
hr männlicher und phantastischer 
ien kann, ist begreifiich. Peter 
1 knapp und energisch vom Mili
lrgemäß einen breiten Rau!Jl eln
nlt ohn" naturalistischen Ehrgeiz, 
des Militärs die Geschichte vom 

1s zum Fürsten erzählen würde. 
ne .Welt, von Reinhardt, die si~h 
gläudern, Indern und ganz weni
lensetzt, ein paar Indische Mäd
' die kleine Angela und die kluge 
tin Reinhardts. Er interessiert sich 
ihle liegen ihm fern: er berichtet 
aoo. ebenfalls wie ein Mann des 
i~ Reinhardts Umwelt, nicht zu 

t ~ampf, und vom Kampf han-
esentlichen. Weber schildert mit 
lichk<>it: das Bild der Schlacht von 
}edächtnls haften. · Man liest den 
iten Mai mit nicht nur • persönlich 
!t eiti Verdienst, Lebensläufe die
Art, zumai wenn sie sich in so 

ie der Rejnbardts bewegen, mit 
ligem Antdtl zu gestalten, wie 

chichte stirbt Waller Reinhardt. 
zugemacht hat, sucht man na.ch 
l Halms und- __ holt. _die "Begum 
1gödie der Witwe Reinhardts. Die 
etwas anders aus als bei Peter 
geneu Reiz, hier den zweiten Teil 
1en. Der-- Gegerispie!e'r- -des- Gene-: 
ert Clive, der der Begum war 
bei Halm eine sehr wesentliche 
Hauptmann Dyce, der bei Weber 
o R'elnhardt geht, zum .. Dank für 
na, Ist bei Halm der Freund der 
~~sGh~chteJst,_- weitergegi~tten·- aus. I 
mdert. Man stellt den Band zu I 
1. · ··w .•. u·. ~ .. d· erliche.n ... •• ~.~f.~hl, das de .• r n J..eoens, ploLZtiCu neu aut-

t:~~en~i;k~~~~~~~e d~~c~~:u~~:k~ I 
je noch. u.nheiml.icher.. als wen····" I 
lrteren Bereich des bloßen Be-

- Pa u I Fe c ·h t er I 

~~; ~;;:,~::!·~~.;;~.ll 
chen- Kämpfer ______ !.ufz!.!·we!sen _ hat. 

· jung: Erst"iiilier !leiii ElriHuß de-r deutscheil R'oiilantilfge• 
wannen sie Gestalt und Gesicht. Die Gefahr eines so be
stimmten Schrifttums bleibt ein Zuviel an Ursprünglich· 
keit der Handlung, vor dein dichterische Gestaltung und 
die Kraft des Wortes leicht versagen. I. C. Hronsky ent• 
geht dieser Gefahr in einer glücklichen Verbindung der 
ungebrochenen Kräfte bäuerlichen Volkstums mit den 
Ausdruckstonnen zeitgenössischer Dichtung. Er findet 
so für die Slowakei den Anschluß an die europäische 
Literatur unseres Jahrhunderts. 

Dieser Josef Mak, der als Holzfäller in einem ver
gessenen Bergdorf sein Leben erfüllt, und die demiltige 
Jula an seiner. Seite werden zu gültigen Sinnbildern ihres 
Volkes. Ihr kleines Glück, Armseligkeit, Härte und un• 
scheinbarer Abl<lof vieler Jahre verdichten sich zu einer 
Lösung, die sich über das persönliche hinaus erhebt zum 
Schicksal des .,Menschen schlechthin", ,.In Romanen 
pflegen solche Schicksale zu irgendeinem '1\bschluß ge• 
bracht zu werden. Aber das Leben Ist kein Roman. Das 
Leben sind die Felsen, ,die Täler und Höhen, das Dorf, 
die Wälder und die Axt, Leidenschaften; Brot und 
schließlich der morgendlkhe Reif." So kann Josef Me.k 
rticht tröstiicn-· aus siinem -schweren -Leben genommen 
werden, er muß sein GEisetz erfüllen. Das heißt für 
Hronsky: ,.Er muß in den zweiten dreißig Jahren seines 
Lebens das ernten,· was er in der ersten törichten· Hälfte 
gesät hat .. ," 

