
Aufommentamen, . b.ie · füreinanb~r bcftimmf moren, ßiebe 
bet Sliilber '»lid}ael unb IDtatio, Stiimpfe inner~alb bet 
~nmilic, rnblid)er 93erAid)t brr 'lllten unb Sieg ber 3unf4en 
aud) ~iu. 'llbcr bie perfönlid}rn ~htseinanberfeßunßen finb 
cbenfo ~art wie bie politifd)en, es mirb niemanbem etwas 
grfdJenft, unb aUes ift . ~nrt erwo,rbe~J; e~e man es fo feft· 
()altert fann, mie 1:'5 in \Siebenbürgen iibiid} ift, fofte es, 
was l'S moUe. 

\Sd)öri ift ber lanobfd)afdid)e ':Ra~men, Starpat~en unb 
~lufitäier, 6täbte unb t:Dörfer, f)öfe unb 'llecfer. ~an weiA, 
llll'nn man Das '1.\ucf) lieft; wie . es bort ausfief)t, aud) wenn 
man nirmo(s ba war . . f). ~auer, non <ßeburt 9li!.'berfotf}fe, 
l}at fiel) in biefe beutfd)e fleimat einße(l:'bt, als wäre er ein . 
.Stiid · tH>n i()r. W i II G r o h m a n n · 

* 
~ r o n J (fl r o u : 6 ~ r l\ n i f f i 111 u s. (<fffener ~er· 
lag";anitalt. lffft•ll. 5;tl0 ~ti~l!.) 

Unter brm t.Drcfnamen ffranA <Ptau ift foeben ein neuer 
~omnit eines in '!lcutfd)lanb rtid)t tinbefanntcn, aber nod) 
löngft nid)t fit ieint>t wirtlid)en ~ebeutunR gebiiljdic[J ge~ 
wii roigten '!lid)ters . erfd)irne!'l: · · ißer . ftd) ba~i•tter verbirgt, 
!oU nid)t urnaten Ulertlen; bie 'lluflöfung fei bem fiter(itut• · 
funi:ligrn ~cfer iiberhtffen. '.Der 9loman felbft fpielt ~nbe 
örs IH. ,3a~t~un.berts a~n ßofe einer tleinen meftbeutfd)en 
~cfLi:lenA, in bm.>n i\e~iibigfeit bie ffranAöfifd)e 'Reuolution 
ihr Hftes <ßroHen . fd)icft, 'lln ·· ber <ßeftalt . bes ßeraogs 
~1ml II. ~luguft non '.J,\fala•nu,ei.briicfen, .ber immer in ber 
i'llffnunn lrbt, <frbe non sturpfa{pntb ~al)em .AU wrrben -
ein illlann oon nid)t geringer lleiftiger 93italität, bie jcbod) 
nid1t nusrcid)t, um bl:'n ~lnh>rud) einer neuen Seit ttnb 
bas ~luftrrtrn . ber foAialen ijragl' AU begreifen .;._ ·werben 
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Neuersc helnungen: 

Schongauer Die Heilige Familie 

Jan Steen Der Wirtshausgarten 

von Dyck Urteil des Paris 

Canafetto Dogenpalast in Venedig 

fl)mbof()aft bie ' Gd)wäd)en unb t\tüd)igteiten bes abfolu· 
tiftifd)en ffütftenftaates aufge~eigt. ·· · · . . · 

ffrnna <ßtau gibt ein äu{jerft leb()aftes <t()atafterbilb · 
biefes animalifd)en ~errfd)ers, feiner, mari fönnte . beina()l:' 

· fagen genialen aber nortsfwnben <Droämannsfud)t, feines 
überfteigerten 6e(bftocfii~ls, ber ~rioialität bes {)oflebens 
unb ber 'ißefdjränft()eit . ·. ber · 9.\ebienten. ~ie f>anblung ift 
uoUer ffarbigfeit, bie ~lalooe ßeiftfd)arf gefd)fiffen, ein 
unnuffiiliiger f;umot' gibt oem fffuß oer <ZtAii~lung eine 
mof]ltuen~e 9Jlenfcf)fid)feit. 

Obglcid) ba11 unte.r~aUfame ~ud) ntd)t mit blUigen <fffef· 
ten atbeitet, ift es reid) an Spannungen; bas .wad)e <Defii()f 
bes ~id)tet's fiir ausßleid)enbe <Dered)tigfeit net~inbert, bat\ 
rs ~u eintr nrob~n statifatur murbr. ~er 9loman ge()ört, 
wie eine ~otanfiinbigung oerriit, · afs erftes 6tücf ~u einet 
abenblänbifd)en ~rilogie . "~enbepunfte", bie entfd)eibenbr 
~.Hefensfotmen, geiftige unb . menfd)(id)e ".}3rin~ipien ber 
(eßten beibert 3a~t()unbrrte AUm <Degenftanb [)at. 

Walther G. Oschilewski 

':ll.\ o l f g a n g 5 ii .n g e t : ~ a m p f u m 5t 11 u t f d) u f. 
208 6 . · 32 'l.\ilbft unb 2 S\atten. (~~tlag ~'· <ßol!>· 
mann. i!eipaig. 6,20 9liJI.) 

$tntnpf um stautfd)ui'? - 2angfam entjlnnt man · fid): ba 
wat b.odJ maf fo ein Q;ngläni>er, ber f)at irgenb mae mit 
einem Rnutfdmfbiebftai)I AU tun ge~abt? Unb . menn man 
fid) . genauer bejlnnt, fäUt einem ein, bafj es ber Samen bes 
<Dumnti&aumes war, ber irgenbmo gefto~len . wurbe, um 
irgenbWO anbetS atlgepf(anat "U Werben. . ~brr mie bas 
im einaeinen gefd)a() unb wiefo ba gefto~len werben '!!u~te, 
bns weiä . man nid)t me~r genau. Obed - matudtdj, 
einige wiffen mel)r. ~inige bie Sad)e gana genau. ~enrl) 

'IDicf~am ijit 
<fnglanbs ft.1 
bies aber nt 
unb wie bie 
bas bürften 
intereffanteft 
<fs märe . ~b 
~olfgang 
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gerabe ~eute 
befit\lofen be 
fd)id)ten geu 
'IDelt · bdeili! 
gierungen . bt 
iiber ~iUia 
feiten. <fs 
bem ·es nid)t 
fonbl:'tn bie 
unb \Sein • 
!leutfd)ll'nb 
wurbe unb c 
5\autfd)ut b"t 
fein moberne 
i\rafUi.en fei 
unb infolgeb 
ift mo~l fau 
ftoff gefül)rt 
baumes. 'll 
reid)tuins ni 
~Ienl:5, W~ent 
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