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1,iterari(tbt 
Mensch und Ar.zt 

Die tn der "DAZ'' bereits angekündiate Reibe .,B ü c her 
D e u t s c b e r K u I t u r ' brinet als ersten Band eine für die 
Allgemeinheit bestimmte l'A,onoara.phie: _Lud_wig E n g-! er t , Para
celsus Mensch und Arzt (\'\/'. Limpert·Verlas;:, Berlin, 160 S., 
1,65 RM.). Sie ist bei aller Einfachheit in der Thematik und Dar· 
stellung die beste Einführung in die Welt dieses faustischen Re
naissancemenschen, der. getrieben von dem Wunsch, alle Fragen 
und Geheimnisse zu ergründen, ein ruheloses Wenderleben ie· 
führt hat und,. vorzeitig gealtert, schon. achtundvierzigjährig ge· 
storben Ist. Es Ist. ein erschütterndes Dasl!'in, das wir erfahren, 
das leben eines Großen, der, seiner Zelt um Jahrhunderte vor· 
auseil end, . nicht verstanden und·. von seinen Fachgenossen mit 
dem Fanatismus der Buchstabengelehrten verfolgt wird, ~essen 
umstürzlerische Bücher zumeist gar n!cbt gedruckt oder wieder 
verboten werden und dessen letzte große Werke - die die 
Landstl!!!de K!lrntens drucken lassen wollten in Verehrun!l für 
den Vater, .. der. !n .. Villa eh Stadtant. gewesen war, und für seinen 
dort erzogenen Sohn - versehentlich ln einem Aktenbündel ver
schwinden und erst 22 Jahre nach seinem Tode wiedergefunden 
werden! 

Englert schildert den Gang des Arztes;• der an die Stelle des 
von der Antike her vererbtim Buchstabe!lwlssens (rlipokiates, 
Ga!enug) die Natur und die Erfahrung setzt ... Wer ist der Natur 
sonst feind als der, der sich klüger schätzt als die Natur, so. sie 
doch unser aller oberste Schule Ist." Und naturgemäß ist alles, 
was --Parac:elsua -als Atzt_- !e!st2t, D!agn"O!e. Patho1ogie,. Therapie~ 
Arzneikunde. Vom Vater in aiien Ilaturwissenschaftlichen Diszi
plinen unterwiesen, erkennt er einen Zusammenklang zwischen 
Land und Leuten, Krankheiten und Heilmitteln (daher die vielen 
Reisen) und gilt denen als Scharlatan, die den Wald vor Bäumen 
nicht sehen. 

Aber der Mensch, dieser Mikrokosmos, ist nach Paracelsus aus 
dem Makrokosmos geschaffen und hat· deshalb· auch aile Eigen· 
schatten der großen Welt an sich, er ist eine Quinta assentia 
aller Kreatur und· Kräfte, welche die Welt durchströmen, besteht 
nicht nur aus Stoff.' sondern ist Kräftezentrum der. gesamten 
Natur, ist ein Auszug aus dem Firmament und allen Elementen. 
Seine. Seele stammt aus Gott, sein siderischer Körper aus den 
Gestirnen, · sein Leib aus den Elementen. Deshalb beschäftigt 
sieb Paracelsus mit Astronomie und Astrologie, mit Chemie und 
Alchimie und gewinnt in allen diesen Disziplinen bahnbrecht~nde 
Erkenntnisse. Jedes -Phänomen regt ihn ztim- -Forschen -_ant- riic:ht 
nur neue Krankheiten, wie die damals die Länder verheerende 
Syphili~. auch auftauchende Kom~ten und Erdbeben. Ueberall 
eleht er Zusammenhänge, Fragen und Bestätigungen. 

Mittelpunkt seines Lebens blieb aber der Kranke und der 
Wunsch zu helfen. Ibm galt alles Forschen und Bemühen, und 
er ball ohne Ansehen der Person, auch dort, wo kein Honorar 
zu holen war. Mochten die Reichen und Mächtigen dafür etwas 
mehr zahlen. Und es waren berühmte Mämier unter ihnen wie 
Erasmus, de1 Basler Buchdrucker Frollen und der Erbmarschall 
des Königreichs Böhmen. 

.. Einem jeglichen Land wächst seine Krankheit selbst, seine 
Atznei selbst. sein Arzt selbst." Auch der Arzt ist ein Stück 
der Natur seines Landes, er gehört ihm zu wie seine Berge und 
die Pflanzen. ,,Die Aerzte können die Wahrheit nur . in ihrem 
Vaterland erfahren, denn jegliche Wahrheit wird in ihrer Heimat 
geboren." Auch das klang den Zeitgenossen fremd, die an Ga
lenus und Avtcenna glaubten. Paracelaus aber war zugleich ein 
bewußter Deutscher, der als erster seine Vorlesungen in deut
scher Sprache hielt und mit der Geheimnistuerei und der fremd· 
sprachigen, unverständlichen Te;minologie sufräumte. ,.Der 
nichts kann auf deutsch, dlsputler auf griechisch, und der nichts 
kann auf Iatein, disputier auf all&cuttisch." 

Ein arol!Eir Forscher, ein aufopfernder Arzt und efn Oberzeu2ter 
Deutscher, diese Dreiheit kiingt in linaierts Buch immer wieder 
an. das uns. Leben und Werk dieses großen Unzeitgemäßen aus 
schwäbischem Adel nahebrinjjjt. W. G rohman n 

Sommer 1910 
Josl v o n K o 9 k u II : Sommer auf Oeaal, !rzlhlull&:o Zelch· 
nungen von Asta Ruth-Soffner, Stauben Verlaa, Berlln. 110 S. 
Preis:. 4,50 RM. 