Der deutsche Gesandte in Preßburg, Hanns Hudln, hat 
diesem ersten Ins Deutsche übertragenen. slowakischen. 
Roman ein Vorwort. mit auf den Weg gegeben,. das die 
Anliegen des jungen slowakischen Schrifttums an den 
deutschen Leser hervorhebt. A n t o n H e n z e 

Erste Sichtung 
Im vergessenen Fort, Der Schauplatz der Erzählung Ist elne 

entlegene- Grenzfestung. Die! Besatzung steht tagsaüs, tagein 
einer ·Gefahr gegenüber, die nicht übersehbar ist. Dieses 
eigenartige Buch ·des jungen Italieners D I n o B u z z a t I Ist 
allsgezeichnet -gesChrieben und, fasziniert -durCh die Mischu-ng 
von --Realisinüs- ünd--SyrnboHk.- (ZsolnaY Veilag -K-arl-H~ BlschQff; 
Prei.: 5,50 RM.J 

Amata. 0 r so 1 a Ne m ls Roman eoii!J.hlt in feiner Weise 
von einer verarmten, _aber _stark traditionsgeb1mdenen Familie. 
Die ernzeinen .Gestalten . sind mit Sorl!fal t herausl!earbeitet. 
Die eingestreuten tiffifangfeiCiiE!n LeOenserinnerußgen des 
Ahnen. mit· ihrer Schilderung einer Reise nach der· Südsee 
und -Neuseeiand zu End.:f deS 18. ·jabrhunäerts iesseiil besond-ers 
stark. (Verlag Wilhelm Frick, Wien. Preis 5,80 RM.! 

ll-:--e --R-o d--e~n:: 

Die Handzeicbnun11en von Jobann Heinrieb Tischbeln d. Ae. 
Ein B.uc;:h _von t,ohem R_ei~ _ für d_en,= der _n!cl;lt _n~_r künsti_exi~J:h. 
·sondern aUch- kUltUrhistOrisCh in-feteSsiert- ist: t>Emn -ii:t dieSen 
Handzeichnungen, die Eberhard_ Pr e 1m e sehr übersichtlich 
zusammengestellt und anschaulich __ erl~utert- hat. wir~d_ das_ 
Rokoko in seiiiCm Hang zuni ·oekOiB.tiven, vor 81Ierii .aber auch 
in der. VerspieHheJt seiner ·menschlichen Haltung eindringlich 
gegenwärtig. Der Verfasser. dil'!ser sachlich und formal ·aus
gezefchileten Arbeit ist voi' kurzetri an dei Ostfront gefaiien. 
(Johärin .ASmus-: -v eilag~-----LeipZig;' ·-preis~---7:so- RM.) 

Alldeutsch~ M~l_er der Ostmark. _!(arl 0 e t ti n g er gibt ln 
dieSEüD-- BUCh mehi-- --äls --_eine zusammeiigef~ßte Daf&telluiig_- dSi· 
künstlerischen Leistungen, wie sie d!e Ostmark im 15. und 16. 
Jahrhtind_ert Y9r allem auf de~ Ge!_,ie!c d~r M.,lJ!:r~~ in __ e!"
stiiunlichem Umfar..g hervrirgebr;Ictif h,Jt, Beme1kEmsweri U'!f 
ist die--Einsieht des Verfasser.s_ in das Wesen dieser malerisch 
vollendeten Kunst eines Pa eher,- eines Le~b, eines Huber; Alt .. 

. _d,~r-f--er:.--.cder -_Cr.ana::h_sowie die -kOnze!ltr!erte,---!mmer auf dag ~· 

~buch der finnischen Wehrmacht 
les Kapitel . bringt wesentliche 
eiheitskampfes. Besonders inter· 
Front an der Mannerheim-Linie, 
Iebnisse während eines schweren lbor

9
::- ·· · · · · · ···-

lr den deutschen Feldzug gegen 
uns_- zeitHell näher. Es -zeigt· sich; 
jen Iein militärischen Vorgängen 
~folgt ist, sondern auch anderen 
e auf dem Wege lagen. So findet 
ftungen iiir das Mißverhältnis 
SoWJ<ltunion herrschenden Elend 
~r auf höchsten Touren laufEmden 
~jets.' Auch.dem. Kirchenproblem 
1d fand dafür aufschJußrelche Er" 
lteressierte er sich fü.r die Kailek-

1 
}Vesect!ich~ g_eri5~11.t_ete ___ Und __ überlegen formuHerte Diktion. 

