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-·besitz·-_ zu 'Sx~~tiererCäüfgehört- hil.t? Mari !eini~ tirfnne· 
dt;fdl· - - ~eine werk8 "He·er- tind . Völker.. E. DiederichS Verlag, . Jena. "·rußg-en ZUs"amiDen. das Elternhaus, die Schule, die 

,.J5i'e· Heere · .. des- Morgenlandes" ·sowie . Die Dämmerung ist fraglos abendlich, . Wenn ,Eduard Freunde .voo ehedem. mit abendlicher . Müdigkeit. Dabei 
·gai:aisaiiOri --Und ·_ Taktik -der tllileraSiiU~- · ~tcn - Reihei b·crg .nacb Vieien::Jahreri des Umhergetrieben.: stellt sk..h. ·berau~. daß miln sich ·nicht ganz verloren hat. 
:(er von den . Parthern übe"r- Mao-tun~ seins ··Und der Enttäuschung an sich Und anderen .auf AuCh Barbara bat so viel gutes Erbe nicht untergekriegt, 
nggls-Chan bis -Timur" (De~tsche. Kaval- den Sitz seiner Väter zurückkehrt. Von dem Herren- Reiherberg Ist stärker als .sie, und endlich ist Eduard 
-kannte Verfasser hat sich die Aufgabe haus ist aBerdio'ks nichts mehr übrig als ein schäbiges frei,_ Wofür? Wird ein· M~rgeo ,kommen~ Er kommt. 
iiÜirisChe: Ergäiiiung der · Weltgeschicbte cStück Andenken· iil Ft.rm einer" Hütte, alles Ist: 'lp der Eines Ta~es begegnet ilun der Jugendfreund Theo 
kurz gefaßte"n .ü_bersicbtlfch ~nd- g~meiri- .~.eit se~~~ Ab.~~-I!.~P.I:J.eU .. a_ti.f. .A.bbriicb 1rerkauft. · und _ Hevel; Sohn des le.tZten GuisinSpektors .. . der geheiratet 
~sChrieben eil . Näcbscbl.:!·gewerkes. zu wenn. es·· das Leben nicht so hart gemeint hätte, wär~ und in der- Nähe etne Fischerei übernommen hat. eifri-
;~n Hilfe sich· jeder, der sich für die wohl auch ·die· Erinnerung zum Teufel gegangen. .. ger Gefolgsmann der nem!o politi~chen Bewegung gewor" 
gaugenheil eines Volkes oder ·Limi:les Nun aber ist Eduard -hier, mit einem kleinen Auto den ist und alles aufbietet, Eduard auf die Seite des 
1-l über · dessen Geschichte und über das und .se;nem Hund und seinen . Gedaßken. Die Einsam· rieuen Deutschland :herüberzuz_iehen. • · Vergebens. 
isehen Seiner . Heere ·zu den· verSchie~ 1 kett verhilft "ihm· da-zu. sein Leben von oberi zu ·sehen. Eduard bleibt ablehnend, bis· ·er i.in Hause des' !,Klein-; 
c:miereo kann: Das Werk besteht aus Es sieht nicht gut au•. bei Gott nicht. Eine durch eigene bürgers ·, den er niemals ernst nelimeo konnte, im 
)ie Heere des Morgenlandes", ,.Heeres' Schuld verlorene Ltebe, eine veruoglücltte Ehe in Kreis seiner Familie den Anschluß an ein Miterleben 
Völke-r Afrikas und ·Amerikas", .,Die . Amerika mit Barbara, deren primitive Vitalität den ost- findet und .",.. die nächstliegende Schlußfolgerung -
dlandes" und . erstreckt sich von der preußischen Junker beinahe um den Schutz der Tradition zu seinem Regiment zurückkehrt. Der Weg dahin ist 
.tlichen Zeit bis auf unsere Zeit. und des &elbstverst!ind!ich Guten gebracht hätte. Es ebenso mühsam wie . ehrlich. Ein Nachsatz des Ich-

