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o!fen, die Hochebene beherrscht, zu den blauen. nahen
Ueherhlick über den Stoff in seiner geschichtlichen wie
Ketten der Alpen blickend, ihnen verbunden und von
in SPiner gegenwärtigen Gestalt besHzt, um eine übP.rihnen schon ~~:eprä2t. München ist wie kaum eine Stadt
geordnete, mcnr seiher einer "Richtung" verfallene
ganz erfüHt v~~ d;m intimen Reiz des Einmalhlen. Per·
Stellungnahme zu gewmnen. Dies jedoch keineswegs
sönlich.en, Gemütvolien. Festlich und kraftvoJ( barock
durch knochenlosen Eklektizismus oder Synkreti•mus,
und bäuerlich, heiter und herb, künstlerisch und ursprüngweder mit ühertriehener Ehrfurcht vor den geschirht·
lich - all das ist München. Ohne den Boden auf dem es
liehen Gestalten des Denkens, noch mit voreiliger, unsteht, ohne den gjaskiaren Föhnhimtne1, in den seine
ausgegorener Modernität. In einem ruhigen, aber doch
Dächer und Türme ragen, hätte das Münchener Leben
zügigen, klaren, aher doch anspruchsvollen, fremd- und
nicht so, wie es \V'Jrde~ ~o durch.trä!"-kt von fast süd.
fachwortarmen, aber doch nicht scheuen Stiie, der auf
lieber Wärme und Gelöstheit, wachsen und wurzeln
weite Strecken die Signatur der Inspiration und eines
können.
strömenden Ausdrucksdranges trägt, ist. hier eine auf
Dieses Buch .,Freundschaft mit München" iArbeitsder vollen Höhe der Zeit stehende Einführung in die
gemeinschaft für Zeit!Zeschichte, Verlags- und VertriebsPhilosophie geschrieben worden, deren Zauber sich die
Verehrer dieser herrlichsten aller Geistesbemühungen 1 gesellschaft, ~ünchen} mit den sehr lockeren, anmutigen
Skizzenbuchblättern Hans DöHgasts iUus!der~ ist ini
so wenig werden entziehen mögen, wie die Verächter es
schönsten Sinne des Wortes ein Buch der Freundschaft.
vor ihren Gründen könnten, die dem Forscher und fortgeschrittenen Philosophen ernster Diskussionsgegeneiner Freundschait, die das Geheimnis der Distanz weise
stand sein wird wie sie dem Anfänger einen sicheren ,. erkennt, liebevon das Wesentiiche erfassend, Gesamtund weitreichenden Leitfaden ins Labyrinth des Denkens • heit wie Teil im einzig rechten Lichte erkennt.
vermittelt.
J o a c h im G ü n t her
Ewald Beckmann
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Die arm0 ArlannB. Die Liebe eines jungen Dichters und einer
Waise in Turin wird von 'dem Italiener Cesare M e a o o

