
;- vuu--r1-o e+z-s·c~n 1- -Ketne ·Ht: ·· vom .-l' rühjahr · 1912 
• zum Ende !9!3, !V.· Band (!. Halbbandi, \8; Okto
r 1912-4. Dezember 1912, Steiniger Verlage, Berlin 
42, Verla2sabteilun~ Reimar ~obbing. · 

in . Kriegszeiten schwelgen nicht Künste und 
haften, Dieser für das deutsche Kulturleben 
le s ·atz findet auch in der weiteren H~rausgabe 
Dokumente aus dem ZeitaJ.ter des lmperialis-. 

ui Bestätigung, wofür Professor Dr. Otto 
c h veranwortlicb zeichnet. Wie schon bei 
tng der früher erschienenen Bände dieser Do
sammlung ZU!D' Ausdruck gebracht wurde, ban
eh um eine Veröffentlichung Wi!'hllger Staats
us den · Archiven, äie· eine ErgänzqnK z~ d~r 
ttenpubUkation· des Auswärtigen Amtes bilden, 

wertvoll ist die Veröffentlichung deshalb, 
zum erstenmal Dokumente veröffentlicht wer
bis in das dritte Jahr des ersten Weltkrieges 
hen. Der geschlchtUchen Forschung werden 
1 Dokumenten Unterlagen an die Hand gege· 
naiache Lücke in der Kenntnis der politischen' 
zu ·schließen vermögen. '· . . . 
.iegende- neue Band IV, I führt vom 18. Okto· 
)ezember 1S12 und enthält 42.7 Dokumente, von 
1er nur 110 bekannt waren. 319 · Dokumente 
her unveröffentlicht: Der ' Band beginnt mit 
en· von Lausanne zwischen Italien und · der 
n 18. Oktober 1912 und führt den ersten Bal
ls zum Waffenstill•tand zwischen Serbien und 
~!n~-rseite ~nd d.e_!' ., -Türkf:!i and~rer~eits. ·Neben 
telbar beteiligten Staaten tritt auch die Hai~ 

~cu, uu~1 nvubtct.uuuulJel, ud:s ,:,cnwarze lVJeer una ate 
Dardanellen und nicht zuletzt über das !Or d!m ersten 
Weltkrieg hochwichtige Problem des russischen Ge
sandten in Belgrad, Hartwig, mit seinem hemmungs· 
.losen Eintreten für Serbien und seiner ebenso hemmungs·· 
losen Feindschaft gegen Oesterreich. Besonders auf· 

· schlußreich ist ein . Brief des ru•sischen ,Botschafters 
Beiackendorf! en .den . ru811hi~beri Außenlilin'tster Sasonow 
übe" Hartwig, tn dem steh. der Botschafter ·ln i.ondon 
entschließt, offen mit seinem Mintster über die Gefahr 
der ·sonderpolitlk Hariwtgs zu sprechen. Poincar6 urid 
Iswolsky ·treten auf die Bühne des Geschehens; auch 
Paul i;:ambon und , l,ord Grey. ·· 

So .Ist der Band fast ganz von den Fragen .des Nahen· 
Ostens, der Balkanlralbinsel und der .Türkei ' in Anspruch 
genommen. Dazwischen schieben sich Fragen der Mon
golei, die sich im·. Zusammenhang mit der chinesii!rche.n 
Revol.utiori ·Von Cbina iossagt, sowie Fragen cie& Ein· 
dringens· Rußlands l.n .. die Mongolei. Persien mit den 
russisch-englischen Bezl.ehungen wird nur ln 20 Doku· 
meriten behandelt, Armeoien nur in zwei. 