I Dr-uc.ktecl).niSCh aUsgezeichnef-ist der'-umfangrs-iche--Bildanhang. 
(V erlag ScbrQII, Wien. Preis: 6,50 RM.J. 

Kolchosen und Sowchosen, die 
mehrfach gesehen und daraus 
hat. Jeder, der den Osten wäh, 

mnengelernt -!tat, wird Werners 
se iesen und seine eig~nen Beob
eichen .. Er wird mit Werner fast 
'en -und ihn als guten Beobachter 
swahl von Lichtbildern Ist beiden 
;efügt. 0 t t o /II o ss d o r I 

I 
Onenl ohne Schleier. Ein Reisebuch . von. Friedrich Otto 

B i t tri c h, in dem dieser, ohne tiefe Probleme anzurühren, 
seine u.ninittelbaren Eindrücke in liebensWürdigem PJauderton 
erzählt. Das macht den Reiz dieses Buches aus. Es· ist unter• 

-- haltsmn zu- -lesen Und, __ macbt .unauffällig miL .manchem-- Inter• 

I ~~~~~~ke~.~~_e:-i~~~~-~u~~~';r~n~e-~~~m!!.eit~:e J:~~-ea:fe~te~u~~~ 
LP.ser den Verfasser gerne begleitet. (Safari-Verlag. Berlln. 
Preis 5,80RM.J T h e o Fa t tl e n a u 

Da1 Iranische Feuerhelllgtum. Eine s~hr sachliche Unter
suchu-ng Kurt E r d m a n n s über den Baudenkmälerbestand aus 
der Achä.menideo.~, Arsakid.~.u-: und Sasanidenzeit,- -e!:;o -von 
etwa 550 v. Ztr. bis' 600 n. Ztr. Strzygowski, der seit Jahr-
7ehnten auf die Wichti~keit der iranischen Feuertempel für 
di~ Baukunst des Orients und Okzidents hinwies, würde steh 
gefreut haben, wenn er die kleine Arbeit des Islamfachmannes 
noch zu sehen bekommen hätte. denn das Resultat: Ein· 
w:rkung des· tshahar taq, des Vierbogenbaus über dem Peuer, 
auf den Jslamischen Moscheenbau und über Armenien auf die 
Kreu-Zkuppelkirchen_ ist ganz in seinem Sinne. '492 AnmerkUngen 
für 65 Seiten Text verbürgen die Gewissenhaftigkeit des Autors. 
(I L Sendschrift der Deutschen Qrient'Gesellschaft. J. C. Hin• 
richs Verlag, Leipzig, 6 RM.) W l I I G r o II man n 

Sasl~ia .~an Uylenburg 
Dreihundert' jahre nach ihrem Tode 

Von unserem Beliehterstalter Fr.M.Huebner 

Den Haag, im Juli 
ren, 1642, starb Sask!il van Uylen
ldts, mit der der Maler die glück
.ebens verbracht 'hatte. Sie war 
tors Romhertue van Uylenburg, 
euwarden und Ratsherr beim Hof 
!gesehenen Verwaltungsbeamte·n, 
:en"Tag, da .Willern !!er Ver
lter -dem_ Dolche ·seinea :t.ßeüchei~, 
ranier zu Gaste gewesen war; Rem
·ause ibree Vetters, Hendrlk' van 
rnt, eines Kunsthändlers auf der 

schatten seiner Modelle hintrieb. Diese Wandlung 
brachte ihn in Zwiestrei.t m.tt der Gesellschi!Jt, so daß 
der z.ulauf des Kunden, der Zustrom der Aut{räge nacil
ließ, bis der Maler. schließlich völlig von den Zeit
genossen ausgestoßen wurde Hätte Saskiiv ihn auf 
diesern Weg begieiten können?· Mußte, damit Rembrandt 
völlig zu sich selber kommen konnte, über ihn nicht erst 
die Armut und die Verlassenheit hereinbrechen?, 