Sie heißen Juai, Beliehen, Dickle, Ml\fia und. haben einen Bru· 
der Pumus, genannt petit frere, sie tragen dunkelblaue Leinen
kleider mit weißen Erbsen und hellen Strohbütchen. Wenn sie 

Bildnis ein 
Frledrlch M e I n e c k e , ,.S r I e b t e s. I 8 6 2 b I 9 
Ver!a; Koeh!er & Ame!ang, -·-Leipzig, 1941. 224 S. : 

Mit der Scheu, die Professor Friedrlch Meinecke mit vi; 
besten Deutseben teilt, Außenstehende in sein Inneres 
hineinschauen zu lassen, hat er sich lange .dagegen ge 
Memoiren zu schreiben. Schließlieb hat er doch dem I 
teilnehmender Freunde nachgegeben, und so liegt von 
Lebenserinnerungen jetzt der erste Band, ,.Erlebtes, 1862· 
vor. 

Meinecke ragt als ein Ueberlebender einer Ger 
epochemachender deutscher Historiker noch sehr persönl 
sehr lebendig in unsere so vielfach vollkommen gewande 
hinein. Nichts könnte anziehender sein, als sich in diese 
zll versenken; der eine tiefe Geistigkeit atmet. Der Band 
Kindheit und Jugend und frühe Manneszeit bis zum Eil 
das 11olle akademische Lehramt. Alles schien, nachdem M 
sieb endgültig der Geschichte zu widmen entschlossen " 
auf preußisch-deutsche Historie fast zwingend hinzuweis 
einer selbst in rein preußischen Familien seltenen Geradl: 
bekleideten Vater, Groß:vater und .Urgroßvater qen Poste 
ßischer Postmeister in dar Altmark und Prignitz, und ihre 
entstammten fast ausnahmslos der Pfarrer· und Gelehrt 

Es Ist also eine sehr konstante Tradition, auf die Me 
Familie zurückblickt. Sein Vater und er selbst wurden 
altpreußischen Stadt Salzwedel geboren. Die Jugenderinne 
deren Zusammenhang mit der gesamten Lebensentwickh 
Verfasser in richtiger Erkenntnis immer wieder betont, 
eng mit Salzwedel zusammen. Vielen Freunden des ausg 
neten Historikers wird es neu sein, daß Meinecke sein Leb 

• eine starke dichterische Ader besaß und pflegte. In seiner 

Dichtung der Niederlande 
Spiegel der Niederlande. Die niederländlscb 
tung seit der achtziger Bewegung. Eingeleitet und üh 
von Wolfgang Cord an. Tiefland Verlag Amsterdam. 
1941. 154 S.. 6,80 RM. 

Hoiiändische Gedichte· wurden- bei uns zuerst durch 
George in Nachdichtungen von großer Schönheit und GI 
keit bekanntgemacht George hat neben Willern .Kloos u~ 
mann Gorter vor allem Verwey übertragen, der in g• 
Weise eine Paralielgestalt zu ihm selber in der neuen 
diseben Dichtung gewesen ist. Danach sind dann Gedieh! 
weys auch noch von Rudolf Pannwitz übertragen worden 
aber scheint die Verwandtschaft der holländischen Sprac 
deutschen eher ein Hindernis als ein Antrieb für Nachdich 
wesen zu sein. Wie sollte ma'n es sonst erklären, daß ' 
dem obigen Buch eigentlich zum ersten Male eine Anti 
neuerer holländischer Dichter in deutscher Nachdichtw 
schert bekommen, bei der man erstaunt und auch etw 
schämt ist. wie wenia man bei dieser snrachliche: 
geographische~- -Nachbar~chaft bisher von den- zeitgenös! 
holländischen Meistern der Dichtung gekannt hat. 

Namen, die einen vagen Klang, aber keinen näheren 
bedeuteten: P. C. Boutens, Adrian Roland-Holst, H. Mar 
Ed. Hoornik, Jacob van Hattum, Gerard den Brabander 1 

werden uns hier in einer Auslese meisterlicher Uebertrag 
denen obendrein im en-regard-Verfahren die hollänc 
Origlnaie gegenübergestellt sind, auf eindringliclte und te 
nicht wieder vergellliehe Weise vorgestellt. Es spricht f 
Herausgeber und Uebersetzer, daß ihn die bedeutendsten 
(Boutens und Roland-Holst) am meisten zur Nachdlchtu 
geregt haben, obwohl sie dem Geschäft des Uebersetzers 
bei der so nahe verwandten holländischen Sprache au, 
meisten Schwierigkelten b.ereiten. Hier sind Gedieh! 
Platenscber Fo~mstrenge, Georgescher Ptacht und Goetb 
Gedankentiefe ~u nennen, w"ie z. B. Morgen, Verbcumun 
dem Kristall, Nachtstille (überhaupt eines der wunder! 
Nachtlieder, die je gedichtet wurden}, Der Sterbende usw 

Aber aucb den Klänaen der Auflösung, des naivere! 
zens. der stärkeren und trüberen Sinnlichkeit, Wie sie von 
mann bis Engelmann, de Vries und Ho~mick zu Adriaan t. 