war _nicht sein Verdienst, wenn er frei kam. romaus berichtet, daß Eduard am 4. September 1939 im 
kennt . einen großen Teil der Erde aus Eduard sitzt auf dem kleinen Stückellen Erde seiner der Spitze ~einer Kompanie als eine.r der ersten Offi· 
Jng, s1iricht viele Sprachen und bat sich Jugend und schreibt sein Leben auf. Unerbittlich offen, ziere des deutschen 'Heeres fällt. J<:tzt wird sein Grab-
mag der Ergebnisse emes mehr als h B h- · d E" Ik ·t E · d d" G h"cht kr<>uz als letztes die Folge der Gräb, er. anf Reiherberg 
1ms erst dann entschlossen, als er sich 0 ne esc omgung un tte et · s wu te esc 1 e 
es ein solches Nachschlagewerk bisher d@rer, die 1918 aus dem Krieg zurücltkameo, nirgends abschließen, auf die er nicht ohne Neid bei seiner Rück-

Anschluß fanden und ihq wohl auch gar nicht suchten. k-.hr geblickt hatte, denn hinter jedem Namen verbarg 
eh im Auslande gibt, also eine für die Einmal in einer Bank arbeiteten, ein andermal Pferde sich ein erfülltes Leben. 
lgemeinheit, insbesondere auch für den austitten. Vom früheren Reichtum war nichts geblieben Es ist ein Stück des ewigen Deutschland in Plnckeo-

in unseren .-Tagen sehr bedauerliche al,s ein~ iJewisse Ueberlegenheit und jnoere Forin. Man sieins Roman. jenes Deutschlimd, das Irren, aber sich 
ratur besteht. Die gelehrten Geschichts- verstand etwas von ·<Jagd, von Pferden und von !'rauen. nicht aufgeben kanti. Ein Stück Hen:eotum, das sich 
faSt a·uf jeder Seite . vom ~iege. weil Man konnte hoffen_ um Liebe zu wissen, wenn die Gele- in dieser Form nur im kolonisierten Osten entwickeln 
er: .Völker .ja ::tn .. der_ Hauptsache. .. ~~eg!- -, ·-gep.heif. Q.~ --sein'.Wü.~~-e;·· iJi~ · Geleg~nt~i~it"<kam zwe!nlat . konnte und das H!ite und Weichheit. S0Idatentum und 
tgen aber mir· in: äen Seltensten Fäiien, Das ~stemal verspielte Eduaid den EiDSB.tz achtlos. da seelische Differenziertheit · in einzigcirtiger Weise ver· 
•irklich ausgesehen haben, wie sie an- es sich ja nur um. ein selbstverständliches Glück han- eint. · Es Ist Kleisische Luft in dem Bekenntnis buch, 
et; eingeteilt und aufgestellt waren und delte, dann war er selbst der Einsatz und wurde verspielt. 
ie sich bedienten. Damit wäre das Leben ans, oder doch nur eine Glosse 
'· soweit es überhaupt bekannt Ist; ln am Rand des alten, viel zu alten Stammbaums. · Hätte 
Haupimanos von P~ deasen abschl!e- man mcltr Geld, würde man a~ der Hütte eine kom-

md amerikanlsche Kulturwelt behandelt, 

und Fmclt:enstein ist der vorll!ofig letzte der Reihe, die 
mit Kleist beginnt. Wenn der Dichter s!ch im Vorwort 
auch mft Recht g~en eine autobiog~aphi~che- Ausdeu
tung wehrt, kann nicht überseh~ werden. daß jeder 
Dichter nur aus der. Snbstan~ seines eigenen Wesens 
heraus selne Gestalten erfindet. W 1 1 1 G r o h m a n n 

' Heere des Abennlandes" im kommen- ·. fortable Jagdhütte machen. Zum Arbeiten ist es -zu 
inen wird. In dem: 2. Bande wird die 

1 
spät \Vas sOilte man·.aueh· arbeiten, W.:mn der Land

leibst militärisch Gebildeten nur sehr - ., · . - . 

