
vi~len anderen Schicksalen nachgezeichnet wird. 

Es ist ein umfangreicher, geschirhtlicher Stoff mit 
entscheidenden sozialen Bedingtheiten, der Landschaft 
und Menschen der Südwestküste Frankreichs gestaltet 
und gewandelt hat, . und den der Bearbeiter zu einem 
Mosaikbild mit seiner gan:zen Farbenpracht eingefangen 
hat f\ir seine Kameraden, die mit ihm die Wacht am 
Atlantik halten. Das Bw::h wird :m Rahmen der Trup· 
penbetreuung den in den behandel ten Gebieten statlo· 
nlerten Angehörigen der Kriegsmarine übergeben. Wir 
möchten hotfen und wünschen, daß es auch einer 
breiteren Oeffentlichkeit zugänglich gemacht würde; es 
würde viele Freunde finden. 0 s m a 1 W er n e 1 

,.l!plsleln" von l!rnlt PenzoldL Der Suhrkamp· Verla!! Berlln 
bat aus Anlaf\ des 50. Gehurtstags des Dichters eine Anzahl der 
kleinen Prosastücke Ernst Penzoldts gesammelt in einem Band 
vereinigt, der demnächst erscheinen wird. Das Büchlein ist mit 
Schattenrissen, die Penzoldt gezeichnet hat, geschmilckt. 

zugreifen", 
Im 16. Jahrhundert ,.hatten viele reiche BUrgersleute 

Schlösser aüf dem Landr!, die man schon · damals 
"Sommerfrische" nannte oder auch ,.Freßgütlein, weil ~ie 
kaum etwas einbrachten, d~gegen willkommene Oertllcb
keiten für Schmausereien, Tanz und Spiel boten" .... 
"Noch waren die Speisen, besonders . in Deutschland, 
sehr stark gewürzt. Die Folge war, daß man auch noch 
immer ~ehr viel trank, trinken mußte . , • Was sollte 
man von den M!innern erwarten, wenn die Hofdamen 
der Königin Ellsabetb von England zum Frühstück 
Heringe aßen und großP. Kannen Bieres dazu tranken?" 

.,1588 b&ute der Botaniker Clusius die erste Kartoffel, 
zunächst als ein botanisches Unikum, an •. , Die 
Tomate wurde von Spanlern und Portugiesen aus Ihrer 
Urheimat Peru über den Ozean geLracht - Pomi del 
Peru hießt sie daher ln Spanten oder Tomata nacb der 
aztekischen Bezeh:hnung Tomatl. Anfangs wurde sie in 

Der Sammler 
Von Will Grohmann ··"'':; ...... ~ 

Sammlertypen gibt es fast !50 viele w!e S1trr:m!ungen; 
und ich habe in meinem Leben schon die sonderbarsten 
Käuze kennengelernt. Solche, die bankerott machten, 
weil sie den Ansprüchen des selbständig und eigen· 
mächtig gewordenen Pfleglings nicht mehr nachkamen; 
solche. die von einer Stunde zur anderen sich ihres 
ganten mühsäm erworbenen Besitzes entäußerten! weil 
ein paar Stücke. die das Ganze krönen sollten, in den 
unwiderruflichen Besitz einer öffentlichen Sammlung 
übergingen; solche, die durch einen aufreibenden Beruf 
Tag und Nacht in Anspruch genommen, sich die Zeit 
für den Erwerb von der Gesundheit abspa;en mußten 
und nur in ganz seltenen Mußestunden zum Genuß ihrer 
Mühen kamen. Die wesentlichsten Sammler, die mir 
bege~ra~t s~nd, waren fast ausnt!bm.s!os schwerarbeitende 
und nicht einmal Immer vermögende Menschen, die alle 
ihre TrätJme und Sehn!liChte und manchmal sogar den 
ganzen Sinn des D~tseins auf das Gebiet Ihres leiden
schafUicbeu 9eRehrens abreagierten und in den wenigen 
Stunden der Entspannung so etwtts wie Erfüllung des 
Lebens verspürten. 

