
~tuten Vcrhill-~i;.·;. -,;·• fil-.;j$1~nde·~ ;~ b;: 
wäl!is:cn, co co:lten e. heute eben 1ecbs ond 
si~ben od~r •uch mehr noch werden. 

2-öhe ••I s!e sr.hon Im Stel2en, metnie da 
d3S Mldchl!n, aös e~tole sie du Soldat

1
en 

vonnrRende Gedanken. Und der glaubte hr 
ftU(h, U4 er sie ein"-' festen und aetaasenen 
Schrill .. vor olch heutetgen sal\. JA, ••stte 
er ~ann, ober so ein V/eller ~eht elnero dort 
drob•n leicht über dlo Kraft. 

Wir ko111men ochon hinauf, klone es ds 
fröhlich zurück, Jclzl habea wir una doch 
10 auf d'esen Ta$t &efreut~ 

Freilich, freilieb - dann mull ea Ja auch 

R~~:n· ochritlen gl~lchm3Dig aus u~d lieO~n 
die tetzltn llerctb61e bdhl unter t~cl-.. Otc 
Sorgen vorwehten ro•ch lo den> he~tere:> 
Wirbeln der immer dichter uni\ uoc~ener 
ftlc~enden Flocken. Niftm&f\d ktnl Ihnen 
m•hr cntt!•llen, die T rlllsporen am We~& 
h;lten sieb verlaufen. Indem ale Stunde um 
Slll~d~ dahlnRingen, kNieten cle die Eta· 
sam\elt und dio so lange entbehrte Luot, doe 

aummen als die Ieuten Zeu2u einer leb~~
dcn Welt .• die d~ und dort in achmenr-'"tn 
Rufen unt den verlorenen Frilhll· 2 
trauert•n. der oo helleil Scheine. bet _ '" 
hat!P.. Dann JanR dos SchwelteD deo ller~:· 
weldes seine ••nfle Welse und die DämmP.· 
tunJ( entwortete ibm mit dunkll!.n TOnen. 
\lnhllrbar wio auf oomtr.nen Tuclle wander· 
teo die zwei BergsteiRer d60 lange Tal hin
nur. Bald reichte lhnel\ du Schnee an die 
Waden. w•nlg weiter bio an die Knie: 
Cllrhtl""• d .. M!dcllen. 'nllte nun alo erete 
die Schi ancrhnallen. Moa wollte abwecll· 
-•ln. dun dem jewellleen FuBclngu otand 
elne beschwerttc.he Arbeit bevot, eu(h Wt:lla 

er die Schispur vor sich bette. 
Nach dreieinhalb S!unden Ansleigens 

wurde ,.. unn".eheno Nacbt. Wohl erhellle 
der Schnr..e du Dunkel. eber setn fahler 
Schein war zugleich unberechenbar und 
tliuschle do.a AU!!"· Es wor lodenen keine 
Gefahr, s"lon~e Bliume und Pelsm feste An• 
haltspunkte im c~llndo a•ben und oolaote 
das dafür gHcbulte Auge bnmer wled<T die 
Trusse dP.r We.2onloie erkennte. 
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bo e!t I Jena o..nslble fllterunc. deren Eraebnla tlne 
Goflhord de Beoucfofr: Dtr Sonnen dl!ht; ebP.nsn prun\looe, Ja unocbelnbue, wlt von 

Geclfchla.- Bfld und lnbfl:f. Neue Ce ' lnn.en herauo otrahlnde Mlcbltakelt und 
(BI'fde B~nde: Kor I Rauch Verlag. Do&•ooJ.} Meloter•chaft der Diktion lol. Diese eelbst 

