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Naher Osten - Indien - Mandschurei 
Der Titel .. Entschei

>ße Kriegsgeschehen 
ode gegeben hat, ist .· 

Neue Asien-Literatur 
Jwan Kirchner hat sich in seinem Buch .. Sperrfeuer um Nahost" 

(Rohrer Verlag, ·Brünn, Wien, Leipzig, 826 Seiten, 16 RM.J die 
Aufgabe gestellt, das Erwachen des Nahen Ostens aus tausend
jähriger Knechtschaft in seinen tiefsten histonschen. politischen 
und sozialen Ursachen verständlich zu machen. Diese Zielsetzung 
entnimmt man dem Vordruck auf dem Schutzumschlag, da dt!r 
Verfasser sonst ohne Einleotung sofort zur Darstellung schreitet. 
Diese wurde zu' einer großen Schau der nahöstlichen Ereig· 
nisse se it dem Mittelalter. Nicht ganz verständlich ist. warum 
der Vc1 ;., sser für seine Arbeit den . Titel von Werner Beumel
burgs .,Sperrfeuer um Deutschland" entlehnt hat. Die große 
Wanderung durch die Geschichte hat dazu geführt, daß der Ver· 
fasser das eigentliche Arbeitsgebiet sogar überschr itt, so, wenn 
er bis nach China und Japan ausgreift und ein Kapitel über die 
.,Gelbe Gefahr" einfügte, d ie ja eigentlich mit dem Nahen Osten 
nichts zu tun hat. Vielleicht setzt e r, besonders bei den jungen 
Lesern unserer Tage, etwas zu viel voraus, wenn er auf Seite 520 
den knappen Satz niederschreibt: ,.Japan verzichtete am 8. No
vember 1895 auf Liaotung". Im ganzen gesehen bringt der Band 
viel Material bei und wird wohl se inen Weg machen. 

sit>.es. Den Abschluß bildet das Kapitel über den Aufstieg des 
indischen Nationalismus. Jm Anhang ist das indische Unabhiln 
gigkeilsmanifest vom 26. Januar !910 veröffentlicht. Ohne Zweifel 
erweckt gerade jetzt diese Arbeit besonderes Interesse. Sie ist 
geeignet, als zuverlässiges Nachschlagewerk benutzt zu werden 
Die Literaturübersicht läßt erkennen, daß der Verfasser sehr. viel 
gutes Material gründlich verarbeitet hat. 
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Dcts schon bei der ersten Auftage aUgemc:n gut aufg~nommene 
Buch von Ludwig Alsdorb .,Indien" (Deutscher Verlag, Ber lin. 
240 S.) gehört zur ·weltpolit ischen Bücherei, dte von G<-org Leib
brand! und Egmont Zechlin herausgegeben wird. Die Darste llung 
ist historisch erfolS!t, beginnend mit lndren vor der englischen 
Herrschaft, weitergelührt über die en!(lische Eroberung, die eng
lische HerrschaH und Englands Verteidigung des indischen Be-

Das ausgezeichnete Werk von Gustav Fockler .,Die Mand
sthurei" (Verlag Kurt Vowinckell hat in der ausführliLhen Dar 
stellung den Umfang von 448 Se iten angenommen. Da der Ver 
fasser :1uf Grund eigener Reisen und des reich lieh ._"orhandenen 
Schrifttums ;ein Buch geschrieben hat. entstand ein lehenswahres 
Bild der Mandschurei, die hellte im großostasiatischen Raum 
unter Japans Führ•Jng eine hervorragende Rolle spielt. Die vom 
Verlag Vowinckel heraus~egebenen geopohtischen Bücher haben 
sich stets durch Gediegenheit ln der Darstellung ausgezeichnet 
Dasselbe ist von Gustav Fockier· Haukes .,Mandschurei" zu sa~en 
Bisher lag eine wirklich umiassende Landeskunde rler Mand
schurel in deutscher Sprache nic-ht vor. Diese Lücke ist nun ge 
sch Iossen worden, und lWar in einer Art unrt Weise. die rlaw 
beitragen wird. die Kenntnis dieses fernöstlochen Gebietes zu v<-r 
tiefen . Der Verfasser hat neben auf,chlußreichen Skizzen eine 
große Zahl nur eigener Aufnahmen seinem V/erk eingefügt , die 
dazu dienen, das Bild rle r M~ndschurci dem Leser näher zu 
bringen, als es allein durch das geschriebene Wort geschehen 
kann. 0 II o M o s s d o r I 