Was aber beinahe noch merkwürdiger Ist· der gute 
Sammler wird fast immer glEo"ichzeitig zum Kenner und 
Forscher, und ich habe nicht nur einmal erlebt, wie 
ein China sammelnder Arzt s!ch Ober den Fachmann 
binaus entwickelte, der ihn zunächst beraten hatte, oder 
ein Graphik sammelnder Jurist Oeuvrekataloge zusam
menstellte, dfe an Akribie und wissenschaftlicher U(•ber· 
legenheil entsprechenden Veröflentlichungen von lach· 
lieber Seite durcD.auii ebenbürtig-- warenz In Dut~end~n 

unsere öffentlichen Sammlungen bereichert, und der Fall 
ist nicht selten, wo der Grundstein einer ganzen 
Museumsabteilung durch Schenkuni oder Le~at eines 
solchen Sonde;lings ga!;gt wurd!!!h 

Aber unter diesen Kauzen gibi e5 üüct iä«~ h~~ti::~!!re 
ausgefallene, Rarissima sozusa11en, Menschen. deren 
Schicksal von fr!lhe;r Jugend. an ::!it dem Trieb zusam
Iileniäiit, ein bestimmtes Geb~et in thre Hände- --zu-- be .. 
kommen und deren Leben fast ausschließlich von den 
Wechselfällen des gellebten Pfleglings bestimmt Elf· 

scheint. Da kam vor ein paar Wochen ein Päckchen .3n 

I von einem Menschen, mit dem Ich vor dreißig Jahren 
an einer deutschen Univeultllt bekannt wurde.• Ich habe 
ihn noch zwei-, dreimal wiedergesehen, während des 
letzten Krieges und. ce.cbher in der Inflation, als er in 
meiner Stadt an einer Bank arbeitete, weil er seine 
Studien hatte unterbrechen müssen. Seitdem hörte ich 
ab und zu, aber selten, von gemeinsamen Bekannten 
über seine iiterarwissenschafiiichen Arbeilen··und seinen 
Sammeleifer. Er sammelte schon als Student, ohne daß 
wir anderen diesen Tick ernstgenommen hätten. Was uns 
damals Eindruck machte, war seine erstaunliche Anstän
digkeit und seine Sonderlichkelt, qie steh aber Inzwischen 
bestimmt zu einem Charakterkopf ausgewachsen hat. Er 
war uns sehr sympathisch, und sein ·Gehaben, Aussehen, 
sein Sprechen und Tun Illustrierte uns ln lebendigster 
Weise die ·~ron uns gellebten Noveilen E. T. ·A. Hoff· 
manns. Heute sehe ich Ihn wieder im Germanistischen 
Institut stöbern, die Lelt.ern eifrig auf ·und abklettern, 
immer stark beschllftlgt und leicht abwesend;: als ob es 
gestern gewesen wäre. 

Ich öffnete das Päckeben und lese: Altred Bergmann, 
Meine Grabbe·Sammlung, Exp!. 26. Für mich,. und bin 
zunächs! gerührt, daß er sich meiner noch erinnert. Er· 

. warte so etwas wie einen Katalog und sehe, 'daß es sehr 
viel mehr ist, ,.Erinnerungen und Bekenntnisse". Beginne 
zu lesen und stelle mit wachsendem Staune-n fest, was 
aus dem An~el~. von ehedem g(!worden Ist. Da hat 
ein Mensch, dert..Wtr f!lr 'einen 'der, unsrigen hielten, aus 
den bescheideu.sten Anfängen heraus ganz still und be
scheiden in .. dreißig Jahren rastlosen Sammelns ein 
--~~~~~~~~ :!:/-e!nen-_ --~~~ts::han .-D~tti~~f -~lifgeuaut. LU- Uem 
er kam wie -' ja wtei Das veiß keiner, er selber wahr• 
scheinlieh auch nicht., So Ist es Immer. Wie kommt ein 
Industrieller ·aazu,,.pllltzllcb ~m Alter von 35 Jahren seine 
11anze Bner2re auf den Erwerb itallenisc:,er Blldu des 
Ia. Jahrhun{!erts elnzustelteu oder auf Stammbücher der 

~;'. h. a.t n;e.i~ .. e~ .. d.e.n~~tip~~ ... ~c .. ~:r;.~:h:~.~~.=~.lc~~~~.~~r!1~:r~!~~~ I 
mann, nac_tl dem Augenblick des Blitzscblages, der alles 
verwandelt. · - - - . 1 

Ein Nichts von Bedeutung filt andere wird bel .dem 
einen zum Ereignis, zum Sclllcksal. Am An'ang .steht. 

