
DER ZEIT 
rede von W. Hel1enberg, tn demselben Ham· 
burger Verlag, in dem Jetzt eine deut&ebe 
UebersetzunJ! der zweitEm Reihe dieser Reden 
und VorträRe in einena vortreffticben Druclt 
und einer eben so vortrefrlichen Auutatta.n2 
erschienen Ist mit eJaer Vorrede da Stra&
bur2er Physikers C. P. Preiberm v. Weis
säcker. Die zweite Folae Ist im gallHil vor
aussetzungsvoller ala die E..i&te. Man wird 
von den neuen Dinae• schon wenigstens so 
viel wissen müssen. wie man durch die Vor· 
trä~e der ersten Reihe oder aus P. Jordan~ 
vortreUliebem Büchlein über dte Physik des 
20. Jahrhund81ts lBraunscbweig, l936t er
fährt. um sie mit Gewinn zu lesen; und man 
wird sie aucb dann noch sehr sor~fälti(l lesen 
miissen. Dann aber ist es in einem unge
wöhnlichen Sinne der Mühe wert. sieb in ale 
zu vertiefen. In einer D3rstellune~ die au~h 
in der deutseben Uebersetzun~ von dar 
Schönheit des Ori~inals n~h sehr erkennbar 
durchleuchtet ist. spie'!eJt sich, mit einer er· 
leuchtenden Einbe~tehun~ der phitosophisehen 
Konsequenzen. der Gebalt und Problmtkrelti 
einer neuen Physik, die ein Perscher vor uns 
enthüllt. der mit den Obrlgen Meistem der 
Atomforsch uni! durch ein aeltenea Gef'ilbJ 
für Feinstrukturen und dureh eine eben 110 

seltene persönlk:be Feinstruktur verbunden 
tst. Im Zent~m Rteht diesmal der für die 
atomaren VorRinsze charaktariatlscbe DuaUs· · 
mus zwis~he11 fndfvtdualilät und Wecb.el· 
wirkunJ!. der dem Dua1ismus von Korpuakel 
und Welle entspricht. Außer der Reibe Ist 
als Letztes eine Gedenkrede auf Amp~re an-
gescb~ossea. ~elnrkh Scholz 
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Das Scbwanengtebelzetchen, mit dena steh 
: die Arbeit A" Augustins beschäftigt. tst tn 

NiederiiDdisch-Prle&land am Jjuel·Meer be· 
hetmatet und strahlt aus auf kolonisierte Ge
biete um Hannover und Münden und vor 
aJJem um Hamburg-NJederelbe. Die Unter· 
sucbung seines Alters und aeiDer Herkunft 
führt zu aufschlußreichen Sinnbildforschun .. 
gen. die den Verfauer auf seiner Suche nach 
vergessenen Bedeutungsvorstellungen bis zu 
den indogermanischen lndern und Persern 
führen, und die den Schwan als Geieiter der 
Sonne und des Sonnenwagens erkennen 
iassen, als Seelenvogel~ der die Seelen der 
ungeboreneil Kinder zu den Frauen bringt 
aber auch die . See)~n der Gestorbenen in~ 
Se~le~reich geleitet. Als heiliRes Taer des 
betdntsch-germanlschen Glaubens und dls 
Wahrzeichen freaen Staildes ist der Schwan 
im Mittelalter noch lebendig. seine welt
anscha_ulich-sj~nbiJdJicbe Bedeutung lebt noch 
heute 1n der Dichtung. wofür Augustin in sei
ner umfassenden wie gewissenhaften Abband
Jung Belege gibt. 

Für einen breiteren Leserkreis berecbnet 
sind die Staackmann-Fibeln, von denen zwei 
weitere erschienen sind. uDorf und Stadt'. 
von · 0. V ölcker führt den Leser von der 
mittleren Steinzeit am Federsee bis ~u d~n 
städt.ebaulichen Aufgaben der Gegenwart und 
gibt so eine anschauliche Darstellung des 
weitscbicbtigen Stoffes, daß der Leser von 
dem kleinen Bändchen mehr haben kann als 
von einem dicken Wälzer. Nicht in gleichem 
Maße befriedigt Wichmanns Ornamentfibel 
tmJt RUdern von Rosenlecher). Schon die De
finition des Begriffes als schmückende Diene
rin will uns veraltet erscheinen, einstmaJs war 
da1 Ornament ebenso Ausdruck wie dte ID• 
aenannle freie Kunst. Wir ghtuben aucb zeit· 
lieb und räumlich seit Rtegla "Geschichte der 
Ornamentik .. vor filllfzi& Jahren und aeit ael· 
ner •• s~tramischen Kuaatindustriei' vOD 1901 
ao viel Neuea erarbeitet tu habea. da8 -wir 
da• gezmanlacbe Ornament ln UnprtÜ'Jg und 
Bedeutun1 anders aellen, Im Tierstil den Oaten 
ebr Yi@i •tlrker beteiligt finden und in der 
aermanischen Goldacbmiedekunst des Mittel· 
alter• den römischen Einfluß nicht mehr an· 
erkennen. Ba fehlt der volka- und völker· 
ku~dttche Unterbau. der bei Mäander und 
Palmette z.. B. zu anderen Ergebnissen · f6hrt. 
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