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Mit Goethea Paust, t. Tell, zum Preise von zwei Sll· 
bergraschen )eltete Anto'n Phtllpp Redam I 867 seine 
Universalbibliothek ein, die "jederm~nn in den Stand 
setZen sollte, sich eine Bibliothek nach eigenem Bedürf· 
nis zusammenzustellen". Die N:ummer 7500 enthält zum 
75jährlgen Jubiläum den Empedokles H ö I der II n s. 
dessen Hyperion sich schon in dem ersten Tausend der 
Reihe zu Shlikespeare, Schiller und Goethe, zu Kielst 
und Jean Paul gesellte. Auch die neue Jubiläumsreihe 
(Nr. 7499/7516) • setzt den ruhmvollen Weg dieser un
scheinbaren braunen Bändchen fort, die eine Bibliothek 
der Weltlite'fatur enthalten. Zu Klei~ts Hermannschllicht 
tritt der nicht nur sjnachlich kühne K9loß . der Grabbe
sehen Herrmannschlacht. Die Flugschrift Herd er· 
Go e t h e "Von deutscher Art und Kunst" ist wie keine 
andere für die volkhafte Renaissance der Sturm- und 
Drangbewegung bezeichnend. Die ,,Deutsche Mytholo- 
gie ~-· von Jacob Gr]mm enthüllt uns ds; Weltbild der ge'r· 
manischen Urzeit. Viel zu wenig bekannt fst, .daß den 
melster1 Neuerlicheinungen bei Reclam ein wahrhaft ein
lülirendes Geleitwort beigegeben ist, so auch allen vier 
eben genannten, zur ,.Weltliter11tur" gehörigen Werken. 

Die Geistesgeschichte ist ebenfalls . mtt vier Werken 
vertreten. Von den Urkunden der Karollngerzelt, ·in denen 
die Benennung Deutsch erstmalig erscheint, bis . zum 
deutschen Gesamtvolk flllut dle gerade:m spannende 
Schtift· von · Herbett C y s 11 r z . "Das deutsche- Schicksal 
im deutschen Schrifttum", ln der die Mitwirkung des 
deutschen Geistes auf dem Weg der deutschen Einheit 
in . Hunderten von stolzen Dokumenten deutschen Schrift-
tums lebendig wird. Ein Werk voller Originalität und 
geistiger Anregungen ·stellt die Betrachtung "Goethe und 

n .e I n e m So I· Beethoven" von Richard Benz dar, die der ' Frage nach
Fische~, · ~ert'~' I ge-ht~ ~anim ee keinen· t..1usfk .. Goethe · und. !t.e!nen Dich· 

· ter-Beethoven. gibt. Die Schrift führt in. ausgewogener 
:aum schwerer . · Sprache, vom Werk zur Persönlichkeit, zur gelebten und 
Sthlcksal da~hi geäußerten Haltung Goetbes, "die ,noch lange unsere. 
' den Gellebten j- Welt re11tereri' wird". Mit erstaunlii:her Frische und 

1 LebeitHnähe .iührt -uns:i.uäwig K i ~ g e -1 in die "Ursprüng~ 
Soldaten. Aus 1 der Seelenforschurig' ' i diese _Essays stecken voller "Apho

rd das endgül• 1 rlsmen zur .Lebensweisheit". Mit einer Einflihrung von 
iflehriung, delll"l w. Riezler tit die musikalischen Wurzeln der Dlrlgenten
m, die leiden- · kunst Wilheim Furt w ä n g I e r s über Br.ahms und_. 
tnge ·D._ Ic. hterln, Bruckner begleitet, die vor Jahren gehalten, mit sprach-
las äußere Ge- schöpferischer Kraft die überzeitliche Bedeutung belder 
einer . sicheren Musiker festha!ten. · 
lrm ·bl!sondars · Es Ist eharakterlsttsch mr die · Aktuaittä.t der Jubl·. 
ehr riocb: .Ge-~eln Im letzten fäumsreihe, d&ß etwas vom Wesenscharakter der uns 
llerdings ohne befreundeten Nationen Japans und Italiens neben der 