.I 
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artiger Feste keine Servietten waschen - stets wischten 
sich seine Gäste mit neuen Servietten den Mund .. , 
Im Haag g!lb es 1792 vor den Gärten der sroßen hoilän
dischen Kaufherren massive Silbergittert ln Göttingen 
hielt sich 1735 der Professor Gottfried Seil, der eine 
reiche Holländerin gehetratet hatte, Im Hörsaal silberne 
Spucknäpfe und silberne Kandeleber , • , Bs war aher 
nicht selten, daß manch reicher Mann nur ein einziges 
Hemd besaß und im Bett lag oder ohne Hemd umher· 
lief, während dieses eine. Stück gewaschen wurde." 

"Vom Clavigo wurden 17, vom Goetz 20, von der 
Jphlgenle 312, vom Egmont 377, vom Werther sogar nur 
262 Exempl3re verkauft. Als 1787/90 Goethes Ge
sammelte Schriften lieferungsweise in 8 Bänden er· 
schienen meldeten sich 600 Subskribenten." 

.,Mutter, mein Bräutigam hat blaue Au~en", rief eine 
Braut ihrer verwitweten Mutter zu, die .n den Bieder
meiertagen jung gewesen war. ,.Was hatie Vater lür 

das Reklamheft, am Ende die Erwerbr;ng des einzig· 
artigen Grabbe-Archivs durch die Li;>pische Landes· 
bihliotbek in Detmold am 15. Mai 193F. Bergmann wird 
sein Leiter. Was sich dazwischen in <ien 34 Jahren ab· 
spielt, ist mit einer Offenheit. mit r.iner Begabung für 
die Einbeziehung de1 allgemein hteressierenden Ge· 
sichtspunkte (Samme!- und AukLonswesen. Nachlaß
forschung, Kultur- und Kunstgeschichte der Grabbe· 
zeit usw.), ja sogar mit einem Charme ln der Aufzeich· 
nung der persönlichen Glücksfälle und Mißgeschicke 
auigezeichnet, daß man wieder, nach dretßig Jahren, an 
Gestalten von E. T. A. HQffmann erinnert wird, den Rat 
Kre~pel, den A~chivarius Lindhorst u. 11. 

Man liest das Ganze wie einen vertrackten Roman. 
Die Spannung Ist um so größer. als Bergmann ja nicht 
als Krösus kauft, sondern mit seinen beschetdenen Mit· 
teln oft die kuriosesten Umwege und Transakttonen bis 
zu schwierigen Bankkrediten und. Wechseln benötigt, 
um seiner Sache habhaft zu werden, sie vor Zer· 
streuung oder Abwanderung zu bewahren. Nachts läuft 
er mit den Bestenbriefen ~n den Straßen umher und 
überlegt. kann leb es mir noch leisten, soll Ich den 
Brief einwerfen oder nicht? Er hat ihn immer eingeworfen 
und in schlaflosen Nächten über die Bereinigung seines 
Leieb.tsinns meditieit (we: dächta nicht an eHe .. Sera
pions.brüder'' ). Und noch viel toller, wenn er e•ner 
Sache auf der Spur Ist, die s!ch immer wieder verliert 
wenn er einen Verwandten Grabbes oder einen Vor
besitzer zu erlegen trachtet und Ihn trotz aller Standes· 
ämter und alles Polizeiaufgebots nicht auffindet. Dann 
erlntlert er sieb einst gelesener Detektivromane und 
Ihrer. Praktiken. Am Ende siegt se~~ Spürsinn, Frau' I 
Amaha X. Ist nach . dem Tode des cnegatten, wle. zu I 
~':~. '.~!~n, in lhre.n H .. et.·m ... a· tort. zurückgekehrt. Gesegnete 

