 Bde. Geb. ca. 24.00.
.Aufkommen und Blüte im Rahmen derKul»

tur der Zeit und zahlreiche Interpretationen."
Lied von Sankt Anno. Ubertragen von
Richard Benz. Wilh. Gerstung, Offenbach.
4«0 num. Exempl. auf Bütten gedr. 18.00,

Das

Ganzleder Handgeb. 54.00.
Eulenspiegel, Nach der ältesten Drucke
ausgäbe von 1515 für jung und alt hrsg.
von Fedor von Zobeltitz. Mit 15 Holzschn.
von Bruno Goldschmitt. Alster-Verl.

Till

Voranzeigen der Bücher gehen, sind die preise unverbindlich.
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Bücherwurm!
Sie nicht

Vücherbund!
Ihrer Buchhandlung

Iahrgangdes„Bü>
cherwurms" zu bestellen, der im Oktober beginnt und zum Iahrespreis von

Vergessen
1

bei

den neuen

.60 (bei direkter Zusendung 2.00) Zehn Hefte bringen

wird ; unter anderen

ein

besonderes NZeihnachrsheft, ein heiteres Saschingsheft und andere Sonder»
hefte über Rußland, über die moderne Technik, deren Welt und Rulrurraten.
N>o es auf Schwierigkeiten stößt, den Bücherwurm zu bekommen (auch sol»
che Hinterwäldler Gegenden gibt es noch), wende man sich direkt an den Ein»
hornverlag in Dachau bei München. Allen denen, die sich den y. Jahrgang
binden lassen wollen, raten wir ihn mir dem 8. Jahrgang zusammen binden
zu lassen, der nur? Hefte brachte, die für 0.80 Mk. nachgeliefert werden; eine
Einbanddecke für diese beiden Jahrgänge zusammen koster 0.60 Mk., ein ge»

ist

ist

bundenerIahrgangS/?kostet4Mark.AIleMirgliederdes„Bücher.ZSundes"
— Der
dasBlarc
verweisen wir aufdie Anzeige Seire 191.
„Bücherwurm"
der eigentlich Gebilderen unter den Lesern und nicht aufMassengeschmack
zugeschnitten; er muß darum immer wieder bitten ihn weiter zu empfehlen;
er
eben nicht der„Tarzan" unter und für Affen, sondern von hochstehen»
den Menschen

für

hochstehende Menschen geschrieben.
ist

Der Zeirungsverkäufer auf dieser Seite
aus Rosny, Die geheimnisvolle
Rraft, mit Illustrationen von Fr. Mttlinger; Drei Masken Verlag 5.00,
geb. 6.00.

Kurzes Inhaltsverzeichnis zum achten Jahrgang Ses Sücherwurms 1922.
;
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Spengler IIZ5; Schafer, Deutsche Seele
Scher, Der synthetische Goethe 2; v.d.Schulenburg,
Storm 44, Hauptmann ??.
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I

;

;

;

:

l

:
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Mitarbeiter: »inding 104; curriu« LS: »orkowskv IS, ZS, S2, S4, SS, 102, IIS, 112, HZ, 114, 115;
»ühler 51, 54, 112: chamderlain 114; Hann« Fischer 20: R. Fischer S4; Th. Fischer 4S; Frobeniu« IS, 54:
; Soerz 115; Grimm 20; Hildebrandt S2, SZ,
v. Slasenapp
51, 52, SZ, S4; Hopfen»
Hoechstetter
beck 17: Raegi IS; Revserling ZL, IIS; v. Riesling SS, I14;Rnab IS, 5Z,S2,Rurz IIS: Lang S2, S4;
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Freund Hein
Eine Lebensgeschichte
von

Emil Strauß

M>a5

Freund Hein
erscheint

als Z.Band

des „Bücherbundes".

Derl. Band

istGrete MindevonTheodor Fontane, der2. Band
Heißes Land von Norbert Jacques. Die Z Bände, in Halbl.
geschmackvollgebunden,kosteninKasettenur9

Goldmark. Jede

Buchhandlung hat die Bände des „Bücherbundes "vorrätig.
können die

thek,

1.

der
Erfolg
Jahrgang abgeschlossen. Sie
Bände sofort haben, eine Zierde Ihrer Biblio
ist

großem
3

Mit

im einzelnen

die billigsten Geschenkbücher.