an das, was war, an den Erfolg. an das Verebben, an die
geschildert. Sie teHen Hoffnungen und Enttäuschungen.
Monate ihrer Direktortätigkeit am Kurfürstendamm, an
Not ond Traurigkeit. Bis er d"n EntschJuB faßt, zu fliehen
Ari~nna einem wohlhabenden Jugendfreund zu üherund
alles, was Agnes Straub hieß. Sie gibt eine Skizze, ein
ic.ssen. damit wenigsteilS sie tiii bes5eres Lehen habe4 Es w!rd
paar Federzeichnungen, einen Schaitenriß, - um zuletzt
mögen?
nich!s daraus, die Uebe der Frau ist stärker, und nach qual·
Das Verhältnis des
zu verstummen~ Von dem Enrle, dem tragischen Kampf
voller Trennunq iinden sich Deidt w-ieder. Die- äu6~r~m. Vnr...
Deutschlands Zukunft
der Frau 2e~en die Polgen des schweren Autounfaiis, I 2;änge sind mii bemerkensWerter Behtlist~mkeit voreetragen.
die inneren mit einer tiefen. aber ii!lH" nkht wehi.e!dh::;e!! ~!i-
dti5 ~s~ von welch~r- .S
von dem heroischen Ringen mit dem gelähmten Arm
u .. uvu..
RHkes Ver~ ••D~nn Armut ist ein e.roßer Glanz aus
ten maq, schwer bear1
schweigt sie. Sie ZE'igt die Agnes Straub der großen
JnnE'n" kö••nte als Motto über dem Roman stehen. Das Buch
denen man an sich den
Zeit, gibt auch im Bilde nur sie. Sie zeigt das Kind
erhielt 1934 den Preis der Köni,z.l. Italienischen Akademie. es
den Aufgahen verschli
wurdp von Kurt Sauer gut übersetzt. (Droste Verlll!!, Düsselund die Anfängerin, das junge Klostermädchen und die
allem strotzendem Wac
WtiJ
Grohmann
dorf.)
beginnende Schauspielerio - dann bringt sie die Straub,
neuer und neuester G
die wir erlebt haben: Lätare, Klytämnestra, Lady Milist es ja schließlieh d(
,Jäpkes ·Insel. Dieses reizende Kinderbilderbuch von L e •
das Schicksal bestimm!
n 0 r e G a u 1 bringt i!l entzückenden ~arbi~~n Zefcbnun2_en die
ford, Anna Mahr, Dorine, Mariamne, Hedda Gabler und
Abenteuer
des
k.lPinen
Lappenjunge-n
Jäpke
nnd
seiner
Ka~ze.
dies
vielletcht nicht mE
was wir sonst noch von ihr sahen. Man blättert die SeiTuiteisanft während einer unfreivn:Ui~::.n Rt!'ise auf etnPm Eis·
mal
die einzelnen Wi
ten durch und- denkt zurück; man sieht wieder die seltberg. (Verlag Heimich EUennann. Hamburg. Pre~s: 6.80 RM.j
kommt es z. B .• daß il
sam hellen, kurzsichtigen Augen. wenn man mit ihr
Peter und die Stunde X. In feiner, doch sehr stari<er Form . • Ienkung und überhaup
sprach, hört die nierkw-iirdig schillernde, gehrocheri"a
tinneu in der Hand ein,
uns M a x J u n g n i c k. e I in diesem BüchiPin das
1 Stimme - und steilt den Band mit nachdenklichem Ge- schtldert
der industriellen Selbst
Leben seines einzigen Sohnes, der an ~er Ostfront gefal!en ist
fiihl zu den',landeren Bänden der Theatergeschichte. in
no('h .an lEitender Stelle
(Verlag Deutscher Wille, Berlin NW 87, Preis: 2.25 RM.I.
llse Roden•
emen Sonderfall der o
1 denen mehr als Theater11.eschichte, nämlich eine Fül!~
tiert?
Ur>d \'Ti<' kommt
gelebten Lebens und ein- Stück auch von unserem DdAla Hansfrau nnli Mutter ln den Tropen. Erfahrun11,en und
die ..Generallenkung"
sein aufbewahrt ist.
Pa ul Fechter
Eiiehnisse
einer
deutschen
Arztfrau
von C h r I 5 t a
sehen, der ursprünglk
5 c b m i d t - D a n n e r t.
Ein~ junge FroJu 11,eleilet ihren
kommt. aber inzwist·hE'r
Gatten nach A g o _g o in T o 2 o ~ wo die Basler M!ssio!! ein
gierung au!gesti~Qen is
Voiksimnst und Vorzeit
Kriinkenhatis fär Eiugeboreüe. ein E:rhohl:U~~heim für Europäer
die Positioneo, die die
1nd andere Anstalten eingerichtet hal. Sie überni,mmt nach
A d a m 11 v. S " b e I t e m a :
.. D I • d e u t s "b e
si!fonent in denen s:ct
kurzer Zeit die Leitung des Erholuni!,sheimS. fZ.eht fr!se:h und
V o I k s-k u n s t u n d i b r e Be z! ~ b u n 2 e n z. ur
tapfer cum Werk. schlägt sich mit Termiten. Schtan'!.enf
wirlschaftiicbe Inthath
g e r m a n i s c h e n V o r z e i i. ··
iBibiiographisches
Ameisen
und
anderem
Getier
herum~ iührt ein si:renges Re'(i·
rechtfertigen. sieh clueh
Institut, Leipzig,}
··
ment über die Schwarzen in Haus und Garten und wird Mut·
nen und. wenn der Am
ter
von
drei
reizenden
Kindern.
die
sie
mit
Umsicht
vor
den
,.Die deutsche Volkskunst ist lebendig gebliebene Vor·
stes'leqenwart, mit der
G"fahren des Tropenklimas zu bewahren weiß. !Hippokrate•
zeit" ist das Resultat des getstvollen und woh.iieilen
Ulld mit ihrer Arbeit eir
Verlag, Stultgart, 5,85 RM., 230 S.)
E I B e Fr ob P n l u s
Na,ürlich aehört ein
Bändchens (200 Seiten und 64 vergleichende BHdseiten}.
aber die PE'rsönlichkeit
Eine HimmelsfibeL In g e D i e d e r i c b s ,.Sonne. Mond
Scheltema, der in dEr hier besprochenen ..getstigen WieDas lehren uerade solcl
und Sterne", eine Himmelsfibel für jedermann. mit Bildern von
derholung" eine Art psythogenetisches Grundgesetz aufPeter Tbienhaus. ist ein rechtes Geschenk liir die Feriensind deshalb das hesle
stellte (das Kind wiederholt auch geistig die Entwicklung
wochen, in denen Kinder einmal ganz, ganz lange aufbleiben
Iust, die manchen Wirts
seiner Vorfahren). ergänzt d:esen Gedanken durch die
dürfen. um am dunklen Himmel die Sterne zu sehen. fnge
tion schlechthin erqreif1
Diederichs
bat
die
Geschichte
Himmels
un<i
der
Erden
so
anAbleitung der naturverbundenen bäuerlichen Volksimnst
Diese Unlust ist sehr u
aus der Kultur der oordischen Vorzeit, besonders der .schaulieh er:zäblt. Peter Tbienhaus mit Immer neuen Einfällen
auch von falschen Vora
Bilder der Gestirne nach früheren Vorstellungen und nach
seßhaften Bronzezeit.
sichtH'ch der RoHe. die €
ihrer Wirksamkeit gezeichnet und gemalt. hat es verstanden,
- auch heute r.och, tro
für die Sternbilder einprägsame Darstellungen zu schaffen. so
Das ganze Gebtet erhält auf diesem Wege eine neue
jetzt zu beobdchtEnrfe
daS ein astronomisches Bilderbuch ,von groBem Reiz entsan..
Ordnung und Deutung.
G roh nt an n
Organisationswesen g1bt
den ist.
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aüch IHH deü untetsten· Grad der ~...1eistersch3ft zu er..
reichen brauchen. Sie er!eichtem -und versüBen die
Arbeit der anderen - das ist ihae ~.:-be:t. !!n~ man ka.'"!n
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z:u diesem Thema sc
gegeben hat, hat es ~
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neuen