.·Die zweite Hälfte des IV. Bandes Wird bis zum 31. Ja
nuar. 19i3.: Biso .bis heri an· den W!edeta~_s_~ rueh . d~
Ballt.ankrieges, führen. Dieser vom . Herausg.eber ln Aus· · 
sieht . gestellte Band liegt bereits völl!'g. zum Druck fertil! . 
vor .· und dürfte bqld ar~che!nen •. ·~Die Uebersetzung des 
vorii.egenden Bandei! .· b~t der:: Il#~b::heri verstorbene 
Generalleutnant Graf v; L a 'm:b'sd o'· r f f volliogen. Als 
w!sse!!•cha!tlicher, M...!tarbelter ' iiil:t ,siCh .. Dr,: ~ B o e b m e 
betätigt. · · · · · ·.i:iii6 i.iat.·.do-rt 

~- deutscher A.rt in SpPache _.und Dichtuno-
· - . .. .. . .. .. · ~ '.'"· . ,_ ... . - ~·· . - -"""'''" " ~ 

n deutSch~ r A r t · 1 n Sprache · u n .d 
, h ( u n g. Hrsg. Pranz Koch. Verlag W. Kohl-
mer, Stuttaart und BerUn._ 5 Snd. · 

·ales Problem der Germanisiik ist die Frage 
deutschen . Zügen im Wesimagefüge und 

>lt der DiclltJJng. Sie ist häufig " genug, 
t .übersehen, so _ no~ll . . I)ur il! bescheidenen 
'handelt worden, vielleicht ans der Auffas
;,;an durch eine solch b~wußte Abzweigilrtg' 
hen von der .geistesgeschichtlichen Entwick
nte-uropas · den· Gesichtskreis verenge, viel
auch deshalb, . weil man glaubte, das Deutsche 
besondere · unverwechselbare· Wesenseinheit 
m könneR. Die heutige Germ.anistik hat diese 
oren.· Sie stellt - nicht zuletzt aus. weit· 
er Begründung - die l'.rago nach den ·deut
en,.üge..n. unser.er ·. Dictlt~o~ng sehr dring !.ich. _ 
•llt -nicht nur dle Frage,· sondern gibt schon · / 
rt darauf. 

.zusammenfass~nde Antwort ist dieses fünf
"k, eine. Gemeinschaftsarbeit nahezu aller 
fess.oreri ' äer deutschen Universitäten. Der 
ist' sehr weit gespannt: .in ihm ist' das Spracb
·ische ebenso berücksichtigt )'{ie die geistige 
;r~sch~ FQ_r~ der -Dicht~ng in ihrer gtoße~ 
.rtWickl\ihg. öer erste 'Band seiit sich ·mit -

·irer · deutschen Sprache, mit ·ihrem Aus: 
igen uid-- ihrer -geistlg~klinsileriscb!m Form 

Was grundsä~zlich und entwtcklungsge• 
'On Belang ·ist, wird !n diesen Beiträgen an
Isammengefaßt (besonders anschaulich und 
Jas Kapitel über Wolfram von Eschenbach 
els Sprachschöpler' von K.' F. Halbach) • . so 
m Laien ein guter Einblick in Fragen mög-

dem allgemeinen Verständnis nicht ohne 
:änglich sind. · ·. 

so .. die philologischen Voraussetz.ungen gl!· 
d, wird . im zweiten bis vierten Band die . 
lber auf die deutsche Besonderheit ihrer 
rmen und geistigen Inhalte hin untersucht . . 
sehen _ Wesenszü~e. ihre rassisch und · 
isch· begründete Eigenart werden von den 
•' .. Gebilden . der . Frühzeit bis zu den 
ler letzten Jahre durch dle Entwicklung der 
' hindurch verfolgt U'i1d einRehend beleuch-

[dat?.. 
I Von Getr. HanJJ Rutz 

<elgäng~rn. geradezu abgelehnt wird. Dabei 
Ische Gesichtspunkte eine nicht unwesent
;pfeien : ·wenn · ich- mir schon e in ,.gewich· 
l mitnehme, dann will leb . es nicht einmal 
cb Will es immer wieder zur Hand nehmen 
neue Anregungen · aus ihm schöpfen. 