Je nlohr m~n s;.lc'h, wte slo ec errordern. zrwtnnt d11bei eine 2.unehmende und leti· 
clcn Inhalt rtte<~cr -.wel och.,alcn B~nde Ge· lime Sclbstborrllchkelt. Maa der Dichter 
d(cht un\ C~4.Ucht ~u elg•n ma('_ht. \lm •o nun 
hOhr.r lernt mon diP. Innere MonnlnfniiiRkcit ,.d~o Wolkengrund, d•rln wla seit Aeonen 
dh·ser Gebilde ochllt-z.P.n. Ihren "Relchlum an dl~ t«nrcrell SIGrte dunkler Wauu 
.. h;nrrt:r FIJ!ur". Darüber dorl ouch Illre wohoea' 
allerdinns n~onso nuffcllen~• amlnefl lft s.tll· &lchil>or machen oder fesl<lcilon. 
gr:hnn~ nk'hl hlnwe~tluachen.. Denn ht~r ~~t~ 
vou w<•nl~en Auanahmen ah9e1ehon, ke~n dr- ,.Dor Pappel ,.lnddurchjegle achwarn 
tuns {\\u~rn(unmcn<!r. ftUCh - trot& ~cloRen\· P!amme 
lieh apl\rb•rer Tnnflllc Genr,r.s. ltl ~·• uncJ •rrtnot 1n die helle Finoternlt der Nacht" 
CarOlll'"'l\" - kein durch lrtt.J\detne FaJJJnn- I - tUo hter •ltse'htoen Vorginge tlnd d•r•nt 
tlnn (!herkommen••· oonclcrn Aln trut>elleter vlslonh ncslolgert, daß aua zw.t scharf be· 
Stil 4111 V.'nrko. \Jml ma(!. wie achc-n dnr ollochtetcn NaturhUdern z.wel gto&arUge 
Name dcc Dichtcrs vermulen läßt, hl~r ·~,: Sprachhlider ..-urdl'n. Snlchen Wandel und 
rnm•nischnr forrowillc ml\wlrl<cn - •olchr Wunder der Sprache schollt hier der 
Th•men und MoUve dluer (;~dlcdh!~toc~'~~ Sill. D•r symholl•chon Durchlauchtung elnea 
lilf'lnum·u r.wc:fnllo• einem achr Noturhlld~.s vrrdantt etn zauberliehet 
Ct·u•h-".;t•sbtt und ~<'-C'Icntum. Sprftthblld sein Ductn: 

Fllr cdncn Dichlet thns<r Art kann achon t!s u~qcn c)le TaubP.n •uf glelttnden FIDgoll> 
eine dn•olno VMfl?:~lt•! auC.rhlu8rdch oain: Öos ohNe RI3U in die spoonende Zelt." 
ctw" <lir tnt2r.ndc dte Gedicht.. ""01~ boh.. O.h•r 'I·" diC"~_.r Vit"ncltcr &\1.1 dem G:dlcht 
mhcrhe r-urt'': wo thtrch Enl:tOckrn nnch ~d· .,N4.•l:eS IJ:brn··. ln Ucrn die nun gant ent· 
lur "''ln•-:hrtc-", \V,,r I~II)~P, nall U\.'d_uclons h·:;.st•I!.Q 5vra~hc: lhfC Rl1drr otetchJatQ OUfo 
<.;~ulchlcn Relebt hnt. wlrtl ovllocn, "'10 hier einenal•r vottmor.ilt tchalll: ,.Herab zur 
ZWOI CrundmCOklnaie seiner w~uns~rtu·~ l!rd• I \Vogts u~nr.hftUtr I Vom.Scllwau der 
Atuuhuc.k (in(1~n: ein dist;Jn,terles. JB sUII· P(Nd~ 1 Sprlnpt hlankcs Feuer." 
olertu Verh31tnls 1ur Natur (die Ihn .. -;er· Ihre merkt<Ordlfts\ell Triumph• felerl dl01e 
Gehrt" nic:hl etw& fibermnool oder hlnrcaßt) ,. ., 
und .,in pleichum taotloaer. cb~r •.ponn•;nq•· Art olllisierender Naturlyrik ln dcl\ drei 
reirht'r Enthuelumvs. "-a.r ae,ln e1,ee"th~tter .. U<"tlell\ .. : ,.Wlnterwe'•• .. , ,,l\Urxenwelse·· 
lmunnr 7.utJloi nfl, jft d;'l.l Na11JCOil a_cu\es und •• SnmmerUed .. : v\e\ w•nlger a\nd c.le der 
llir.htt:rtum$ ist. lo ••lucm fällt b~d:~~en ~alUr nb!ft:lr\hf'n ftlt tnlt un\rOgltclunn Oht 

.. und 
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ei'l•'u ht!ld~ 'A' e:tt!'nli'igc rlm·u•dc•r. urul nlrt('f ld:lgtn Tu.rtillon laJtt"r deutsc"er Ne· 
•uf' hr.lthm crwAch•l •t.:in e,2 cuc.tnr. Slil 11lA ll•rl,· ri'c •b!lrlnusrhl, .-a ~rühren tie wte 
d r" khnl elu~is: s:cmJßo An1-dhJ<"it,atUtc1. ein gc-1•\trhartr.:r ~"chlclano aua den Tagen 

wirkdam in tJer Anseheuuno wie \I\ der ~~~~d~~!:~~~~~erii~~~:i:h~r•t e~er .. :!• t~i~~r~ 
Sproche. Und wecN<elsoiUg ht auch der Harfenton der cioutachon Romonllk. 
Vora•ntt Uuor Durch<ltlnJUDC· Nur weil <llo 
lilm Sproche werdendo W•lt duJCh den !'Iiter Wtlt Ist dtr Weft von urton Cebitden 
ac.lch~r Anodlauung J!lfl!l. erUhrt <lle Stl<nchc Ohor eine Folge wahrhaft lltlolnnlger Uebeo-