el

von Führung und Ve
überhaupt keinen Sir
delt es sich jetzt wirl
den Staat nicht aH~
daß de~: Staat sich
sondern das muß die
verwaltunq (darum h
was für beide Teile d,

n1cht einmal sagen, daß sie überflüssig \'·äre. Viele
Leute haben sieb auf diese Art von jeher in sehr acht·
bare unrl angesehene SteHnngl?'n hineinerzililL

*

Einfluß gewinnt man am leichtesten. wenn man ihn
zu besitzen vorgibt.

*
sondern daß sie zu Schmerzen gebären.

*

Das menschliebste Wort unserer Sprao::he neilit
"Helfen·· .. Es empfängt ur:s·beim Eintritt in die~f: Le~a
und es entläßt uns wieder daraus. Am Anfan<> und Ende
jedes Menschendaseins steht ein Liebesdienst, -den
andere ihm hilfreich leisten. Und was steht dazwischen'l

*

Wer hilft, braucht nicht zu beten. Wer beten will,
braucht nichts als. zu helfen.

ha !!: und ihre i\._rt sind sehr vielfältig~ Die meisten von
ihnen sind illustriert, teils von PK.-Zeicbnung" r1. teils
durch ausgezeichnete PK~·Fotos~ die in vorderster Linie
aufgenommen sind. Einen breiten Raum ·nehmen die
Bücher über die unsagbaren Leiden der Voiksdeutscilen
~tn. nämlich 23 '.reröffentHchung_en D!e ~ervorrage!!den
Leistungen unserer Infanterie spie;reln sich in :rT Büchern. Berichte über den Einsa~ des Rundfunks. des
RAD. nnd de-r N-sV.. ergänzen die Scbih:i'erung:eo dieses
Blitzkrieges und Blitzsieges, an dem auch die Kriegsmarine beteiligt war.

Nachdem nunmehr der Kampf gegen F r a n k r e i c b ,
Beigien und HoHand bereits der Vagangenheit angehOr~ hat er entsprechend seinen Niederschlag tm
Schrifttum gefunden: 105 Schriften künden von jeneil
-Interessant ist. daß bei ihnen Oas Thema Panzer·
waffe überwiegt. ein nachträglieber Beweis für die Bedeutung dieser modemE-.n Waff!" bei der Niederwerfung
der GegnE!!'. im Westen. Auch die Taten der Pioniere
spiegeln sich in vieien Büchern, besonders die Bawin·
gung der Maginotiinie. Seihstverständlich ist die Luft·
waffe stark vertreten, und am;h. die ..Königin aller Waf·
fen", die Infanterie.
·
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1ur im gemein·
r beide!'seU!gen

Bisher 748 selbständige Schriften erschienen

Der Andra'lg zu den
Spinnstoffsammiun'
Städten. in den Abendst;
stark, daß nicht alle Sne
Werden konntea. Jede
scheinigung genau ausge
die Listen üb~; den Best.1
und Altspinnstoffen SOI'j
l!lld

die Aufnahme der So~n

Zeit in Anspruch nim~t.
einzelnen Haushaltungen
hoien, ist meistens auch
Verlängerung der Alt!d~
his zum Sonntag, dem 21
durch ha!len alle< Hausba
Iien zur Altkleider- und

Laufe der \Voche
Von den heldenhaften Kämpfen uru:erer Truppen und
lassen. Viele Hausfraue
Mariile im hohen Nordan künden Disher 23 Piil,..Ui:Z· lilf finden. nochmals ihre K:
[m Vordergrunde stehen die Kämpfe um Narvik und I Truhen durcbzu~ehen. un
die Enbahn Seinen dichterischen Niederschlag hat der
Sflinnstoffen herauszu'sucl
•
u
~