:t. Wir leseit mit Uebel:raschurig, daß Mächturer als das Schicksal 
JO Jahren im Ionersten . Afrikas große ~ 
it Wohlorganisierten H~ren_ gab! . er
'ressante Einzelheiten über die mili
>lion der alten Azteken- und lnka
r neuereD amerikanischen und afrika
od lernen auch den Indianer von einer 
kennen. 

-er _a,uch bei !)iesem Bande die .:Unter
' Fachspezialisten gefunden hat, dürfen 
Richtigkeit seiner Angaben verlassen. 
)bersUeutncuit Dr, A d o 11 G ü n l her 

lischer Landschaft 
· Baader: Aus holl!ndlsoher 
a f L Gedichte in AuswahL 1940/41. Verlag 
Den Haag. 132 Seiten, in Leinen &eb. 4,50 RM. 

:wanzlg Jahren wirkt der Verfasser an 
;eben Uoiversltat als ·Professor für Ger
:h ist er seit Jahren einer der be-

der deutsch-niederländischen Kultur
•t bitt er :tum erstenmal auch ais 
bietet ein gehaltvoiles Lyrikbuch voll 
·, . vielseitiger, kerniger deutscher Ge
ter. mit DeutschbewulUsein und sprach
ittigt€n. _durchaus . eigenen Spreche. die 
teil · Vorbildern geschult hat und den 
urehaus selbständigen Gestalter er-

Worte und W eisheii:en Senecas 

Die sittlichen Aufgaben des MenschseiiiG haben sich im 
Laufe der Jahrtausende nicht geändert. Diese Erkenntnis 
wird besonders deutlich bei der Lektüre eines Seoer:a
Breviers, d.!S soeben von Wollgang Si:humacher jJ1 ver
dieostvoller Weise übernagen nnii herausgegeben worden 
ist (,.Mächtiger als das Schicksal", Dieterichsche Verlags
buchhandlung zu Leipzig). Die Briefe und längeren Ah
han!flungen, die dieser weise Römer vor rund 2000 Jithre.n 
verfaßt ·hat, liest man so, als wären sie gestern geschrie
ben. Ein kluger Mann hat einmal gesagt, das Geheimnis der 
Lehre Seoecas Iage in ihrer dauernden Aktualität. Jeden-, 
falls .haben Heiden und Christen Seneca zu allen Zeiten 

· geschätzt, denn seine Worte rühren an die Quellen des 
lebend~gen sittlichen Empfind~ns. 

Als Phl:los-oph hat Seneca gar kein eigenes System g-e
schaffen. Er stützt sich vielmehr auf die Stoiker, .,diese 
finsteren • Laute", dia Frladrlch der Große so sehr
schätzte. rite -Stoa vertritt · die Lehre von einer .ordnen

.-den Wertvemunft, de.ö:J.. Logos, der ZUgleiCh· e..IS aktiveS 
Prlnzip :gedacht wird. Durch ihil- wi_rd das kosmische-

·. Geschehen v~rn.ünftig Und z..-?"ef;kmäßiq. . Au$-. di~. J.~ 
scbanung leitet sich die stoische Lehre von der Herr
schaft der Vernunft :n allen Lebensfragen ab. Die Stoa 
schuf das Idealbild rl~ __ Wfl!I-.P.n•• rlPr h-P.i vnn T.P.irlPn-

mit der t)teoretischen Fortbildung, sondern sucht am 
Leben seihst und an den eigenen Fehlern -.u lernen' 
Furchtlos sieht er dabei dem Tod entgegen, er nutzt 
J'den Tag so aus, als ob es der leizte wäre, und. so darf 
er ' .ne Lebensweisheit in die Worte zusammenfassen: 
,.Bevor Ich ein alter Mann . war. bemühte ich mich um 
eiit würdiges Leben. jetzt, im Alter aber, um ein wür
diges Sterben." Die Weite der Gottesvorstellung Senecas 
ab& kommt uns nim Bewul!tsein, wenn wir lesen: 
.,fl.iagst Dn ·nun von Natur sprechen oder Voit Be· 
stimmung und Schicksal. all das sind Namen desseihen 
Gottes, der nur seine Macht in verschiedener Weise an
wendet. Auch Gere"(,tigkeit. Redlichkeit. Klugh<>it. 
Tapferkeit, Mäßigkeit sind Werte eines Geistes. Wenn 
Du diese sittlichen Werte anerkennst, dann tust Dn da&. 
gleiche auch mit den Wohltaten selbst.;, ·Es kommt also 
Seneca nicht auf Namen und Begriffe an. sondern auf 
Weseri und Inhalt. Das Schwergewicht der Philosophie 
liegt bei Sene.::a. in der Ethik; im rechten Lebengwandel 
sieht er, wie später Kant. die wärdige Gottesverehrung. 
Die S!ane,. stoische Vernunftmoral hatSeneca mit Iebens.;: 
wahren und lebensnahen eiö.isciten: Grundsätz-en uild 
For"i:lerung_en .erfüllt und erg!n....~ Die heroische Haltung 
des a:ten _ ~t?i-~~mus gegenüber dem Schicksal verbindet 

