
u .. -u•~~t:·- .. ,....,:,wu~tH.tJ- '"'agt!n-wa·n zu Matttn 
ie ·auf den Archäologen Tbeodor Wlejland 
uistoph Kaeraels Nachruf auf den großen 
rmann Siehr. 
;ehe Anthologie Ist also hierbei heraus
ld doch ein Buch, zu dessen Lektüre man 
eben Seelenverfassung bedarf, das seiner· 
•hr niederdrücken oder beschweren würde. 
im Gegenteil schön, mitunter sogar direkt 
erhebend darin. Vom Sterben ist selte~1 

Jitterten oder ratlosen Sinne die Rede; um 
•rter und erleuchteter aber von dem je
be ,getragenen Leben, so daß manche die~ 
1 wie kleine Biographien und Essays vor 
ir denken an Harnecks Worte über Momm
rs' große Nachrede auf Moltke oder noCh 
kob Grimms Gedächtnisrede auf seinen 
m, dia. zu den edelsten Gebilden deutscher 
·t). 

Jeber hat auch sein bibliophiles Interesse 
1mlung bewähren können, indem er man
ene Dokumente aufgespürt und wieder
wie etwa des jungen Theologen Boeckel 
t lmmanuel Kant, HoBbachs Rede auf Wil· 
1boldt, Sessels Nachruf auf den Liehhaber
Jd Entdecker der Pallas und Vesta Wil
:ler die Worte von Engen Stieler auf Pranz 
·ooch genug der Aufzählungen bei einem 
esen: und genutzt, nicht aber referiert wer
r können noch einmal zum Schluß ver
> mit gutem innerem Recht vom Verlage 
1!-z, 'smidern hell gebunden wei-lten durfte, 
lftigendes und erwärmendes Buch gewor
Herausgeber hat eine schöne Einleitun;f 
1rze biographische Notizen den einzelnen 
euert. Joach1m Gün:!-her 

4ntike 
rebnisse 

:eht es darum, die geistigen und politl
ngen des griechischen und römischen 
n Inneren Beziehungen zueinander klar
lt, das ' Geistfg~Kultiirelle als organisches 
.- vitalen Lebensvorgang der beiden gro
lker einzuordnen und damit die geistigen 
:hen Leistungen ln ein neues realeres 
n. Das Ist in diesen wissenschaftlich 
--eiteten und gedanklich klar formulierten 
~sentlichen Teilen schon gelungen. 

1e Vollständigkelt konnte naturgemäß 
gt sein, da die grundsätzliche Richt.ungs
neuen AuffaSsUngen und E-iken-ntniasen 

gliche Aufgabe' erkannt und ln Angriff 
de. Man beschränkte sich_ daheK auf 
1 Fragen, ohne einen unmittelbaren 

und sachl·ichen Zusammenhang der 
twendlg zu erachten. Polgende Kapitel
ls dem Bande .,Hellas" bezeugen das: 
in Jahrhundert" (W. Schadewaldt), .,Der 
J!ymplschen Götter" (B. Sne!l), .,Archll!-

(H. Gundert), .,Die Bedeutung derneuen 
p!a" (E. Langlotz), .,Die Gymnastik und 
lriechen als · politische Leibeserzi.ehung" 
'llenismus und Hellenentum" (H. Herter). 

dem zweiten Bande "Rom": .,Die alt
e" (E. Burckl, .,Das Grabmal des Por
lrschmidt), .. Der Anfang der rörnischep. 
)rexler), .,Horaz, Dic.1tung und Staat'' 
·,;Römische Staatsarchi;·.ektur" (G. Roden-

~swegs vollständige - Auf?l!hlung de; 
·ten zeigt die Fülle der angeschnittenen 
vird die Aufgabe einer künftigen For
hit1r gewonnenen oder steh anb11hnenden 

eine breitere sachliche Grundlage zu 
1her möglich ist. T h (: o P ü r s t e n a u 