Der „Bücher-Bund"
Einhorn-Verlag in Dachau bei München
^MIMIIIIIMIIIIMMIMIIIMMIIIIIIIIIIIIMIIIMII^
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OLK ?UH.080?U
OLK,
». ^uklsge.

UslKIeinen

12

z.^uklsge.

4 IVlK.

— In

Z

Linielliekerungen, lzroscn.

d

— ,g<z IVlK.

OnroniKen Werrenvrsgs

LroscK.

2.60 IVlK.; geb. z.z« IVlK.; K^Ibl, 4,00 KlK,

Die Oentsonen jeder R,iontung und Oesinnung lesen diese Werke immer wieder mit
Begeisterung, weil sie den ersten Versucn darstellen, dss OKsos der (Zegen^vsrt ru
Klären, und die I^enre des siegreicken Widerstandes gegen dss Ouinpte, l'rsge und
H^steriscne der ^ulZenvelt ius«nmenkassen. Otto ?IsKe lesen, KeilZt ein stsrker
und be«vuLter IVIenson »erden wollen. Was inr glünevd erseknt, ist liier verwirkliokt :

MM,MMM,,,,,,M,,,MM,MMMMM,,M,,MM,,M,,MMMMM,M,MMMM,,MM

Die deutschen Volksbücher
Erneuert von Richard Benz

Wie die Gebrüder Grimm die Märchen, so schenkt Richard Benz dem deutschen
Volke die Volksbücher in ihrer originalen Fassung. Das Wesentliche an ihnen,
die Einheit von Stoff und Form, die Bildhaftigkeit der Sprache und oer völlige
Ausdruck des Gefühlinhalts im Klang der Worte und im Rhythmus ihrer Ver>
so

ist

bindung
durch diese Ausgabe erst wiedergewonnen worden. Alles nur zeitlich
Bedingte wurde ausgeschaltet,
daß diese alte Prosa in ihrer unvergänglichen
Schönheit unmittelbar zu uns redet.

S.

7.

Die sieben weisen Meister. 7.Tsd, In färb. Pappbd. M. 4.««
Äistoria von D. Johann Fausten. Tsd, In färb. Pappbd. M. S.v«
Tristan und Isalde. Tsd, In färb. Pappbd. M. S.0«

Till

6.

Eulenspiegel.
Tsd. In färb. Pappbd. M. 5.0«
undWunschhütlein.6.Tsd.Infarb.Pappbd.M.5,«0
Fortunati Glückseckel
Der große Alexander. (Erscheint Kerbst 1924)

Eugen Diederichs Verlag in Jena
188

Die Venus
in der italienischen Malerei
mlt zwetunddrelfzig ganzseitigen Bildern

Deutsche

Äusikbücherei

in Kupfertiefdruck

Zum

Wundervolle,

ganzseitige Wiedergaben

Änton Bruckners
am

der wertvollsten und schönsten

Venus-Bilder der ltalle>
Nischen Malerei in

September 1924

4.

Herausgegeben von Walter Weichordt

100. Geburtstag

Band 20

^Anton Bruckner

edlem Kupfer

Sein Leben unb seine Werke, Mtt zahlreichen
Bild» und Fakflmllebellage» von

tiefdruck

Franz Gräflinger
«eb. Mk. 2.Z«

Kartoniert

2,50, in Halbleinen

Einhorn-Verlag

in Sachau

4.00

bei München

Band

ZZ

'Anton Bruckner

Elne Monographie. Mtt zahlreichen Bildbellagen
von

Hans

Tefzmer

Geb. Mk. 2.5«

Band Z6

5ck«penKauer

'Anton Bruckner

Eln lebens» und Schaffensblid. Mtt zahlreichen
Blld» und Faksimliebeilagen nebst zahlreichen bis
her unveröffenlllchien Kompositionen auS der
frühen Schaffenszett de« Meister« von

August Göllerich

Ist

I

Band

mensetzung der Höchsten

, . Sie
<die
der Geschlechts.