•Je denn über-

deutschen Literatur zur Geltun11 kommt. Hans Marle 
Lux erneuerte die Verschwörung der 47 Samurai - da·s 
Nibelungenlied der Jap,ner. Das ursprilngllch dramati
sierte Heldengedicht schenkt uns, lebendig wlederer· 
zählt, das Erlebnis des zeltlosen japanischen Heroismus. 
Frank Tb I e .ß · schrieb eine Novelle um die ersten schwe
ren Etappen auf dem Ruhm.esweg des jungen Caruso mit 
dem Titel ,.Der Tenor von Trapanl". Sildllches Tempera
ment und . südlieber Musikenthusiasmus werden in frl· 
schem Handlungsablauf lebendig. Die in Schweden er
folgreiche Erzähleein Berrit S p o n g kommt in einer ins 
Mundartiiche übersetzten, außerordentlich einfOhlenden · 
Uebersetzun11 Günther T h a e r s mit mehreren Erzilhlun-
gen zu Wort. · 

Der Kurzerzählung aus dem gegenwärtigen deutschen 
Schrifttum kommt in der ,neuen 'Reihe besondere Bedeu
tung zu, da sie als Peldpostseildung herausgesandt, · filr 

. viele Soldaten das einzige Bindeglied zur Gegenwarts· 
dich tune · darstellt. Die Holzschnitte Paul Dietrichs füh· 
ren uns. durch die, volkstümliche Erzählung aus dem 
Füssener Berggebiet von Peter Dörfler .,Zuaann und der 
Trompeter" gleiCh ln die hier waltende fröhlich-ver
söhnliche Stimmung. Der Dichter des eigenwilligen 

; historischen Romans "Der Empörer" Josef Wiessalla 
bilrigt uns in ;,Niemaüds Land" die Gisstalt des-Jule .. Kleh 
aus dem Ölsa-Geblet nahe, der selneri Kampf um Recht 
und Heimat führt. Ein ergreifendes ·Meilschenschlcks)ll 
umfaßt die psychologische Erzählung· "Die zweite Mutter" 
von Walther Bauer. .In Ihr hält ein Dichter dits Un
begreiflichste, Größte, Gewaltigste, was dieses Leben 
besitzt, ln den behutsamen Händen: das menschliche 
Her_z. .,Wiedergeburt des alten Daringer" von E. G. 
Kolbenheyer Ist eine rührende Preundesgeschichte, die 
vom Wtener Stimmungszauber getragen wird und Kol
benheyers dichterische Darstellungsweite erneut erweist. 
Mirko Jelusiech gelingt die Verbindung von Spannung 
und Historie tri der Schilderung· :etnes 11efahrenvollen 
LiebesSch~ksal! · "·M~!'greth _ , !!nd de! F!'en!.de .. euS der 

- Zeit der ·Burgen und Ritter, der Könige und Herzöge. So 
tritt die historlache Novelle neben die Heimat- und 
psychologische Erzählung. 

Wenn· mit dem letzten Bändchen der Reihe (7516) der 
Verlag ·durch das Gedenkblatt von Dellef Priedrlchsen 
.. Ein Leutnant von' öer Infanterie" den toten Kämpfern 
dieses .l{rieges ein einfach-männliches Denkmal setzt, 
so ist die hibendige,- uns alle mitgestalten-de Gegenwart 
mitten hineinbezogen in die Welt des -dichterischen -
Wortes. Gü·ntherJeremlas 

denem Hel den-
n den sorglich 
! . wer~en mich 
•ie ein sanfter .... , 
des künftigen 

Das ältesie Fürsterthaus Europas 
!lleb~en Mann, I 
lei~ten Zellen I 
I die sich- zu 

n ·Kardotll 

s c hiebt, I s t 
•cksteln Verla~. 