Buntes Kinderl• 
Drei neu 

Besonders in der Weihn 
Familien .!Ia~ Pro!J!!I.m des B! 
~ !~t •. ei!! w!::!clic!: g:itc: K~ 
sich manch einer, der nam 
die große Anzahl der zur 'II 
gesellen bat. kaum vo.rstel1er 
Such findet die .. Billigung , 
Le6er~ so mancher Pracbtb 
wacbsenen zum Ansehen· rei 

-tau. Es mag· wohl größtenteil 
Kindlichkeit der Bücber 
instinktmäßig unwahr erseht 
veranlaßt. 

Die Verfasser der moden 
auch schwer. Sie müssen ge 
alte Konkurrenz ankämpfen 
beute wfe früher wohl jedes 

Trotz aUer dieser und der 
bedingten Schwierigkeiten ü 
herausgekommen. Freilich t 
N~~uerscheinlltigen einer SJ 
machen müssen. Und das ist 
tät gut so. 

Der Gerhard . Stalllog Ver: 
diesem Jahr ein· fröhliches 1 

.,Hansi und der Go 
RM. 3,50)' heraus. Carl Rot 
vom Leben o.nf dem Lande w 
Zeichnungen werden sich t 

. winnen. . 

E!!!e erfre!!liche Bereicheru 
schönsten ·deutschen Kin< 
Kinde ri an d" (gesetzt vo 
Hans C. Sikorski, Leipzig, I 
dazu s~d die Bilder von Pro: 
tes und Erlebtes aus der . 
Kindes mit den deutschen La 
ln denen unsere schönsten M 
sind. 

~i""'ücli und ü&cllitUiich SC 

ihrem" neuen Buch "D.i • 
(Pranckh·sche Verlagsbuchhai 
RM. 2,80, Zeichnungen Mar 
KindersChar im Leh~e.rhaus at 
Siefan und Rose mit ihren ~ 

S:treichen . werden eewiß vie 

E"""'tn _{;!:_";t.~-.=fT r ö .:;;- L.TK.'':~~u=-r.~ 

•• Frf.ed:t.ch List; ela Kfinder C 
e-Inmal em..11tbaft mlt dem Kämp 
borenen .. befaßt bat, e;reift i:em 
Ust 2escluieben wird.' T. U 11 e 
staltete, romanhaftl1 Bfo2faphie 
schönes Bfld von denl trot3 a: 
Schaffen des Feuerkopfes Lfst ab 
ReuUingea.} · 

Du Redt der Pamllle.. Das 
Siebe.rt ,.Das R~;cht d 
Rechtsstellung des Vo l 
~ine . z.we!t2 Auflage erfahren. 
besonders. alle die luzwischen • 
und Verotd..c.angen z.. B. das V 
VorselarUten über Eheschließuni 
vollstllldigunll m das Buch auf1 
SO!!.~ecl!t is! ~~ker h~~!:geh~ 
ergänzt ~orden. Siebert hat. den 
stoU.msammengestellt und ihn bi 
::ichtl:clic_ Qr~~ a.ei:uitciu_ Ü 
das besenden für das Studium 
und daneben. auch über die PaC 
~~!!ts~!t,er !techtsverlag GmbH.;! 