Kartographen aus eiern zehnten Jahr
Sitz des Paradiese~. das er durchaus 

tßte, sondern auf Grund der ihm zuteil 
seherichte von Z•Jitgenossen mit hin
~ Umgrenzung zwischen dem heutigen 
einzeichnete. 

mn ihren Schöpfern wohl empfundene 
1d Lückenhaftigkeit mittelalterlicher 
sie, um die Grenzen Ihres Wissens zu 
)ft mit monumentalen Verzierungen, 
pen, Schiffen und Stadtansichten, kurz: 
lern versalien, die, Kartuschen . genannt, 
{arten heute nur erhöhen ~ soll man 
t belllcheln1 Wir sollten lieber daran 
mer Zelt das Wls,en um die Kugelform 

ue~l\oiH .... u _ .... ._._._.. ... ........ u uc;u "'U~t:::UdUnten An z ab .. 
newuotsem ungereut eme vven, are ganz 10 Sintlei;··- u n g 55 t 0 p bei den Rüstungsaufträgen, der am 1. Ok-
fülle aufgelöst, in Klang, Geruch und Helligkeit - und ober in Kraft gesetzt wird: die öffentlichen Auftrag· 
eine Seele, di~: nur Welt Ist, doch fi!igene, aus dem eber werden von diesem Zeitpunkt ab nur noch in 
unbekannten Grunde der Seel.e entworfene, dann aber iemilch eng umgrenzten Ausnahmefällen Anzahlungen 
in· ihrer Losgelöstheil um so rätselhaftere Welt. Beide eben. und die Industrie wird auf die eigne Pinanzle-
Pole, Welt und Seele, ergänzen sich: unbegreiflirher ungskralt verwiesen werden. Auf den ersten Blick 
Schimmer liegt über der heimischen Welt, das .. Schwln- önnte man annehmen. dies müsse eine .,Abschöpfung" 

gen des Gemütes setzt sich fort im Wehn der Lüfte, und roßen Stils bewirken, denn die ständig in der Rüstungs-
irtschaft arbeitenden Anzahlungen, die auf einen Be-

über die unberührte Erde läuft das Zittern der schau- M II' d RM h 1 rag von 4-5 i rar en . veransc lagt werden, ste -
schweren Seele. Es gehört viel Kraft der Rückerinnerung en doch sozu~agen einen recht tüchtigen Batzen Geld 
des Erwachsenen an seine Kindher I dazu, ·die Atmosphäre · ar. dessen ,. Verschwinden" sich schon recht fühlbar 
lebendig zu machen, in der .,der Himmel noch ganz nah eltend machen könnte. Nachdem sich aber schon ln 
für das Kind und die Erde nur wie im · Traum ge- er Vergangenheit gezeigt hat, daß die tatsächlichen 
schaut Ist". uswirkungen derartiger Planungen und Maßnahmen 

· · ß d 5 1 d lh ligentlich stets etwas anders gewesen sind, als man es 
Aber das ruhrge . Glerchma er ee e un_ tel rsprünglich erwartet hatte, wird man mit der Beant-

G~enspreles hebt srch bald auf, und herein bncht du . ortung der Frag" .,Wird Geld knapper?" doch auch 
Dunkle, Andere mit eigener Macht. Antwort und Tat· etzt um so vorsichtiger ~ein müssen, als aus allgemei-
kraft erheischend. Das Traumhafte der s~elengeschalle- cn Gründen mnnches dnfü~ spricht. daß .. et'? gr~ndsätz-
nen \olfe!t, die goldenen Wiesen, verschwmdet bald: dl!i ,icher Tendenzurnschwung 10 der Ge!dfluss1gkert kaum 
Tod de·s Bruders Allred ist Symbol dafür. Was aber u erwarten t~t. 
bleibt, und was der Verfasserio dichterisch und sprach- Zunächst emmahll wird bei 1 bder .. Ekr~rthet~unt !I ddßesd_An-