so·--ersciiehif dieSe ·Ehe,:Wenn· man sie,tiafer betrachtet, 
für· Rembrandt als ein verfehlter Versuch, das Leben, 
sein ihm vorbestimmtes Leben zu meistern. Er war nicht 
dazu bestimmt, ein glücklicher Mensch zu sein, ~ück· 

e n des Reichtums und des 

... ~~ .. --_ -•••-- '-•""•' & ~- .._....,..,. ., ... _...,.,.~~~ -""""""-" - :1"--••-• • .,.., __ u ... _._,. ... ~.~-~• • .., _ .... _~_ .. _"._ 

Tage ein Mann, der über umfassende Kenntnisse im 
deutscher• Einzelhandel verfügt, es sei durchaus nicht 
wahr, daß es keinen Wettbewerb (und keine Risiken) 
mehr gebe, wie dies he ute vielfach behauptet werde. 
Das Gegenteil sei der Fall, wie sich an vielen Bei
spielen erweisen lasse. Im Handel finde . z. B. eine 
recht lebhafte Konkurrenz um die Belieferung von 
Wehrmachtsstellen und sonstigen Kontingentsträgern 
statt; auf der anderen Seite herrsche ein überaus leb
hafter Wettbewerb Im Einkauf. Gewiß sei es ein 
anderer Wettbewerb als das, was man irüher. unter 
diesem Wort verstand, aber eben doch auch ein 
Wettstreit der Leistungen. (Und wie es um das 
Risiko stehe, das hätten viele Kaufleute im Textilfach -
um nur eines unter vielen Beispielen zu nennen -
erfahren, die sich in ihren Anschauungen über das, 
was die Kundschaft wünscht, erheblich getäuscht hät
ten: Noch heute sitze mancher auf ,.mittlerem Genres" 
fest, während der Kaufmann mit dem teuren und 
eigentlich gar nicht kriegsmäßigen Beständen v iel bes
ser gefahren sei). 

Es hat in der Tat den Anschein, als ob die verall
gemeinernde Betrachtungsweise, die heute überhaupt 
keinen Wettbewerb mehr in der Wirtschaft sehen zu 
können qlaubt nicht nur im HandeL sondern ~nrh in 
der Industrie,. etwas zu weit geht. . Wer- au-f~irk-;;a~ 
beobachtet, der sieht zunächst einmal auf Schritt und 
Tritt, daß die Wirtschaft, daß Erzeugung und Verteilung 
doch immer wieder, so fest auch der Panzer der Re
glementierungen zu· sein scheint und so lückenlos das 
ganze Bewirtschaftungssystem auf den ersten Blick an
rnut_en _mag~ in Regionen_ .geraten, wo es. auf raschen 
Entschluß,. auf selbständiges Handeln ankomm!, wo das 
Reglement eben doch -nicht alles Lebendige einzäunt, 
sonden.,-_ w_o- Raum für ,die nntetnehmer!sche Bewegungs
freiheit ist. Dabei muß zunächst einmal eine An
merkung über den. Begriff des Unternehmers einge
schaltet werden: der Unternehmer, des ist nicht nur 
der Großindustrielle, ·sondern das sind alle Größenklas
sen bis hinab zum kleinen Gemüsehändler - was nur 
zu leicht übersehen wird. Es bleibt allen diesen Größen
klassen von Unternehmern doch auch heute noch, 
auch in der straffsten Bewirtschaftung im Zeichen des 
kriegerischen Gedränges, in dieser ,,organisierten 
Mangelwirtschalt", GeleQ'enheit . zu findil!er Ano.as
sung, zunt Aufspüren -vcon Auswegen, die- nichts 'Ge
meinschaftswidriges .darstellen, die- kein Ausbrechen 
und keine Umgehung bedeuten, sondern die einfach 
das Element des Lebendigen sind gegenübe-r der not
v:eilrligen•veise stiureu ünd verallgemeine rnden Be .. 
wirtschaftung. Es wäre aber auch schlimm, wenn es 
sich- anders · verhieite~ denn -dann -Wü-rden wir wirk .. 
lieh keine Weiterentwicklung mehr sehen können. 