:em der DAZ. 
~ne Feuilleton. 
~hritt aus der 
·enwart getan. 
der die Eigen· 
Schau, einem 
die ursprilnll· 
seine Gesetz· . 

.fers am Tor.f· 
eines Bauern· 
JroBen -Moore, 

der menac:b, 
lgüitlge Sühne 
.an diese Ge
!rde, Erde und 
sbeit des Het· 

ndedtsrter 

Theodor Bobner: Das Haus Sav~ye~ 
Prundsberg Veda11. Berlln. 

Die erste deutsche Darstelh)ng -des · Ha'uses Savoyei'i, · 
d&& &lteat~n P~rr:~:t.":c.u~ei: tc -!Urop~~- · 0~!: ~!em!!!:h 
lückenlose ' Hausarchiv Jst al!~lührlich ben11tzt und . offen
sichtlich auch manche andere · primilre und aekundäre 
Quelle, di.e nicht au,drücklich eenannt wird. 

Die Monographie setzt 1025, mit dem Graien Uumhert 
von S~voyan- ein; ·der Zü itatser Konr&d H. --hle!t iHld 

dafür mit Aosta lleleimt 'wurde. Seine Herkunft Ist saj!<lll· 
hait' geblieben und w\ude nach den jeweiligen Bedütf~ 
nissen der Staatsführung rek_onstruiert, nach Prankrelch, 
Deutschland oder Olleritalien lokalisiert. Die weitere 
Entwickl~g führt durch ein nicht Immer leicht zu über
sehendes Labyrinth von diplomatischen und krlegeri · 
sehen Gespbehnlssen· und politischen Helraten ziertdich 
geradlinifi! bis zu dem heute herrachenden Viktor Ema~ 
nuel III. 

Außer dem Prln2en Eug~n. dem tapferen Ritter, Ist 
kaum einer der Graten, Herzöge oder Köntae zum ge
schlchthchen Allgemeinbesitz bei uns geworden, selbst 
V\ktor · Emanuei il. tr itt hinter Cävour zuiück. Daa e: .. 
scheint, wenn man das Buch liest. um lo erstaunlicher, 
als die Zahl der bedeutenden HerrsC'her und Prauen nicht 
unbetrlldltllch Ist und die Verbindung zu Deutschland viel 
lntepslver war, als man gemeinbin weiD. HelnrichaiV. 
Gattin Berta, Tochter der Adelheld · von Susa, spielte 
in der Canossa-Tragödie eine -entscheidende. Rolle, Bar· 
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Insignien oder Machtzeichen (Krone, Zepter, Schwert, 
Globus); 2. der kaiserliche Ornat (Mantel, Albe, 
Zingulum, Tunika, Dalmatlll:, Schube, Strümpfe, Hand· 
schuhe)1 3. die Relchabei!lgtßmer (!!.e!chskreuz mit Lacr.e.
Goldkreuz mit ·heiliger Kreuzes-rellque, Stefansburae, 
Evangeliar). 

So viel bisher llber die eeacbicbtllcbe und kunst" 
ge~chlcbtliche Seite dieser Schatze auch lltschrleberi 
worden ist, kaum mehr Wird dar Sinti und Jnnere Gehalt 
der Machtzeichen und . des Staatsklel<lea nacb . der . zelt~ 
genösslschen Auffassung untersucht. Die mlttehilterliCII'a · 
Reichs· und Kaiseridee flndef damit ltue gelstea· 
guchlc:htl1che • ~e~tun~. Wenn eine vertiefte Kenntnl1 

barossa war auf die Preundschaft der s.,voyer bei seinen 
Alpenüberschreitungen angewiesen, unter K&rl IV. wurde 
Savoyen t35J •~iai dar Schut:weU - . rlas deutSchen 
.Retche! ·nach . t!em Westen, Emantiel · -Ph!!ibert w~a Ge; 
neral des · Kaisers · und führte 1547 in der.· Sch1acht bei 
Mühtberg die ·Nachhut Karls V., obwohl 'm!t einer· 
Tochter Pranz I. verheiratet. Daneben lieien die Be
dehungen zu Prankrelch, Helraten und Bündnisse, d!e 
dem Land mll!lChen Vorteil brachten. · · 