Die Liebe weiß es 
Anmerkungen zu llse Molzahns Roman "Töchter der ErdeH 

Es geschieht selten, daß man zurückblättert, wenn man einen 
600 Seiten langen Roman zu Ende gelesen hat, und ganze Psssa· 
aen noch einmal liest, einen Brief, ein Selbstgespräch, ein Stück 
Landschaft oder eine Begegnung. Dieser Roman aber ist so dicht 
und so gut gemacht, daß man ihn bei der ersten Lektüre nicht 
erschöpft {H. Goverts Verlag, Hamburg , i L5·) R.M.j. 

Es i~t von vier GenerdHonen auf der westfälischen Erde die 
Rede und doch ist es kein geschichtlicher oder Sippenromen: 
Träume, Visionen, Symbole, psychologische Fakta smd in Fülle 
da, aber es ist such kPln psychologischer Roman: die Zeit sert 
der Jahrhundertwende ist mit allen V·!esenheiten und Impondera
bilien eingefangen, ein Zeitbild wie Jules Romams Romanserie isl 
es trotzdem nicht: die Ebe ne n des Bcwu~tseins liegen hart neben· 
oder hintereinander, mit Joyce aber hat das nichts zu tun. 

Man könnta .i.m el"-~sten von einem uns vorauseilenden Roman 
der Liebe sprecher · ,. :mmer kommen wir so we1t, als t:ns die Liehe 
trägt" heißt es e'n' ..tal, und ähnliche Erfahrungen sind in der 
Ueberzahl; die Jicbterin weiß um Liebe, aber verdeutliebend 
müßte man gieich hinzufügen, daß die Liebe hier keiü selbstherr· 
lieber Lebensausdruck ist, sondern tief in der Reihe der Ahnen 
und in der Erde verankert; sie ist weder Tugend noch Schuld, 
weder Freiheit noch auferlegtes Schicksal, sie ist Glück und 
Gnade zugieicil. Nicht das Wo rt war zuerst da, sondern die Liebe. 
sagt die alte Lisette ihrer Enkeltochter. .,Aber wer sieb einmal 
vergangen hat bei der Wahl seines Herzens, der bleibt ein Spiel· 
ball jener fremden Stimmen, die sich stets einmischen, wenn die 
Richtung nicht mehr ldar ist:• Und er kann lange w~ten, bis 
alles Uebel einmal Gnade wird. Llsette wartet zwei Generationen 
lang und findet Bestätigung erst in ihrer Enkelin Anna Elisabeth 
Kattrop, genannt Beta. 

J;liese ist der Protagonist des Spiels, und nun könnte man ihre 
Geschichte erzählen. Wie sie auf dem Gute ihres weggewander
ten Vaters in Carstavize im Osten geboren wircl, aufwachst. wie 
ein edles Tier, wie sie der Großmutter ausgeLehen wird nach 
Soest und nach deten Tod mit ihrer vom Vater getrennten Mutter 
nach Hannover zieht, der für sie tödlichen Großstadt, die nur 
eine Kinderliebe zur Lehrerin Dorothee Hauser erleuchtet, wie 
5ie zum Vater zurückkehr t, de!' nach Verlust seines Geldes eineo 
Gutshof in der Nähe verwaltet, mit ihm nach Berlin kommt, d;e 
Pawlowa sieht und die Tänzerin wird, die seit der Kinderzeit in 

Fontanes Gedichte 
T h e o d o r F c n t " n e : G e d I c h t e. i. G. Cottasche Buch
h andlung Nach!. StuttgarL 

Die vorliegende neue Auilage der Gedichte von Theodor 
Fontane Ist die dreißigste seit dem Erscheinen det ersten bel 
Reimarus i. J. 1851 und die fünfundzwanzigste - die Einzel
ausgaben (Balladen, Preußenlieder u . a.) nicht mitgerechnet -
der im Coltaschen Verlag e rschienenen Auf!agen. Die Heraus
gabe hat Heinrich Wolfgang Seidel besorgt, der Sohn des alten 
Heinrieb Seidel, dessen hundertsten Geburtstages wir in diesem 
Sommer gedenken woll",n. Als Sohn eines Vaters, dessen Ge· 
dankenweit der des Fontaue der späteren Jahre in vielen Punk· 
ten ähnelte, wenn auch niCht glich, scbeint Heinrich Wolfgang 
Seidel wohl bestens berufen, dem heutigen Geschlecht Wesen, 

ihr geschlummert hat, und wie sis endlich mit Thom9-s Kampen
brink auf der roten Erde heimfindet. 