. ·d d b d 1 d . ahlungsstops wo zu wen 5! eruc src rg , a rese 
lieh rne~schlr_ch · das Entschel en e e eute_t, st . er _strll~ aßnahme, so richtig, notwendig und begrüßenswert sie 
Kampf rm Kmde, daß unter Schmerzen dre "wrrkhche uch Ist. doch eine einmalige Angelegenheit darstellt: 
Welt ihm entsteht. Alles wird erfühlt von der Vor· das Reich verschiebt Zahlungen, aber es unterläßt sie 
steiiung des Kindes her, wie die Welt alch unerb!t!lidl ich!. Die Mittel, um die es sich handelt, fließen also 
formt und hart die Seele jetzt an ~le stößt. So enl· natüi·lich nach wie vor in die Industrie, nur wird - wenn 
stehen Bilde·r und Gefühle, d!e weniger der Wirklich- an die Dinge ganz schematisch betrachtet - l!ewisser-

h d s 1 · aßen eine Pause eingeschaltet. Anders ausgedrückt: 
keit angepa·ßt, als vielmehr noc ganz In er ee e. aber wenn der Krieg zu Ende ist. wird die Gesamtverschul-
in der in Aufruhr geratenen Seele des Kindes sind. dunl! des Reiches. entstanden aus den Rüstungsaufträgeu, 

Es scheint, als rb Alma Holgersen alles Aeußere de1 ich! X minus 4 Milliarden !das sind die er~parten An-
fortschreitenden Begebe·nheiten ihres Buches nur al1 zahlungenj betragen, sondern diese 4 Mrlliarden kommen 
Folie nimmt für diese einfühlende Kr~ft Ihrer gleicbsaJD dann hinterher doch noch hinzu. 
impressionistischen Kunst: die vielen Stufen. auf denen Eine Pause in der Kreditschöpfung: darum also han-
Nina weiterwächst _ Gespielinnen und entscheidenc;lere elt es sich, und danach muß sie von neuem beginnen. 

ie Prage. ob Geld knapper wird, ist also nicht so ein-
Freundscbaften, Liebhaberelen und tiefere Auseinander; ach zu beantworten, wie es zunächst den Anschein hat. 
setzungen, das kindliche und keusche und dann manch- an müßte den Umfang der öffentlichen Aufträge 
mal schon so ganz vertraute Verhältnis zu dem ·· ennen. man müßte wissen, wieviel heute . .,in Arbeit" 
Aeiieren, dem Vater, das -feine geheime schuld1os· ·'lst, welch~ Summeu der AuftiäRsbestO:nd de; Rüstüilg 
schuldhafte Wissen des liebenden M1!dchens. ein letzte~ verkörpert - rnan müßte einen genaueren Einblick in 
Sichbäumen des n,aturhaften Lebens gegen das Br· . iesen Ri~senblock haben,. um ' die Su!ßme -.mit jenerr 
kennen von Gut und Böse, gegen den Mann, der schon ~-5 M1lharden ln Verg~er ·ch setzen zu. konnen. und 
bis zum letzten darum weiß und der das Leben deshalu daraus abzulesen, wre !Ich n~n _der s~op auswrr~en 

. _ kann. Aber der Auftragsstrauß rst Ja sehr hunt. Es smd 
v~rnemt - ~nd dan_~· am ~nde, der Durchbr~ch dl!l da Dinge, die zu ihrt>r Fertigung Jahre brauchen, neben 
Lrebe, der Wrlle zur Liebe, mrt aller Wehmut, mrt allem Material, das heute bestellt und nächste Woche ge-
Verzieht auf das goldene Kinderland. iefert wird, und zwischen diesen Extremen liegt in 