~r auch andere Gründe· d ieser neuen ,.Los
·Bewegung. Der Soldat fordert auch vom 
erhöhte Konzentration, tni Stoff, in seiner 
~r fcrdert wenige: die dichterisch weri

~e ·: - UnteTb.a!(urig, als. -die Möglichke1t, ·siCh 
zu messen, er wünscht etwas, das eigene 
zu fördern ~eeignet ist Neb~ pllilo- . 

:chriften (Nietl:sche steh.t ' noch immer im 
ist Lyrik auffallend sia:rk .gefragt, neben 

rn immer wieder Rilke und Carossa, -
wohl ·überhaupt der gefragtesie Autor in 
tbucbhandlung. Prellleb sind derartige · Be, 
nicht · zum gering•ten an den augenbllck

d. ·an· Büchern gebunäen. Dan na.tiiriicii auch 
:!:,d!l _ !n einer · Fronthucbbandiung schnell 
, versteht sich. wohl von selbst, Aber nicht 
.ebt der Kauf dann mit der Bem~rkung, 
' :. ~~:h _ausgelesen habe, gebe ich es eben 

tet. : Dabei wird rn_ethodis.cb keineswegs eln einheitlicher 
Weg .beschriUen . . Neben eine '- abstrakte Wissenschaft· 
liehe· ., }lllethode ·' tfitt ·:, häuflg"'' eine lebendige . An· 
schaulichkelt, die vor allem in ·'der sehr fruchtbaren Ge· 
genüber~tellupg von . deutscher und fremdländischer 
Dichtung ihren Niederschlag findet . .-

Im fii~ften" B .. änd werden . ~nd.Jich - die Form~n 
der . ·deutschen Dichtung bestimmt: Roman, Drama, 
Lyrik (eine selir wesentliche Unterstichul)g von 
Günther Müller), Lied, Sage und1 Märchen. So läßt sich · 
innerhalb des Gesamtwerkes ein organischer Weg fest
stellen, der bei der. Peststellung der sprachlichen EIE!'
mente beginnt und über. die umfangreiche Mitte der ge· 
samten deutseben Literatur zur Erkenntnis der dicllteri· 
sehen Wesensformen führt. 

Es ist klar, daß ein derartig weltgespanntes Unter
nehmen !!!cht--~He ·. ~ieiJ.·· aus- dem Thema -ergebenden Fra··· 
gen unO- -probieinen beantWorten hzvi.~ I~seti . kann. 'Doch 
ist biermit ein deutlicher .UmriB gegeben, in ·dessen 
Grenzen die Einzelforschung noch einen weiten Spiel
ra.um hat Die Sypttiese, die hier nach den bi•herigen 
Forschqngsergebnissen. intuitiv. docb aucll im Ganzen 

·wieder \vohlhegründet gewagt wurde, ist ein kühner Vor· 
griff. dem ein nach allen Seiten wissenschaftlich durch
leuchtetes Endergebnis folgen muß und folgen wird. 

· · T h 'e-·o· ·P·ü ; a :.e ·n a u 

Caspar lsen1J1,ann 
G I s e t a B e r g s t r Ai! s e r : C a " p a r 1 s e n m an n. 
Ein Beitrag zur oherrhetntschen M!1erel des 15. Jahr
hunderts. (A1sa\1a Verla~. Kolmar 1. E.) 