Generation
ich

»Metaphysik
liebe") gehört zum Originell
sten, was
geschrieben habe
...ist elnOiamont,'Schopen»
Hauer, »Metaphysik der Ge
schlechtsliebe" und »Über die
Weiber"1,<X>,S»lbleinen2 ««,
Hibieder S.Z«. Ganzid

«M.

kl»K«r»»Verl»s, l» 0»«d»u bei Iiiincken

Druck befinden sichund ln Kürze erscheinen

:

In

400

BandZ?:

Bd. 2. Herausgegeben

von

M o»

A

August Söllerich: Anton Bruckner.
er.

Band«:

Anton Bruckner
Herausgegeben

von

Gesammelte Briefe,

Franz Gräflinger

Band 5^:
Max Auer: Anton Bruckner ol«
Kirchenmusik«

Band ZZ:

Anton Bruckner: Gesammelte Briefe
Neue Folge. Herausgegeben von Max Auer.

Gustav Bosse
Negensburg

Verlag

/

ist

...

Ist

ist

Geb. Mk.

u

schreibt Uber die .Metaphysik
der Seschlechtsliebe': »Es
KIneKIeinigkeii, worum es sich
hier handelt; vielmehr
die
Wichtlgkelt
der Sache dem
Ernst und Eifer des Treibens
vollkommen angemessen, Oer
Endzweck oller Nebeshöndei
wirklich wichtiger als
alle andern Zwecke im Men»
schenleben . , , was dadurch
entschieden wird,
nichts Ge
ringeres als die Zusam

:

selbst
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Soeben

erscheint:

ilhelm Speyer
Frau von Hanta
Roman
Geheftet

M.

3.5«

,

Halbleinen

M.

5.50

Frau von Hanta, der
großen Dame unserer Zeit und
unserer Gesellschaft, begegnet in der mäch
tigen Gestalt des fremden Hirten aus den Sabine»

Sergen das Unerwartete und das unbewußt stets Ersehnte.
Die Fesseln der Pflicht, der Sitte und die auserlesenen Gewohnheiten
eines mit Anmut gepflegten Daseins werden durch ein spielerisch be«
ginnendes Abenteuer gelockert, doch das Heroische in dieser Frau beruhigt
sich

nicht bei dem

Spiel, sondern fordert das große Schicksal heraus.

Dieses vernichtet ihren Versucher, den furchtbaren Frauenbeglücker und
Frauenmörder, und zerbricht in der schauernd Überlebenden das Siebesglück.

Den Rahmen der spannenden und erschütternden Äe»

gebenheit bildet eine farbenreiche Darstellung des

ge«

sellschafilichen Gebens in Serlin und auf den
großen Rittergütern des deutschen

Ostens,

dem ^ande der

Forsten und

Seen.

Zu beziehen durch jede gute Äuchhandlung. Ausführliche Prospekte
über die Werke Wilhelm Speyers und den Verlagskatalog verlange man direkt vom

Ernst Rowohlt Verlag/Äerl
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Sücher-Sunö
2. Jahrgang ab 7. Oktober 1924

2.

so

l.

ist

im 2. Jahrgang bedeutend erweitert wor»
den.DeriLrfolgdes ersten Jahrganges war dankder Zufriedenheit
Jahrganges
und der eifrigen Werbearbeit der Mitglieder des
Jahrgang vielen Wünschen entsprechend
groß, daß wir im

DerBücherBund

nur fiuswahlbänöe

§ür den öetrag von

2

zurfreienwahlden Mitgliedern bieten. Reinepflichrbände mehr.

Gmk.