\V\: 

••••n ""'.,. ueu• Vld!Jt'ttn l:U HUlC XOmmen. 
M!Jie er r1ann 2u sich, Indem er den Ruct· 
5ack a•c:t trockr- .,, H4ndsdluhen durch· 
suchte, mno mu:l G!u11b~n mit Schlou· 
heit beistehen, d"'> .;:~:;t kommen wir hfor 
umo ob man nlc!lt .•. l D• hltte er schon 
den AnniPiJ gefunden. 

Hören Sio, Ch!istine - es c:l1ot elo•n Auo
weq: -, tch ward~ r.ut rtf'n Sc!llern VOfl'ln· 
slttR:en und c11e HUtto suchea und cJono m: t 
einem zweiten Peat Schiern zurOcJdcommen ... 
rloch nun h4ntt aUtj von Ihnen ab, ob lch 
d!e• W~l!"" dacr: & knnn eine Stunde. H 
konn zwei uod drei Stunden d•uern. bla Ich 
zurijckkomme. ~lo dilrfe:t alrh ln die>tr Zelt 
nicht •~tun, dürfen n!c/lt •chlofcn, auch nicht 
für wtnlga Austenblickel Könntfl Ste mir do1 
vtr•prechenf - Ja, antwnrtet Ihm Chr~tln,. 
ernst. Iei\ brloRe ee ochon xu•tande. gehea 
Sie Qtlroot, Slcfanl 

Eine achohrende Anaat Oberkam den. da r.r 
die Kameradin ollein zurOcklowen onal•
\'/le, wenn er die Hütte doch nicht ouffbde, 
nicht bold RenuR zurOck wlre, wie rati:h und -
unveuthen~ konnte der Berszeott 'ZU e.inero 
Euch6pftP.n kommen! ü •lief trot~dem ln die 

ochweren An.rufe und Aulrufe symbolt.cbor 
gedlchte uod Ober die wortkargen und olno· \ KUNST IN SCHUCWORTEN 

Cestollen und IAndochalten du jetzigto ea Iexikon xur deutschen Kun•tgelchlchle. 
Krieg .. bla ~u den Cedlcll!en von untralor Herousgcvebtn "on OUo Schmlfi(Mebletlche 
Bedeutung, die bohe Lollg..Sanken deo L.,. Vtrlog•buchhondlung, Stuflgort. Jo Lieferung 
bena Vftrk~rperno aber hinter Ihnen allen 5.85 RM.}. 
lieht der gleiche, den helntlichsten Bild· Haben! aua Iota libelll, das lrllft In euter 
ueda11ken der Spracht oochopilfndc l<ilnolltr- Llolo dle groDen -..luenacbaltllchco Werke. 
*.rn•L HonJ ll~nnrcJr.~ derea Vollendung sich auth ln nonnalon 

Zellon Obor Johnehnte erstrockt u~d die 

ROMAN F.INF.S CLA.UDENSLOS"EN 

Mu Rtnf Heue: .,Jugend ohne Sftr/\o•• 
lloman. tWollgong Krüger Verlag. Dorlm.) 

Dietrich, Sohn eines ecleiiQen. Sterbeoden 
Ceachlechtca, versucht mll der Krall und detll 
Glauben cler Junend, daa Leben an olch &U 
relßcn. das \Inter keinem Stern mehr steht 
und nleht mehr dlo Gcllun<ltnheit unter eine 
höhefe Ordnunq •nerlcellnt. Er k..,mmt tU 
Vorw•ndl•n auf oln Cul trolht Sport. trOitt 
der G•s,~ll•rh-'ll und verliebt steh: aber dle 
fronen eotglelren Ihm. und der elnzlgo 
Mensch. zu dem er whkllch Vertrauen ho· 
olltl, sein On\el Roqer, 1.11 ein Jcnllr über 
den lrtmden Clouben llndot dor Junge 
ebenso wtnlq hlnw•!l '"'" llb•r dl• n•sftll· 
ach•llllchu Knnvenllon d•r Familie. ä sind 
wenlgor ctic Mr.nsrhen und die Erelqnl,.e 
drs elqen•o u!>ons. el• die !!r.holfteu clcr 
rhllosvl)laC"n unrl th:r Dichter, eHe lho ~,.un
h:n. D.ti Vatr.rlond Ghrr. c!omfl cnd~t Hellt 
~in<'n nom.a", Ist dN Storn, uuler drm Otel· 
rlch von nun ID lol'<'n will. 