Eine Untersuchung· über einen kunstwtssenscbaftllcb 
heik Jen Fall, denn wir haben von lsenmaon nur die 
W<'nr.gen T<tfeln im Museum in Kolmar, außer seinem. 
Vertrag mit dem Mariinsmünster von 1462. kaum Doku
mente und aus deui Umkreis der zeitgenössischen efs~ssi
schen Malerei wenig, das erhalten ·geblieben Ist. Lehrer 
und Schüler sind nicht bekannt, und selbst Verwandt
schaften lder Meister der Karlsruher Passion), Binflüsse 
(Rogier von ileiWeydenJ und Auswirkungen (eine Gruppe 
von Blockbüchern) nur bedingt feststellbar. Die Schüler-

' schalt M. Schongauers wird überzeugend bestril<en. Das 
Büchlein· gibt manchen Einblick in Kunst und Kvltur des . 
elsässischen Landes, das schon zur Zelt lseiunenns den 
wechselvollim Schicksalen ausgesetzt · war. 

, W 1 II G·t o h 111 an n · 

andere · Welt zu vers<'tzen, a11 Hand .des Buches gleich· .. ' 
sam ·schnell einen "geistigen. Urlaub'· · zu. Il!!hmen, Du 
Wort .. Erholung" hat für ihn übrlgei:ls einen neuen 
Charakter erhalten. Diesem Soldaten schenkt das Buch 
nicht mehr eine cbloße Ausspannung, im Gegenteil: der 
Umgang mit dem· Buch gibt ihm geradezu durch die 
Konzentration der Gedanken auf. einen peuen Stofi äie 
Kraft zu· neuer Anspannunl!. Es zeigt sieb, daß die ge
sunde ·Natu i- den Gegensatz- braUcht, .und daß .dieser _Ge-

. gensatz nicht die Unterhaltung als solche, die bloße 
Zerstreuung in vielen Fällen sem soll, sondern geradezu 
die Beschäftigung, ja die Arbeit mit dem Buch. Das 
bewiesen d ie Gespräche .in unserer Frontbuchhandlung 
immer wieder. Auch wurden d.iese Gespräche keines-. 
wegs .. allein mit literaturkundlgen· Soldaten geführt •. für 
die soleile gei.s~ig~ Na.i:li"Qrig sChoß. · immer ieb'ensnoi
wi:ndlges BedürfohJ war, adch die- andern, die ,nicht ge
nau · wrssen, was sie vom Buche wollen, äußern-ähnliche 
Wünsche:· Die•e Entwicklung scheint bereit~ in die 

, .. B..reit_e. zu· geh!!n. · 
Ein Beweis für das Ges~h vom Gegensatz zeigt fol

gendE'r, gerade · m seiner einfachen Form besonders 
übE!izt~ligend<!r Wunsch· einE~S ·Soldaten . .,ich ·möchte ein 
Buch haben, \\leiBt du, mit Phantasie; es muß -ganz un
wirklicb sein, es . mt.ß gelogen Ectn, ~as da drir;I steht, 
mit .einem Wort; es· -mi1ß- e.in rundes RuCb sein .. , so 
·drückte er sieb,. aus. Urfd · weiter: "Gefülll niuß dabei 
sein, 'Vie in einer richtiRen Sfnfonie." Das ist das ge
nnue GeRcuteil iener Wünsche, von denen mancher 
Buchhändler heute seufzend berichten kRnn. wi .. Pl·wA• 

.......... . , ..,.._,u .._u <JI-U\..Uil'-UCU -lU:f}JIU\.oU~.U GU UlU 

Lesekraft und Vorbildun"g und bel se1üem notgedrungen 
auch ziemlich hohen Preise hat es jedoch wohl immer 
noch lange nicht alle K::eise erreicht, fllr die es ge• 
schrieben wurde, denen es Krall und Belehrung geben 
und ein entscheidendes Erlebnis werden könnte. · Der 
Ver!Qg hat daher gescheit daran getan, in setner Klein· 
hucbsammluug "Hanseatenbücberei", ein . Kapitel dee 
Siedingsehen Buches einmal als selbständiges Bändchen., 
gleichsam als Kostprobe des Ganzen herauszugeben. 

