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Das Reich, Idee und Gestalt Das kleine l 
Heinrich R I 
zählungen. \ Zu ]ohannes Hallers 75. Geburtstag 

Vier Erzählunge 
Wissenschaftliche Festschriften haben einen seltenen 

Reiz. Da ist zunächst die spannungsreiche Liste der 
Autoren, die in Alter, Anschauung und Stil erheblich 
divergieren, die bunte Auswahl der Themen und nicht 
zuletzt die Tatsache, daß man bei solcher Gelegenheit 
gern etwas beiträgt. was einem am Herzen liegt, was 
man. deshalb einer Zeitschrift· mit Ihrem engen Umkreis 
von Lesern nicht so gern überläßt und was man im 
Rahmen einer Festschrift mit stärkeren persönlichen 
Akzenten vortragen kann. Wenn es sich um einen 
Kreis von älteren und jüngeren Gelehrten handelt, die 
sich um eine so starke Persönlichkeit. wie .die des Tü· 
binger Historikers Johannes Haller scharen, , den be
rühmten Verfasser der .. Epochen der deutschen Ge
schichte" und des ,,Papsttums", um einen Mann also, 
der weit über die Fachkreise hinaus bekannt ist, nimmt 
es nicht wunder, wenn Problematik und Darstellunt> 
noch über du in solchen Fällen übli.che 'Niveau hin· 
ausgehen. 

HeinriCh D a n n e n b a u e r und Fritz E r n s t haben 
_hn Verlag der_Cottasche_!L Buchhandltlng Stuttgart die 
Festschrift herausgegeben unter dem TitEl! .,Das Reich, 
Ideeund Gest alt" (12,50 RMJ. Dreizehn Aufsätze, 
die um den Gedanken des Reiches kreisen, nicht nur, 
wenn auch vorwiegend des Deutschen Reiches. Mattbias 
Ge I z e r , dessen kürzlich erschienener ,.Julius Cäsar·· 
Aufsehen erregte, schreibt über ,,Die An fä n g e des 
römischen Weltreiches", das um die in Frage stehende 
Zeit (200 v. Ztr.) noch weit von den politischen Ideen 
entfernt war, die der Achäer Polybias ihm andichtet; 
Joseph V o g t widerlegt die angebliche Maxime des 
römischen Imperialismus .. Divide et impera··, die in 
Wirklichkeit der Renaissancezeit angehört. Am weite
sten holt Ernst Kornemann aus mit seiner ,.Vorge
schichte des Doppeladlers", die bis zu den Sumerern 
reicht, den Leser in höchst anregender Weise durch die 
Jahrtausende in Orient und Okzident führt und m;mche 
Aufhellung über Symbol, Ornament und Bildbedeu
tung gibt. 

Die meisten Beiträge des Bandes handeln vom deut
schen Mittelalter: Ho I t z man n s .,Italienpolitik der 
Merowinger" als Vorstufe der Karolingerpolitik; 
A. D o p s c h s .,Reichsgedanke zur Zeit der Karolinger"'; 
H. S c h n e i d e r s ,.Herrscher unä Reich in der deut
schen Heldendichtung"', eine mehr literargeschichtliche 
Untersuchung über die Frage, was .das. Wesentliche des 
Herrschers und des Reiches im germanischen Lied um 
500 und im Rittergedicht um 1200 ausmacht; Dann e n. 
baue r s .,Politik und Wirtschaft" und F. Ernsts 

Zucht und Sitte Schriften 

Die Neuor~nung . unserer· Lebensgesetze 
1. Folge /120 s._, s gan~5eitige'Vierfa.rbenbilder und 52 L T. f'arb. Bilder 

3.SORM 
Diese Schrift ist die Antwort auf brennende Fragen, sie 
ist Appell und Fanfare für die ahnengläubige Verwurzelung 
und die dem Blute treue Aufwärtsentwicklung des deutseben 
Menselapo im Dreiklang von Seele, Geist· und Körper. 
Dte:ente._Folgf'l aobrieben __ u.a.~ Dr. Rrinricb Banniza von~azau,Joae~ 
)lartin Bauer, Ha.n8 Fri~drich Blunck. Hanns Jnhl!lt, &rnhard Kumm~r. n,. F.· Reiu_öbl, William v. Simp!!on,. Curt Strohmeyer, Max Wienr 
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,.Politische und völkische Einheit". Aber dann folgen Leben" vereinigt c 
drei· Studien aus der jüngsten Vergangenheit, die. tief der Alltag, das Da 
in die Problematik der Gegenwart hineinführen: Helmut setzmäßigen Ablat 
G ö r I n g s .,Deutschland, Oesterreich und das Haus sehen sich in diE 
Habsburg··, der Kampf der Habsburger um die euro· Phantasie flüchtet. 
päische Großmacb,tstellung durch Aufopferung der 
deutschen Oesterreicher im austriazistischen Sinne; Die Liebe in mar 
Wilhelm Schwarz' .,Bund der drei schwarzen Adler", Geschichten den S 
das Ringen um die Freundschaft Rußlands von Metter· gen Umgebung, ir 
nich bis Bismarck und um die Lösung der polnischen Baum in der Erd~ 