Dleou Buch 111 ln einer kl>rcn und scbwh•· 
genden Sprache gaochrleben, die wlo dOnneo 
Glos Ober d~ Cestolten, tunchlnol oogor 
Ober der Cutallung llegt1 maa eriMorl alcb 
n1ch dern l.ec~R wonlger .al'\ MQnachen •I• 
an ein \c.\uge• Wnrt. e\ne tro~~pptertnr1 enlhlle 
Epla ... t1e. m~hr an dtn nrnf\~~tn. lntere•aenten 
Aufrl6 els an du leh<ntvollo Bild. Voo ~., 
Cl1ubcut• '1$iq\.C":l uni clnrm lront•ehe-n 
Peu1mltmut. den Crund:züqt-n dta a.u.· 
gohenden lA. Jobrhunolerls. wird dleur Rn. 
m•n bawoql, Buch einer Weh, die auch durch 
den ar·slen Welltrleq nocb nicht Oherwun· 
den wurdo. Hono Jo•chlm Schlan•P 

tmßer von den Z.etturostäaden ott IChwer von 
den persönlichen Schicksolen Ihrer Het4ua· 
gcber und Mllnrbcltcr abhöngen. 

Seit ltJ7 encbotot ID Lieferungoll dat Ru\. 
lnlkon zur deulschan Kun.stgcschlchle. ber· 
ausgcgohen von Ollo Scluoitt·Stutto4rt Iu 
Verbindung mll einer Fülle von Gelehrten, 
auch sohr vlelon Jüngeren, die heule Im Peldo 
stehen. Soll der Vollendung des erolen 1\~n
des ""' vier Jahren lA bis Baubetrleb, 1.528 
Sp.) sind wellere neun Lieferungen erocltlc· 
nen, dia lolzle bis •um SUchwort Brettspiel. 
tt \ •t t-eq,u•m. Ober •olebe onlsa2una•voll• 
\\'tuke zu 1pbttetn und von einem •. Mauen· 
stroh- der Ml!arbeller zu reden. FOr dl_,e 
!tebOrt ollerdlngl viel Opferwilligkelt duu, 
J.•hr um Jahr Ihre Bellräga abtuliofern, dte 
J• och.lleDtlch alle auf .tgoner Forochune oder 
lfenlgslcna Nechlonchung beruhen: lilr den 
Leser ober, Fachmann •ie Kunsllreund. Ist 
c !!\ so1rhcs lexik.oß c1nc unentbehrliche 
llllfo. 

1 Uehcr ein Lexikon laßt sich schwer refe-
c~t:r-.=u. Schließlich alel1t )ttdl!s Schlauwoll lilr 
.. kh und Jat to abeeacb1onen Wlc "'" 

• \\'lsse-n"chofHichor Sop•r•ulruclt. l\-tan kann 
""' .fulsttllon. daft Jrder llcltrag a.ul der 
ff6ht unsorer te:t:tten Erkean\niue und For
schungen steht und nicht gewJuenhafter und 
\'Olllt:indlger aeln kllnote und daß der Um· 
krelt der Sehlagwor•• keine Veteng•rung ., ... 
f.)bren hot. Der elntlge Wunsch, den aunu
'flr~chcn vletle.lch.t e1laubt 1e1, ht der. bet 
rtO-C'kf"l~erungen der elnt.elncn ld\n•t\erl .. 
'rhen - "thetnungen nicht unbed1na,t bel 
.l~r 'Zd!,.•onll• h.alltum•chet~, •<>ndcrn die 
•cm:n forsdiUI\ll5NEcbulu<! out dem B~ 
•~>-n dco O•tcns tu berüc'ksichlieon, bcson
;ltrs d'!t lndogtrnuatschen, oder wenigstens 
.mf Quellen und Litetalur zu verwetten. 