Es· handeil sieb bier allerdings, wie der Titel ver· 
muten lassen könnte, nicht um .den großen Hauptab· 
schnitt des Buches. Ober ,;oas Reich und die Neutra(lan", 
der ungefähr zweihundertachtzig Selten füllt, soudem 
nur um die Einleitun~. die Im Werk selber den Titel 
.,Krankheit ·zum Tode, Krankheit zum Leben" führt 

Steiling dekretiert in dem hier .als selbst3ndiges 
B.ändchen gedruckten Kapitel seines Werkes zuni\chst 
ohne ausführlichen Erweis die großen Thesen und 
Dogmen seiner philosophischen Durchleuchtung der 
jüngsten europäischen Geschichte und (:lelstesgescbichte: 
Nur das Reich ist -die .,Substanz der .europ!ischen Welt .. , 
die neutra·Jen gennai1ischen Anra!!le! de! P..!!!che! könn~n 
nur im positiven Bezug auf -das mitte!eur.opälscbe Krall· 
feld des Reiches aus ihrem Verfall ln die "Kultur", in 
die gescbichtslose Partikularität herausgerissen werden 

·und gesu·nden, da ·Krankheit oäer Gesundheit des ·ein· 
zeinen wie der Gemeinschaft zuletzt Pragen politischen, 
nicht biologischen oder , medizinischen Raogea alndr 

-Deutschland ist · seit ·Bismarek einen Dn:lsehrltt seiner 
Entwicklung gegangen: Bismarckscbes, preußisch-deut
sches Reich, nationalsozialistisches Großdeutscbland, wo

. bei dieser Entwicklul)g eine polltls.che Systole und 
Diastole über Aufstieg, Verfaii und Wiederaufstieg in 
erweiterter Gestalt enrsprlclit, die' ihrerseits wiederum. 
das Verhältnis der Neutralen zum Reich und darüber 
hinaus die Form der europäisch<!n Kultur und Geselltelite 
im ganzen beStimmte. · · 

Von der bedeutenden enzyklopAdlscben Belesenheit, 
vom enetgischen pliilosopblschen Geist und von ·der 
schriftstellerischen Kraft des für ·seine Sache gereiften 
Autor! wirä diese i'rölie sicherlieb ' soviel ·Eindrucit ver
!!!ltteJn, m:n die.· _rege und noch kefru!~a~egs .zu. erns.~
haften Abschlüssen gelangte Diskussion um Sieding 
auszubreiten und weiter ln Gang zu halten. 

Joachtm Ganther 

Erste Sichtang 
~11.r WeJ"ter-5ii)JIO!raphl~~ -Filr eU~ dol~en Per~öriUC"hk!::ft . üi!d 

Werk- -C~rl .. Mada . . vOn Webers 6m Herzr:n ttet!'t, hat Hans 
Dünne_bell im Afas·Muslkver1ag, Berim, 7Wel blbttographlsche 
Verzeichnisse herausg!:geben, die ·sieb in -,raktlscher Welse er• 
gänzeil: das eine entb.äit .. ·e_lne . Ucb~rsicbt Ober das ~_eher~ 
Schrifttum,· das ander-e eine ZuSammensteHunQ der Werke : deS 
Me-Isters . . Beide Hefte, dJe · sJch durch Ueberslchtllchkett und 
Wohlfellheft (je t RM.) aus>eicbneti, werden dem Musiker, 
Fo!scber und Scbrfftsteller gute Dienste tun. .Pr e c1 Ha m e1 

Der ~e.Dn .Im Mantel~ Diese vier Erzählunaen von 
H, · P .. U hl -e-=n-bus-c-h: h.!~ln vom Tod. Mit siaer sfRen~ 