Natürlich Ist das alles nicht von ungefähr ges<hriebea r~itester Streuung das ganze große Feld der ver-
und deshalb nicht nur Folie: in die,ser Entwiddnngszel: ~cb;~denen und verschiedenartigen Aufträge, die alle 
des Menschen kommt die Gabe, zu sehen, was mehr zu. ebiete der Fabrik.;t!on umfassen: denn die Wehrmacht 
hören, und zu bannen, was mehr nur el·n Fluten Ist, am. hat edinenL Bekdarfsdkatalog. der genau so reichhaltig ist 

wre as exi on er Gütererzeu~un~ überhaupt. 
schönsten zur Geltung. Ja, manchmal Ist es, als ginge Aber vielleicht l;!ilft es uns weiter, wenn wir den 
Riike vorbei - so bestürzt- wird man inne, daß ecbie 4-5Milliarden, 1,1ni die Größenordnungen begreifen zu 
Not am ;Werke Ist. die Menschltch:GüUiges gebiert. können .. ein paar andere Zahlen gegenüberstellen. Um 

Alma Holgersen befreit den Leser aus der Furcht, dli 5 Milliarden pro Monatist in letzter Zeit die Verschul-
ihn über diesen im Grunde 90 schwierigen Versuti: dung des Rerches gewachsen, und die regulären Ein· 
manchmBl befiel: war- es nicht so, als \\räre es nur- eif .nahmen- d3s Reiche~ &us Steuern u:n .. l . betraoen, ~ ... :ie man 

sich aus den von Staatssekretär Reinhardt -~ft mitgeteii
Schwelgen im ~ilder-Sehen, ein peinliches Wiederholen ten Angaben ohne weiteres ausrechnen kann, im Durch-
bewußter Sinnverwlrrun!l, Grotesk~n eines exaltierten. : .chnitt monatlich etwa 3Y: Milliarden RM. Das Reich 
ä I t e n Kindergemüts? -und entlAßt Ihn mit einem," gibt also pro Jahr jetzt rund 100 Milliarden aus, denn es 
wunderbar einfachen in sich einigen Bilde. - ' . nimmt. 40 Milliarden regulär ein untl macht sich ·,60 Mil· 

u 1 s u 1 a s c h a tU. liarden Ausgabenmöglichkeiten aus der Aufnahme von 

Erste Sichtung 
V~rbind!i c h!:e i ten. Die 4- 5 Milliarden Anzahlungen, die 
gestoppt werden. stellen also nur einen sehr geringen 
Prozentsatz der gesamten Geldbewegung des Reiches 

Eopen-Malmedy. - Ein Kenner dieses deutseben lande~, dar. und schon aus diesem Grunde darf man die ,.kon
W er n er WIrt h s, schenkt uns dieses schöne Bändehel ~r.aktive·· Wirkung der ganzen Angelegenheit gewiß nicht 
Ober dies2a Stück deutsche: Srde, das VersaiUes 1Stg w!d!r· ·~un. ersrhätzen .. Es kommt ja im ühri~en noch hinZU 1 daß 
sinnig vom Reich trennte. Wirths erzahtt von der Schl\nh•:: die Wirkung nicht ruck~rtig eintreten wird. Denn man 
der Landschaft seiner Heimat, ihrer Geschichte, der Ab-'. darf sie sich nicht so vorstellen a is ob nun ab 1. Ok
stimmungskom~die von 1920, der zwanzi~lähri~en Selbsi· ·!aber die Pause in der Kriegsfin~nzierung in der Weise 
behauptung semer Menschen und von den Verfol~1•o~eu . d~ •intret, w .. d d ß 1 · t 1· h · M 1 k · 
sie ob Ihrer Treue zum Deutschtum erleiden mu11ten. Den Ab- ' ~n ur e a P o z rc . emen onat ang eme 
schluß bildet die Schilderung der Befreiunj! am 10. Moi 194~ Scbatz~ech~el und Sc-hatzanwersungen ausgegeben wer
mit dt'r zwanzig Jahre versanken. - (Voik und Reich, Ver· den wurden Derartige tlehergänge vollziehen sich ja 
lag Berlin.) er Ich !! g g e!!n1- 1Qch e,fahrur:gsgemäß sanfier. und der ganze Vorgang 