___ Qas alles um Christlan Dietrich Grabbe, wird der un
geduldige Leser einwent:ien. Ja, aher was iür ein Grabhel 1 
Nicht nur der heute unbestrittene, genlallsehe Dichter 
ist Bergmanns Ziel, sondern Grabbe mit allem Drum 
und Dran seiner Zeit. Geburtsort. Verwandie, Freunde 
Förderer, Tbeatermänl!er, Journalisten, die zeit2enössl
sche Dichtung und Kunst. das Leben, ln dem -GrabbP. 
verankert Ist. Aus dem Bestand an Einzel- und Gesamt· 
ausgaben wird ein Archiv von Handschriften der Werke. 
AuJsatze und Briefe, aller Dokumente, die Ihn betreffen, 
auch Bilder und Stiebe, der Quellen und Anlllss~ seiner 
Dlchtur.gen. Man lese die zehn Selten über die .,Nor· 
disehe Bewegung" anläßllch des "Gothland", und man 

weicl\e?" ,.Auch blaue", antwortete die alte Dame, 
,.aber Ich habe es erst gesehen, als Ich sie Ihm zu· 
drückte. Solange er lebte, hätte ich doch nie gewagt, 
ihn so genau anzusehen." 

* 
Das sind ein paar Proben, man kl'lnnte seltenlan~ wel· 

teres zusammentragen. Der Verfasser h11t über einer 
Fülle von Matertal ein sehr amilsantt>s lebendiges Buch 
aufgebaut, das mehr Ist, als es Im Titel verspricht: rlie 
ganze europäische Welt tut sich auf. und die Anekdote 
erweist sich wieder einmal als beste Helfeein der 
Historie. Ohne Gelehrsamkeit, aber aus einem reichen 
Wissen läßt Treue seine Zeitbilder erstehen - und man 
wandert mit Vergnügen an setner Seite durch die Jahr· 
hunderte, auf deren Grundfarbe er so viel lebendig bunte 
Tupfen aufse~t., daß immer neue wechselnde Gemälde 
wie aus einer Galerie unbekannter Meister am Leser 
und seine Phantasie vorüberzie!!.en. Pa u I P e c h t er 

wird staunen über die Ausgedehnthell seiner 'llriml!ren 
Forschungen, wenn auch Ihre Resultate in diesem Be· 
kenntnisbuch nicht weiter zur Geltung kommen. 

Besonders berührt bei der Schilderung der Kreuz- und 
Querfahrten die Art, wie Bergmann seine Begegnungen 
mit Menschen großen und kleinen Formats beschreibt. 
Er macht auch da aus seinem Herzen keine Mörder
grube, ist aufgeschlossen für die Größe wie die ünzu· 
iänglichkeit, für das Skurrile und Allgemeinmenschliche 
(E. T. A. Hoffmanni), aber er sucht doch stets das Köm· 
chen Plus, selbst dort, wo es sehr versteckt Ist. Manche 
Erscheinung des literarischen. bibliographischen und 
antiquariso::hen Lebens, deren wir Aelteren uns noch gut 
~rinnern, feiern eine r!lhmllche Auferstehung. 

Bücher, Leser und Autoren 
Die Unterhaltung über Bücher, die zum Zweck der 

Unterhaltung geschrieben wurden, Ist oft unterhaltender 
als die Bücher selber. Am wertvollsten aber sind jene 
Bücher, die 
bringen. 

unsere TjnierhaHung zum Verstummen 

* 
Daß es Autoren gibt, die gescheiter sind ais ihre 

BUcher, wird häuiiger vorkottimeru daß aber Bü.cher ge• 
scheiter sind als ihre Autoren, gehöl'! zu den seltenen 
Glücksfällen. 

Ein Buch, das uns nur zur Auseinandersetzung mit 
seinem Thema und ntcht zur Auseinandersetzung mit 
uns selber oder mit der ·Welt zwingt, kann ein gutes, 
aber wird kaum em großes Buch sein. 

* 
Es gibt immer einen Ausgleich: So qewiß, wie es 

Bücher gibt, in die man mehr bineinlies~ als sie enthal
ten, so gewiß gibt as Bücher, die mehr entilaiten als 
man herausliest. 

* 
Manche Pragmente sind bedeutender als fertige 

Bücher; oft ist das Unvollendete das Volle.ndetsta. 