Z

erwirbt man die Mitgliedschaft auf den 2. Jahrgang und erhält
dafür 10 Hefre des monatlich erscheinenden Bücherwurms. jLs
sind keine Vorauszahlungen mehr nötig. Das Mitglied verpflich»
rer sich nur zur Abnahme von Bänden nach eigener Wahl und
zahlt pro Band Z.00 Gmk. beiiLrwerb des Buches, der zu jeder
Zeit innerhalb der Frist des 2. Jahrganges erfolgen kann. 4Ls
stehen mehr als ZO Werke zur Auswahl zur Verfügung von:

Volfgang Goetz ^ Zrieörich tzuch ^Isolöe Rurz ^
Johannes Müllers Leo perutz ^ Rosegger^ Rohr
bach ^Wilhelm Schäfer ^ Schleich ^ Strinöberg ^
Schmitz ^ Tagore ^ E. weiß ^ Aickler
Alle Bände im gleichen Format und einheitlich gebunden.
Schon jerzr nimmt jede Buchhandlung Mitglieder«
««Meldungen entgegen, verlangen Sie Prospekte.
i

Sie haben keinR siko! Sie bekommen nirgends billiger
ein wertvolles Buch als durch den Bücher Bund!

Einhorn-Verlag

in Dachau bei München
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Lücker über große ttlaler
NleronxmusSosrb. Von Valter 5cdürmexer. ttit 57 Ucktdrudllakeln.
«.25.0«. .
Oeianne. Von

Mus

I^elerLraefe.

>llt 58 Abbildungen.

«. 4.00.
Oeranne und sein Kreis. V«n)uIIu,r1eIer.(Zraefe.k>1It
leinen «, 25.0«.
Oourbet. Von juliu, «elerCrsefe. «!t 8l.Icktdrudctsfeln,
band

-

Nalblelnen

7.— 10. lausend. ?app.
171 Abbildungen,

ttslb-

und 1t«)U>bIIdungen.

lausend. Halbleinen dl. 20.0«.
ttonoreDsumier. Von LricK KlossovsKI. ttit 1 65 Abbildungen. 2. — 5. lausend.
Nslblewen «. 25.00.
Oege,,. Von luliu, «eierCraeke. «It 62 UcKtdrucKtskeln. Nsldleinen «. 25.0«.
6.

7.

Lugene velacroix. Von

sultus Ileier-lZraefe.

tt. 25.0«.

send. Nalbleinen

»It162^bbildungen.S.-4.

lau-

Ourerttandreicknungen. Von Nelnrld, VSIkklln. «It »0 Abbildungen. 8—11.
lausend. Nalbleinen «.

12.00.

Vincent von (ZogK. Von luliu, tteierLraete. «Ii
send, ?e>ppdsnd rl. 4,0«.

VsnQogK-k'lsppe.
OsKsr ttsgen.

15

rolloblstter aus Karton

II. -15. lausend.

5« Abbildungen.

gelegt.

«It einer SnWKrung von

5.0«.

?er«Snlicke Erinnerungen »n Vlncentvsn Log K. Von
ster. Mit 24 Abbildungen. 5.-7. lausend. ?sppbsnd tt. 4.0«.

ttattkls,c!r0nevald.
«,

send. Halbleinen

Von Oskar Nagen, »it

20,0«.

d.ax l. leb ermann. Von Karl Zmekfler. dlit
Nslblelnen

send. Nslblelnen

«arSesörlefe.

IZembrsndt. Von
leinen «. 6,00.

Von

Mus

tteierlZraefe.

«. 10,0«.
«it vier UcKtdrucKtsfeln.
Hermann

Lbvein. dllt

Kembrandtrlandielmnungen,
8.-1«. lausend. Nsldleinen «,
Nslblelnen

Iscopolintoretto.
Abbildungen.

12,0«.

Nalblelnen

«,

5,-7. lau-

7.-1«. lausend.

ttlt65 Abbildungen.

6 Textabbildungen

seiner ZcKve-

II.-I3. lau-

5.0«.
und 4Z lateln, Halb-

Von Osrl I^eumann. dllt S4 Abbildungen.

12 0«.

Smongauerrland^elcKnungen.
gen,

129 Abbildungen.

124 Abbildungen,

K 16.0«.

Nsn, von ttsrees.

I1.-15.lau-

Von /skob Kosenberg. ttit 50 ^bbildun-

Von LricK von der KercKen und August I« tts^er. rllt 212
2 SSnde Zusammen ttslbleinen
40.00.

K

Oer ?Iver öote stlr Kunst und U t e r a t u r

bringt Interessante Original»
sutsLKe mit vielen Kildern. Lr ersckeint viermal Im /skr und Ist In jeder guten
SucKKandlung für 25 ?tennig «u Kaken.
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