D~= König;wappen Vlktoi . Eraanuet5 I. b~tt viel \To-.r 
der bewegten Vergangenheit, den VerbeiBungen und Er
füllungen bewahrt. das Kreuz von Jeru.alem, den Lö
wen von Cypei•n. die sikhslsche Raute, das springende 
Roß von Westfalen, den silbernen Löwen von Aosta. das 
silberne Kreuz von Piemont, den roten Adler von Nlzza, 
die Mohrenköpfe von Sardinien. -Und wir verdanken 
Bohner, daß alle diese l!rlnnerungen wiede-r l~bendlg 
werden. Wem wlir~ z. B. gegenwärtig, daß Prauen des 
Hauses Ssvoyen auf den Thronen Deü\Schlands, Frank
reichs, Spanie.ns, Partueals und sogar Konstantinopels 
saßen, daß. Prinzen und Prinzessinnen fast aller euro
päischen Länder in die_ Painllle Savoyen einheiratetenl 

Preilich - leicht zu Jeaen Ist das Buch nicht, die Pülle 
· des Stoffes, die nur angedeutet werden konnte, ist ,etwas 

erdr.ückend und macht das Auffinden deJ großen Linien 
schwer. Nun daa Eis gebrochen ist, dürften aber wohl 
bald andere fo1aen, d!e dem dankbaren Stoff gefälligere 
Selten abgewinnen werden. W I ·. I G r o h m.a n n 

zum päpstlichen Imperialismus zu verfolgen, , .,vom 
Kömgspriestertum Karls des Großen zum Papstkaiser
tum lnnocenz' III." In der Weltpolitik wie in der 
inneren Politik des Reiches zeigt ~leb ein Absinken der 
kaiserlichen Macht. das sich hln~er dem äuBe!n Glailze ., 
verbtrvt. , Daß . und ~arum der Kaiser die Krone aus 
den H-_nderi dea Papiotei und nicht der Römer - poll· 
Hiebes_ Treibbolz je nach Zeit und Stimmung, die außer
dem deni landfremden Imperator Ihre Geslnnuna durch 
die übliche "Krönungsacblacbt" bekundeten """ nahm, 

. «<hrt una die dalnallge ·Größe des ·an Rom eebhncienen, 
weltumspannenden· Papsttums vor Augen, das für den 
gewäLrten kaiserlieben polltlscben Schutz in und außer
halb Roms - hier besonderi geien den römlac:ben Adel 
und selt\e Selbstsucht - dem Kaiser vor allen Königen 
der · Brde eine Erbtihnnil zuteil werd,en lieB, .,ln den be
sonderen klrcbllcben Ehren, die Ihm als einem Quasi· 

Gustav H ill a r d bat vor ein p 
gehaltvollen Roman aus dem Gese 
helminisehen Zeltalters einen be 
rungen. Die ' obige kleinere Erzäb 
Bild dieses interessanten AUtors, ' 
zilhler begonnen hat, aber für nici 
anfängeriscben, sich erst einsehre 
gelten kann, auf eine fesselnde, n 
Weise. 

Die Geschichte spielt in B.erHn, 
der Stadt. direkt eenannt wird. Z1 
dem ersten Weltkrieg. Ihr Inhal 
plausibles Referat zu bringen, und 
die hauptsächliche Einschränkung, 
Werk entgegenbringen könnte. 