Will Qrohmann 
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weg, die Ihn umleg! hallen, er Jcaro weit über 
die Zirben hinaus und da - da drang uo
vertehen~ ein Llchlcchefn zu Ihm hin, \'et· 
lo,c!l. kam abermals, und dann Immer wl.,. 
d~r, wJc ein Hinuaelnclchenl Wer vennochte 
das Clüclc Stefan. nachxufüh:en. er halle die 
Hülle gefunden. 

tn kurzem war er oben, haue dr.n Ruck· 
ftDCk ObRCWorfcn, VOtn b-.orgten Wir! 
Schle:r. Stöcke und eine Pctroleu~larupo eot· 
Uehen. \&Rd nun fuhr er hinob tn aelner 
Uefen AufJUe~s«pur. neue Kräfte tp6rend, im 
frohen Taumel ~tnn11)$e Clfl("k&Worte ln den 
Sturra redend. Unnrmutet wett oben klaog 
denn plötzlich oln Jubdoder Ruf heran, d& 
I•R Chrlatlno in der tiefen furche, darin olo 
oicb verblaaen weHergeklrnpft h>tte. 

Was gab ea da nocb zu aaaenf Nlchta mehr, 
kein WorL Ea 11•b Tr3non d&r Proudo von 
verai1te.n Auq~n xu k•1"en. und deno sr:ab es 
Warme und E<sen auf der Hülle und tiefen 
Schlaf lo den folf!enden Moreon hinein. D• 
war fUr eJolfte..2~i~ v.crs:_esel!n, :wu .lhneo ol1 
Paröle geaolten helle io dluer Nacht, und 
1le eprachen M euch D1cht mehr ens und 
Iaien. ale hillleu •le elpen Sehen betrieben. 

KURZE ANZEIGEN 
Hano Francke, Dle Botschaft der Göller. [W. 

Hcy11o Verlag, Dreodeo.ll!fn den Coe\hesthn 
Romane.R n•chempfundenee Dekenntnts Jn 
Form ·ein.. flngiort•n Tagebuches oua der 
Zelt der Jahrhunclortwende, Der Sohn eines 
verab•cbledeten Offltlers gibt llechooscbalt 
von seinem Leben Oer Zufall oplelt eine 
Ihnliehe Rollo wie fn romanilochen Schlck
sa1sc1rnmeR. nur dii8 H. francke Ihren Me .. 
chanlsrous durch etoc phllo~nphls(ha Weg· 
welsuna ersetzt: Der Gott der Men· 
se-hen \st nlc-ht.s andtrcs als aie selber 
>ind. ..Seine De>toch~lt aber l•ul"h Wolle! 
- und Colt gehlorl •ir.h ln Dir." Der Versuch 
also eine• teltnohen E."tw\cklungsromanes 
der allerdings dio für ein solche• Vorhaben 
notwondiR• Uoboneugun~•krofl lo Weltsicht 
und l!thns nicht gan% aufbrlrogL 

Svtnd Flouron: Der achw•ue Segler. Ro
man. fEuaen Dlcderlche Verlaa. Jena. ..20 
RM.I. Oie Geecblchle der Mciwe t orus 
Marlnus 1•1 hier <II" o ... chlchte der oordl· 
achen KOste. Tfer und Meor ofnd .tns dooln, 
olch nur Im Recht dec Stlrkooen zu oehen. 
Reifer und wOrdlaor Sohn ner Sippe. wirft 
larus seine el~tene Brut lno Leben, die Ihn 
Jedoch, 1n der erbarlßun~t•lo«<n AuoiMo der 
N•tur. \leid aus Ihrer Reibe •tClOt. Ro1helo. 
Jaqend \"Nbrlnct er den Ta~. bio der Strand
tod den Ein•an1en erlöct. l'leurona 8ucb bat 
ctwoo Schan.,. olngefougen: 1le11 1orol2en 
wllolu Cttan~ der Soe, die doo Ihr Ver· 
lallcoe aiU seinem Stsnde reißt. um eo. lle. 
UUgrlt, stete vo11 neuem tu b~a:chenk.en. 

Hall! H6mberg:• llor<~hen f'lr Rnm • und 
•ndere Kum!!dlen. (WUhelm Andennann 
Vorlag, Wien. o.so RM.) Die Art. wte bler 
CescblcbtUthea aua der Entorrung dea histo· 
rlsellen B•rlehll ln aoachiDtldle·U.lcsi!!e 
MenJChllchkelt 1:Ur0ckvcrwondolt wird, wl• 
llfiRII abeeste121pelle f'lruten und lletftbftn
hett•n mlt vJol Col•t \lnd otwaa M~atwil'e.l 
einmal von ganz audoror Seite. <'~hnc alle 
Felerllchkell. ceschen Wf'rden, hi für d~n 
Le>er nicht w~nl2er ofs filr den Zusch4uor 
erfrlacbend; wir sehen on Lultutt und Sokraoes 
Franz den Enten von Frankreich und Na: 
pnlent> ln den atlzu."enschllcben Ver· 
•Uickllllaen einer kleineo 'KomlSdiilnwelt. 