Denkmaler Jodlacher KunsL Die zwanzill Seiten Text und 
48 Abbildungen dieses Buches von Wilhelm K r u s e köon" · 
das Problem der Indischen Kunst nach We.sen und Entwick•· 
lnng nur gerade andeuten. Krnse folgt dem bistorisehen Ab- . 
lauf seit Buddha. be•chreiht die Synkretisrnen mit islamische~ . 
und mongolischem Geist, die regionalen, völ~isch <>n und rell· 
glosen Differenzierungen. ln der üherschwenglichen Kr>fl 
Tempel zu bauen, Figuren zu meißeln und BtldeJ zu male~ . 
alles das in fast maßloser Größe und Vielzahl, <ieht er deD 
Ausdruck' religiöser Haltung und Gottesdienst un<l belegt dies!· 
Ueberzeu~Un!J durch geschickt ein~eflochtene Hinweise auf dll 
gut ausgewählten Abbildungen. tK. Vorwinkel Verla~. 8e!ll~ 
71 s., Preis 3 RM.I W 111 G roh m a na 

sich heraus den Namen Amerika. Der _größte dieser 

ma~ sich über einen etwas längeren Zeitraum erstrecken. 
Das ilndert freilich nichts daran. daß der Anzahlungs

&!op, der eben doch imrnerhin die Größenordnung von 
der Zunahmec der Reichsverschuldunj;! eines Monats er
reichen soll. so rnanches !ndustrieunt<'rnehmen zwingen 
Wird, die eieenen Mittel zur Finamierung einzuschal
ten. und insniern kann sich natürlich hier und da e!n 
·Znstand ergeben, der gegenüber dem brsherij;!en wirk· 
hch eine Verknappun12 darstellen könnte. Verknappung 
ISt all-:rdinl!s nun auch 'Wieder e;n sehr weiter Be2rrff. 
Versteht man darunter einen Zustand, rn dem es 
Scii.-ier'gkeitt;n macht, die nötigt>n Gelder aufzu-
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Köpfe aber war Gerherd Mercator, der Mitte des 16.Ja~r- BERLINER NA c·j· 
bunderts eine Weltk.arte für Seefahrer zeichnete. die hm· . 
sichtlich ihres Netzentwurfes als Zylinderprojektion mll·---------------------------
der Wirklichkeit entsprechenden Winkeln etwas voiF 
kommen Neues schuf, das bis zum Ausgang des l9. Jahr· 
hunderts seine Gültigkeit behielt: Die oacb Ihm be
nannte Mercator-Projektion wurde. jahrhundertelang be~ 
behalten, ja sie lebt fort in der Kartenkunde von heute. 
Trotz seinem der d~maligen wissenschaftlichen Mode. 
entsprechend ins Lateinische übersetzten brav-deu\scheD· 
Namen Krämer hielt er darauf, die Orts-, Fluß· und LaD·_ 
dernamen auf seinen Karten deutsch anzugehen. No~ 
heute sind Mercator-Karten gegenüber andern atl der 
Narnensschreibung sofort kenntlich, 

Matamata kann warten 
Die auffallendste Süßwasser-Schildkröte im Be r • 

I in er A q r.: a r i um ist Matdmata, die bemooste Fran
senschildkröte, die in diesen Tagen auf eine 20jährige 
Zu~Jehörigkeit zum Reich des Dr. Heinroth zurückblicken 
kann. · 

· Als Matamata ln der Inflation nach Berlin kam, befand 
lle sich bereits im Be~itz eines mit grünen Algen üher
zog~nen Rückenpanzcrs, der sich inzwischen weiter kon· 
solin;" .. ' L - . 
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Erfdhru 
sem G( 

Dritte• 
findet a 
preisen 
wiederu1 
Reit- un 
Petle (1\· 
Mar11ot 