* 
Würden manche Bücher mit dem Blick auf den besten 

und nicht auf den erstbesten Leser geschrieben, wllren 
sie wertvoller. Noch wertvoller sind freilich solche 
Bücher, die mit keinem Blick auf keinen Leser geschrie
ben· wurden. R f c! II a r d D r e w • 

es vte lletcl'lt aucn so ausdrücken: die Kriegswirtschaft 
verschiebt die Konkurrenzverhältnisse, und zwar verlegt 
sie sie in mancher Hinsicht von der Quantität auf die 
Qualltät, vom Preis auf die spezielle Güte, vom Markt 
auf die Technik - das muß den Ingenieur an die Spitze 
bringen, eine Entwicklung, die selbst dann sich durch
setzen würde, wenn sle von niemand eewollt würde. 

Sie wird aber gewollt, und das ist ebenso entscheidend 
wie alle diese Hintergrund·Ueberlegungen, diese ursäch
lichen Zusammenhänge einer personellen Umschichtung. 
Daß sie gewollt wird, zeigt an, daß wir es doch wohl mit 
mehr zu tun haben als mit kriegsbedingten Erschei· 
nungen und Anschauungen. 'Wie wett daraus auf über 
den Krieg hinausweisende Wandlungen .in der Betrach
tung des Mark!Ps und überhaupt der Wirtschaftsent
wicklung geschlossen werden könnte, mag hier uner
ot tert bleiben. Jurist und Kaufmann werden nicht 
immer auf dem zweiten Platz bleiben, wenn die Absatz
frage wieder einmal anders aussehen wird. Aber ganz 
abflesehen davon darf man vielleicht einmal an 
einige Belspiele aus der Vergangenheit erinnern, an 

BERLINER NA 
Auch Blöcher war dabei 

Historischer Umzug am ,.Tag der Lieder" 

Schon der gestrige Sonnabend atanrl in Berlin fi'1st 
völlig im Zeichen der R e i c h s s t r a ß e n s a m m I u n g 
.f ü r d a s Kr i e g s- W i n t er h i I f s w e r k und damit 
i:n Zeichen des deutschen Liedes. Die kleinen bunten 
Lederhefte mit Text und Noten fanden reißenden Ab-

Strom sparen? 
Erst denken - und dann schalten! 

Leisestellen bedeutet beim Rundfunk 

keine Strome1sparnls. 

\A/enn niemand zuhört, ganz abstellen! 

satz und hingen bald in allen Knopflöchern und an 
aiien Knöpfen. 

Lebhaftes Interesse fanden auch die öffentlichen Um
züge, Platzkonzerte und andere Veranstaltungen, mit 
denen die Deutsche Arbeitsfront für das Kriegs-WHW. 
warb. Am Moritzplatz und in der Oranienstraße erregte 
der historische Zug aus der Zeit der Freiheitskriege mit 
den Gestalten Blüchers, Yorcks, Gnelsenaus, Lützows 
und Schills und dem Wagen der Königin Luise, mit 
preußischer Landwehr und Lützower Jägern großes Auf
sehen. Das bunte Bild schien die Spendefreudigkeit 
noch zu erhör2n. Die Liederhefte gingen reißend ab, 
~üd ~~~ Siimruc]tüch5Gii rtHHen sich nach d::~ KHh~i~~ 
der Musik ·alter preußischer ivfilitärinäische. 

Der he'utige Sonntag wird den Sammeierfolg gewiß 
noch vervollständigen. Auch wenn, wie anzunehmen, 
die Liederhefte heute vergriffen sein sollten, wird nie
mand versäumen wollen, seinen Beitrag zu der Samm
lung zu leisten, die mit dem Fürsorge-, Fflege- und Er· 
ziehungswerK tit~1 ~.:s.-~lv!~;nv~!!.::h~t- "..r:!!' ~!!~!!!. ~_~,~rh 

unserer Jugend und den Müttern zugule kommt. 

Neue Führung der NSKK.·Obergruppe Mitte. Der Korpsführer 
des NSKK. hat den NSKI\.·OI>ergruppenf(ibrer Erleb Scheib
n er mit der Führung der NSKK.·Obergruppe Mitte, zu deren 
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