Wenn der Vorhang über den Schicksalen aufgeht, bricht ein 
abgerissener Soldat auf zu den Armeen Napoleons, es ist der 
9. Ok tober 1799. der Tag. an dem Anna FlertmAn, die Urahne auf 
dem Ardeyhof. den Wilhelm Knrtmann heiratet. Wir schreiben 
1931, wenn Beta am Todestag der Pawlowa Ihren ersten entschel· 
denden Ta.nzabend in Berlin qibt. Beta. die berufen ist, Lisettes 
Silnde gegen den Geist der Liebe wieder gutzumachen und die 
jenen Thomas K11mpenhrink heirlltet, dessen Großvater Lisette 
liebte und nach dem Vetlust seiner Liebe auf Konary Im Ostan 
ein neues Leben aufbaute. Es brach unter 1homas V&tei wiedar 
zusammen. !n rlen entscheidenden A•Jgenhlicken ihres Lebens 
begegnen sich die Kinder, als hätten die Ahnen es so bestimmt, 
und ihre Liebe überdauert den VJechsel fiemder, langer Jahre. 
Diese Jahre sind ausgefüllt mit den Schicksalen der beiden Fami· 
Iien, der Kattrop und der Kampenbrink. Es Ist wenig Glück da
bei. Die Frauen aber, die Töchter der Erde, sind die stärkeren 

Man möchte noch mancherlei mitteilen. Die !<Ieine Szene 
zwiFchen dem zwöl!jähngen Mädchen und dem erwachsenen 
f\1ann. die zarieste Liebese rklärung eines Kindes; die Wagen· 
fahrt mit Thomas vom Ardeyhof nach Soest, diesen Monolog der 
Liebe · die Erinnerungsseligkeit der alten Lisette, die Gedichte 
des S~häfers, das !:rwachen der Erde Im Frühling, ein grandioses 
Naturgedicht in Prosa. Ueberhaupt die Natur! Sie ist den 
Menschen ebenbürtig tn diesem Buch und manchmal mehr als 
sie. Sie nimmt am Schicksal nicht nur teii, sie iormt es und 
hat daneben noch ein eigenes, größe1es SchicksaL Die Natur 
a ls Ga nzes, und jeder Halm, jeder Strauch, jeder Baum für sich 
noch einmal. 

Einmal werde Ich sein 
Blume, Blatt oder Baum. 
Einer Woge Rauschen 
oder auch dein Traum . 

singt Beta und kehrt das Menschsein um zum Natursein. Pan 
hat sie gestreift, nicht einmal, mehrmals, aber die Liebe ist 
noch <>rößer und fäOI!t sie auf . . Gnade. 
Mao~ muß das Buch lesen. .,Töchter der Erde" ist . elne der 

schönsten Dichtungen der letzten Jabre. W i I J G rohman n 

Ein Vagabundenbuch 
Mathias Ludwli Schroeder: .,Auf ~errlssenen 
SchIen", Verlag Herder u. Co., Freiburg i. Br. 

Die Romantik der Landstraße, wie sie einst Jack London 
e xotisch verbra~t besang, hat erheblich von ihrem Glanz ein
gebüßt. Streng genommen, war dieses g!;inzende Aeußere auch 
recht fadenscheinig. Wie fadenscheinig ·23 war, davon erzählt 
uns dieses Vtsgabundenbuch, Cas Mathias Ludwig Schroeder aüs 
eigenem Erleben schrieb. De: Roman führt uns zurück in jene 
Zeit nach dem Weltkrieg. als es in Deutschland vom Feinde be
setzte Zonen, eine flutart!g" acsdlwel!ende !nf!ation und viel 
Arbeitslosigkeit gab. (Auf den Straßen Deutschlands bewegte 
sieb in ruhelosem Hin ur.d H~r ein wahres Heer von Tippel-
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