_artigen Mlschr:r!?.g von Poesie. und Re:ai!Srnus behande!t d er V·er• 
fasse~ _iii man~~_maJ l~gendä.re_r_ $prachc .die verscbtedene_n Pot·. 
men, . in welchen der. Mann im Mantel an · die Menschen· 
herantritt, um sie in 5ein fernes, unbekanntes Reich innzu· 
nehmen. Am stärksten ·wirkt dle Geschichte des Bauern Jilr ... 
~en FrntfnR · (Die letzte Furcht), der furchtlos ln den ThdC!II
wa~cn einste_igt un~ ebenso gelassen Abschi-ed nimmt, ,-.·te setn 
ganzes ~eben. in ruhig~r. beharrender Arbeitskrar_( dahin~e
flossen 1st. Em Mensch, der, ohne die Höhen und Tiefen der 
L!!ldenschaft keilnengcicrnt zu haben, ~ rten 2,0ldenen Mittel
we2 eingeschlagen hat und so ein sanftes. seinem leben. 
adäquates Ende findet. (Verla2sanstal! Hütbi2 & Co., Hel· 
deiberg-Ber(in-Leipziz.) P e 1 er p a u 1 M a h n 

A:~ton d~ Petera. Helmut M a v hat ll)il d iesem Buch einen 
Maler. des 18. Jahrh~nderts an. die Oeffent1fchk_eit ~ebracht. 
der b1sher wohl nur 1n dem näheren Umkreis seiner Heimat .. 
stadt Köln bekannt · war. Wir besitzen von diesem Künstler 
d::s Roko_ko, _d_er sich deutlieb an französische Vorbilder an
lehnt, nur noch Zeichnungen. Eine sehr schöne und · bezeich· 
nende Auswahi aus- ihnen hat May in seinem Buche reproda
zieren lassen. Die Einleitung ist; alles Wesentliche Von Petara 
Kunst ur.d· Leben umfassend, sehr flüssig und mit wissenschaft
licher Akribie geschrieben. (Prestel-Vi!rlag, München. PrE!is: 
13,50·RM.) · Tlleo l'llralellaa 

·Wi.l,heltn· Filchner 65 Jahre 
~ilhelm Filc~ner, der Erforsc;.'ler ·der· Steppen und 

Wusten Inneras1ens, ist in Munchen am 13. September 
1877 geboren. Er schlug die ·offizierslaufuahn ein. Docll 
na~hdem er mit .23 Jahren· .,einen sportli<:;hen Ritt ilber 
den Pamir" gemacht hatte, ·entschied sieb sein Leben•· 
schickaal anders: 1903 ünternahui er die erste i'or· 
si:iiimgsielte nach Osttibet, und i91i~12 leitete er die 
zweite Südpolarexpedition auf dem Schiff "Deutst,hland" 
ins .Wedellmeer~ · Seine lebendigen und interessanten 
Berichte "St\J.rm über Asien· ~. "Quer durch Tibet" und 
"Zum 6. "Erdteil" erweckten die Aufmerksamkeil weiter 
Kreise. ID;r. ... Jabre 1926-28 unternahm er d ie erste 
weiterführende E~edition· a~rch Zentrala:iien, ~:Hi! :-~ 
Vorber~itung der._ letzten graBen. wü:sec!chaftlkh be .. 
deutsamen Reise durch Chlna und Tibet 1934-1938 
wurde. . 

. - ·. 
Zi<:!_ imd p.u~abe des langen UQI;) bes~hwt;!rlicbe.n We

ges vom OberJaul des Hoangbo, von Lftn-tscbou aus, 
quer durch das Kuen-lun-Gebirge und durch die Wüsten 
und Steppen fn . Tibet zum Oberlatif · des Indus nath 
Kaschmir waren geophysikalische Untersuchungen. Und 
zwar handelte es sich um nichts Geringeres ·als die 
mapettsche Ei'fötäChu.ng eines Ger größten _bis <Wbin -
im·magnetischen Sinne- noch unbekannten Erdflecke. 
D!e ~r!Ssensd:a!t!iehe A:!she'.!te de! Expedition @~IJte 
praktisch von Nutzen für Bodenforschung, Flugwesen 
und Bergbau sein und gleichzeiti~ snäteren Ei•enh~hn-. 
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