Frage; und endlich R. W i tt r a m s .,Reich und die bal· lieben, dem sie ihr 
tischen Deutschen". nur ihre Sehnsuch 

Diese sehr aktuelle Studie zur Vorgeschichte der Um· also ~doch nur sie 
siedJung verdiente einen· Sonderdruck, denn sie ist von gegnungen mit d 
einem Manne . geschrieben, der bis vor kurzem am Boden unter den F 
Herder-Institut 2fU Riga • die. eingehendsten Forschungen Gefühle, wie ein S• 
über die Frage. machen konnte und bei aller Einhaltung 
der wissenschaftlichen Grenzen mit dem Herzen bei der iosgerissen hat. 
Sache Ist. Was haben diese Deutschen seit der Tren· wirklichen Sein Zt 

nung von Deutschland im 16. Jahrhundert durchgemacht, Bewußtsein einer l 
wie· eng sind sie dabei dem alten Vaterlande verbunden Güte gleichermaß· 
geblieben! B'eteits unter Bisnuirdt, der .für die Balten··, Wechselspiel zwis• 
ein starkes Mitgefühl hatte, die Freundschaft mit Ruß· seitlgen in Erfüllu 
land aber nicht belasten zu dürfen meinte, führte die stört das größer• 
Russifizierung zu zahlreichen Rückwanderungen, und irdische. 
als dann die selbständigenkleinen Regierungen mächti· In einer breiten 
ger wurden, verschob sich für alle Deutschen der Mittel- nachdem es das 
punkt kulturellen und staatlichen Seins ganz ins Reich schehens erforden 
der Deutschen. voller und beschw 

Die Anordnun~ der Aufsätze läßt . den Anschein einer 
gewissen Kontinuität durcq die Jahrhunderte entstehen. geeignete Form fii 
Sie ist aber nicht die Hauptsache, sondern. die Intensität innere Ueherzeugu 
un'l das Liebhaberhafte, das die einzelnen Aufsätze aus-
zeichnet. Dieses .macht den Band zu einer ·höchst an· 
regenden Lektüre und vermittelt dem Leser tiefere und 
vielfältigere Einsichten in das geschichtliche Werden 
und seinen Sinn, als es geschlossene Darstellungen zu 
tun vermögen. W i 11 G r o h m a n n 

Gute Unterhaltungskost 
Camilla S t r ö h II n : GIn e t t a, Schicksal einer 
Künstlerleidenschaft. Wien 1940, Paul Zsotnay. 260 S. 
5,60 RM. 

Nach dem Unterhaltungsroman besteht ein breites 
soziales - und auch soldatisches - Bedürfnis. Der 
Lesehunger nach gutverdaulicher leichter Kost ist groß. 
Ein Unterhaltungsroman, der ein fesselndes Thema in 
sauberer Sprache mit dem Appell an ethische Werte und 
ästhetische Stimmungen behandelt, wirkt nicht nur ent
spannend, sondern auch zu seinem Teil kulturell auf· 
bauend. Der Typ eines, solchen Unterhaltungsromans 
ist ,.Ginetta". Die Heidin Ist eine junge zartkräftige 
Pianistin. Durch das Erlebnis mit einem Freund, der 
nur das erotische Abenteuer sucht, findet· sie zu einem 
gereiften Mann, dessen kraftvolle, positive Persönlich· 
keit ihr ein neues Tor zu sich und zum Leben auf· 
schließt. 

Die Handlung ist flott . gezeichnet, die Menschen 
haben Umriß und Blut, die Darstellung ist leicht, manch· 
mal. etwas romantisch, mlt suddeutschim" Beigaben von 
Humor und Lebensklugheit. Hinter dem äußeren Ge
schehen tauchen einige menschliche Probleme und Ver
suchungen auf, die Widerhall im Leser' finden. Camilla 
Ströhlin versteht es, auch das Alltägliche, Ofterlebte 
zu erhellen und zu erwärmen.. Ginetta ist ein Fortschritt 
gegenüber ihrem Erstling, sowohl als Komposition .wie 
als Sprache. Man möchte die Verfasserin ermuntern, 
noch mehr Unterhaltungsromane zu schreiben und ihre 
Art auszureifen. J o seI W ins c h u h 

D~e Sprache 
und das Unaussprechliche 

Baltendeutst 
Wolfgang K 
Iasche. 
(RM. 2,80). 

Räumlich lange, 
ist uns der haltend• 
ben und fruchtbar 
Namen, der unser • 
Abart des niederdE 
tigkeit kündet dies 
fachen Spielarten, · 
spiegele! zum Schi 
über Bräsigs strotz, 
jellchenwitz leucl 
Eigenprägung wied 

Von Ihr sagt der 
Behagen das balti! 
dem Bild deutet e: 
Jungen. Er hat dil 
überlieferten Gescl 
und läßt durch sol 
fleck als Namensz· 
tauschten Bräute, 
der immer wiedez 
Kanzelschnurren, S 
legenheit oder Sei 
senszüge durchseht 
Gastfreundschaft, u 
bundenheitsgefühl 
sich jeder Lage gt 
Fähigkeit besitzt, a 
erscheinen bald in 
in kernigem Lache• 

abermals erweitert• 
kes sind im Altbt 
werden merst verg 