Ein Kunstgelehrter pilgert an el 
tag . nach seinen Vorlesungen in c 
die Lindengegend zum Schloß u 
Ein Toter wird dort gerade aus c 
und Dr. Selbend!! erhascht noch ei 
doppe!ges!chtiges Ant!!tz, dann W! 

ln- einer Filmschau rasch weiter. 
mmg mit einem Prontkameraden1 • 
fallsbegegnung, in deren Verlauf t 

Welten auftut: hier der refl e!:tit 
zwielichtige und alternde Individ• 

. gung . und dort, -Im GegeD!!pleler c 
und aktiv gebilebener, auf ·stabil! 
Pundamenten der Zukunft versehr 
ein neues Gemeinschaftsldeal. W 
Szene; ein Zwischenspiel um den 
markt schaltet sich ein: KostümfE 
ein Hexensabbath losgebunden 
Lebensrausches mit den typisch 
heimlicher Büraerllchkelt auf dem 
teil Euesse. Die ~ebn Selten diE 
man nicht nur fü:r · den gelungenste• 
sondern überhaupt . filr eine iler 
derungen des damaligen Berliner L 

·in der sicit nun übetstürzenden' 
des Dr. Seihende schlagen diese Szt 
zum tragischen Beschlü8 ·der an 1: 
äußerem Abenteuer reichen Nach' 
würdige Plgur, hinter der man v.it 
Gestalten des Erzählers reale Persö 
könnte, schaltet steh ein, Herr "W• 
wesen zwischen einem Schamanen ' 
wie an vielen Stellen der Geschich 
und tiefsinnigen Dialogen, und der 
den Dr. Selbende in derselben Spt 
Abend vorher das Gesiebt des · Er 
geachlmmert hatte. Pür •den Lese 
kann, ein nicht leicht mitvo!lzl 
verlauf. 

Der Erzlbler hat offenbar zwei ' 
wollen und den realen Vertauf o 
quenzen angepa8t, statt Ul!lfi!ekehrt, 
e~_t,ch U.ber~eu~e!!de: · ;:ew~=~n wir; 
einem primären und in sich vollkot 
uild notwendlien· Sclk'eksal au(; 
Einwände~ . ateht- -aber-: der Eindruo 
lieh subtilen, scharf !leob~tchtenden 
den Erzählers als ein ao erheblich• 
über, daß es ln der Summe den . 
reichen und reizvollen, bochrangl: 
zu respektierenden Erzähler l!!!l!ere1 

Erste Sichtung 
Die PaDfareD Im Parlaer Eluzagsmarsc 

Noveu .. von eh m w e I k Ist UDseren 
druck ln .. der .,DAZ" bereits bekannt. 
zelcbnun11en von Erleb 8118ae, die eine 
zu~g ~~ der sch!ckoalhaft verscblunge 
prasentJert sich dte feinsinnige Novelle 
noch einmal mit Anteilnahme · zur Ha 
(Deutscher Verlag, Berlin.) 

Die KlrcbeabauleD des Christoph Dinz 
schaftlieh ausgezeichnete Arbeit von Hel 
über die Besonderheit der Drinzenb· 
D!u~: !ueh wlU uid~ t 1 ielesen. aonden 

' Die Be1renzun11 des Themas llibt dem 1 
keit, tief in die Einzelheiten dee ·sich er1 
plexes einzudringen: Das Br&ebnls wt: 
Beltrag zur genauen Charakterlsierung 
zeitlleschlcbtllcben Bedeutunr~ des böhm 
größte Vertreter Cbristoph Dlnzenhofer 
waren. (Roher-Verl&ll, Brünn. Preis: 8, 

dienen soll. Die Symbole seiner 1\1 
· keit - uniere Retchalnsignien - sc 
Scru!U und · Bewunderung 1im ihn ve 

Die -Idee des ,;Reiches" hat seit 
hunderlen · inannigfache Wand! ungen 
Ihr tnetaphysisches Gewicht bleibt 1 

hält durch die Majestät der Schlacl 
Heldenopfer in der Gegenwart neue 
bedeutet schicksalhaft die Verkörpet 
Lebens des deutseben Volkes • 
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