·:es ·stehr also rilclit sd üm <Ii!! Wirtschaft, daß sie er
starrt, sondern .,sie bewegt sich doch", Auch. hier gilt 
d"l!lS-_ WQrL .. clas .-Galilei vnn _der _Erde ans~nrach_ als er 
seine Anschauungen übe~ das- So~;en;yst~~ h~tte ab
schwören müssen~. Der. Vergleich hinkt allerdings be
trächtlich, denn heute wird von der Wirtschaft nicht 
verlangt, rlaß sie an Starre ~Iauben solle, · sondern es ist 
ihr im Gegenteil die Auf~ab;, gestellt, sich, frei nach 
Goethe, in der Beschränkun:;! al• Meister zu zeigen, d. h. 
also die Einengung nicht als Schicksal hinzunehmen, son· 
dern in diesem Rahmen und aus ihm das Beste zn 
machen. -Dazu gehörtin der Tat vor allem, daß der Ge
danke des Leistungswettbewerbs lebendig erhalten w;rd. 
H -at der-ein~angs zitierte Fachmf1nn- recht, der die Behaup~ 
tung wa~t. die Wirtschaft stehe nach wie vor im Wett
bewerb? Der Mann und die Frau, die der Wirtschaft 
.,nur~~->-als ~·~Verbraucher ~e~enübersteven., wer den daz.rr 
neigen. die Frage doch zu verneinen. Das Wesent-

_lichste an _der. Utigkeit des Wirtschaftlers, soweit er 
mit der Vv'elt in B8rüffurig- komrnt, fst doch wohl , so 
wird man sagen, das Verkaufen. Und damit verhält 
es sich doch wohl so daß es keine Kunst mehr ist, 
sondern daß die Kunden dem. der etwas zu verkauten 
hat, das Haus einrennen, und daß der Kaufmann es so
gär schwer bat, sich auszusuchen, an wen er ver
kaufen wilL Zum mindesten der ,.kleine Mann" muß 
also immer deutlicher den Eindruck gewinnen, daß 
VO.'.l einem VJetihewerb keine Rede mehr sei. Denn 
zum Wesen eines solchen würde es gehören, daß der 
Kunde sich aussuchen ~nn, wo er kaufen will, daß 
g<!wlssermaßen durch seinen 'lt'lillen die Leistung der 
Wirt;chaft bestimmt wird, hinsichtheb Preis und Q•lali
tat U3W. 

Zweifellos ist das ln unserer Vvirtschaft nicht mehr 
der Fall. Nur wenige große Bedarfsträger sind noch 
imstande, iht:e Vl/ünsche anzumelden und· durthlusetzen; 
nur di.,se.Jl-wenigen gegenüber, im Hinblick auf kom
mende, soätere Verhähnisse, 1m Gedanken an die Zeit, 
da wieder einmal ein echter Wet:streit der Leistungen 
herrschen wird, ist rler Verkäufer noch auf fortschritt
lichen Dienst am Kunden bedacht. Auf der andern Seite 
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BERLINER NACH 
Ferien 

Der erste Juli~Sonntag ist für -die Schuljügend züglelch 
auch der erste Feriensonntag. Wie oft mag es an diesem 
Tag aus dem Munde der Jungen klingen:' ,.Ferien!" 
Wie ein Fa·nal der Lebensfreude wird es immer wieder 
ausgestoßen, das Wort, das alle Seligkeit der Jugend 
umschi:eßt. Daran ändert sich auch in Kriegszeiten 
nichts, ja, der Begriff der Ferien erfährt in unseren 
Tagen ei.ne fühlbare Steigerung. Denn für die Jugend 
Ist es ein Glück, ihr Schicksal an dasjenige der öffent
lichen Gem~inschaft zu· binden. Zu dieser Bindüng ist 
im Sommer 1942. reichlich Gelegenlteit vorhanden. 

Der höchste Zauber liegt für die Jungen und Mädchen 
ln der Erntehilfe. Sie bringt Ihnen die wirksamste Er-

siums mit 
U-Bahnhöfe 
öffentlicher 
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