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anspruchsvolleren Titel .,Roman" tragt, trotzdem sie durchaus 
zur gleichen Gattung gehört. Ea Ist kein Zufall. da8· zwei der 
Bücher Prauen als Verluser haben, .und wenn .man die Wirkung 
auf den Leser. betrachtet, eo ergibt sieb 11111 allen drei Bilchern 
ein bübacher und bezeichnende! Zueammenklang weiblieben und 
mAnnlieben Erzählertalenta 

Enka Mi!lerer und Hedwi!J Rohde - betde keine tchrlft· 
stelleriechen Anfllngerlnnen- mehr, die eine hl!sondera bokannt· 
gawoiden mit tlliem .Roman .. Der FOrst der Weil". die andere mit 
einer llrzllhlung .. Da• dunkle Herz" hervorgetreten - IChlidern 
auf eine weibliche, einfOhlsame und zlhtliche Art die Liebe elnl"r 
Frau und nehmen dafür einen Schauplaiz. der nach Ort. Zelt und 
Umstand besonders Ist, ohne da8 er nun auf einer lrre~len 

, Ebene lAge. Die Prau 111 der Ausgangspunkt, von Ihr aua gerlt 
eme Welt in Schwingung und Bewegung, ·die sieb tn der Liebe 

· erfüllt und die ihre Beziehuna zum tä11llcb Möglichen Immer 
aufrechterhält. Beiden gemein111m Ist wiederum eine gewisse 
Strenge des Themas, die Jedoch mehr eine Hterarllche ilt und 
von der sprachlichen Zucht ber die Ausschwellungen vermeldet. 
zu denen die Phantas1e des Lesers sieb verleiten lassen wtli. 

Hedwi11 R o b d e acbickt ihrer Enäblun11 eine Binleltun11 voran. 
in der iie den Titel erklllrt, und von den absonderlichen Wir· 
kun11e.n spricht, die eine Im Oktober ve~raplltet auftretende 
Wärme imf Menschen und auf die Natur_ beben kenn, es Ist 
e~ne . der Einleitunaen, ln der alcb die Erreauna schon anklln· 
di11t und in denen mit ein paar sachUchen . Watten der Zu· 
stand umrissen wird, Iu dem sieb die komiDenden Bretan111e ab· 
spieleil werden; Jn der deutschen Literatur gibt ea ein pa11r 
volleni!~te Beispiele iciltber ~rzählungskunst. K~elst vor eilen 
Dingen war ein Metster darin. · · 

Liegt bler das Besondere und Innerlieb . Abenteue_rllcbe in 
der Jahreszeit, so Ist das -gleiche An:r.iebungsmoment bel l!rlka 
M i t t e r er der . Handlurigaort. -nimllcli Italien, das litlt ietriem 
.sOiUichen Glanz den Rahmen für ihre Llt,besjzeacblcbte abgibt. 

Heidelberg und das Neckartal 
Bin Dfluer Baitd des D e alt e b ·• 11 I( u a 1 t • e r Ia 1 s IDirillelie 
.Laride, Deutsche Kunat) von dem ·l:ltOid_elber1er Ordlnei!UI f(lr 

. !<unstgP.Scblebte H u b er t Sc b r a d e· ;(4;50 llM.Ii · · 
Ein~' ,der .dankba ~itel! Themen. der eanzeJ).Serie Wird-hi dltller 

seit Jahren . vorbereiteteli Nllluera_cbelnuitli vorbÜdllcb bMrbeitet. 
Schloß. und Stadt Heideiberg ln Ansichteli . des Barocks und der 
Romantik · !Fries, Rottmaun) eröffnen dea ,.icbick&alskundlge K•· 
piUil" wecbtelvollster Gescliicbte und Altesten Kulturlebeoa ~ 
der, ijomo beldelbergeilsle ~ag vor ei~er'. halben Million ·Jahr 
11elebt· lieben -. und Sehrade jzlbt en der Hand eladruc-.evoller 

;i A!lfQilhmen e!nen Bericht voil dar ROmeHett und dein ·Helllittum 
:n 1 r t e. Stutl· dea Milliras lhe\lte tm Kar18ruher Lan(lesJJiuiieuml bis; zum .Stau· 
) Mark. werk Hirschborn von Bonata, dem aerade vollenqeten Bhren· 
l.lebeabrlef der friedhof . und der Peter1titte auf: dem beUlten Sera.: · 
wir sie beute Was ,bat .das Neckartil anes erlebt! Seit Konritd t. und den 

1etor Sir · Row· Wittet~licherD. die 12lf die PfalzaJlefscbatt erbaltert 1teht das 
Gasthaus ein· Neckdr'tal politisch. aelltli und klinstlerl~h i111mer an eoiachei· 

1te der. junaen di!Dder_ ~ilelle. 1386 wurde hier die 61tei.te deute-ehe Unlvenltlt 
ing Porto ent·· liearündet. an de.r Cellla, Reuchlln und Wtmpfellng wirkten, 1M3 
trief eingehend erschien ·der Katecblsmut, Zlnkgref erließ yon hll!r'aue _ tielnen 
ihr das ' Pilrto ,.Weckruf an die teutscbe Nation"; der DreißitUährlg~~; Krie~ Krlff 
sie' mit ihrem durdi deri ;, Wlnterkllrita" tiart in dte Biitwlt'kluna elri, die Bund• 

d daB ale .die ac~z'!ngen Ludwillil XIV, vernichteten :Seblo.ll und mlltelalte_r· 
10 · da8 · Ihr die liehe ·. Stadt, aber . tn der Reimantik atetat .. Heldelbera · ·wie · ein 

Durch 'diesen Ph()niit aus der Asche: ;;Dea Knaben Wunderhorn" entltebt, .nDie 
Briefporto · zu te~t~c~an ·. vonis~ili:tier••; die Sammtun11 Boisser~f! Wtrd blerher-

lg 'etnzutohren; Rebracbt; ~ie Maler PÖhr_ und Friea aeheli von Iiter aue, und 
· VeriinlaastinK , dte Universität gewinnt We_ltruf. . · . 
~- bezabit- . wer~ , J{~usttles~bicbtlic~ stehe* die Schiduale seit dem bobe_n Mit· 

1
_ . .. . telaltl!{ iui Mttfelpuokt, der· .Ruprecbtabau,, die ._ Befes!lauilgen ,Im 

lebten· ilin ~ dle -.·15. ~und · Uk Jahrbunoert. -. die, Umwandltin11.-. 1n ·ein reprlaentettvee 
.ef i!es ·&ffer~ri:- SChi oB.- der . Priedrlcbibau . u·nd ·. der · Ottbeinrlcbsbau mit dt!r Pu; 
ont~r ,Samoiler sacie nach dem. gescliloSienen Hof. Voi!D, Mittelalter tat Iuch 
!nem· mit -auten 'in der Stadt 'ntc;bt vli!l erbillten, etwas mehr. das Necll:artal' auf. 
ufldunR drui*· w~r'tii, obwohlauch d$ . <ite Ruinen otierwregeo: tn Neckar· 
tenta .vpri der atelpach (ein (!IIRKer von :Steinacb Ist tn diu Manesslac,ben Halid-
nen •. P~-antasle~- . scbrift , abaebildet), Ia. .Hirachhorn, ln . Eberbach !Leben der 
lclle'rlel · Entlli'· ' ' · ~~~ilf~l',; ,: !n;#~mll~~ . IQOI~ :~pn- Berllebt~teui · Beeltalo lil Bbren• 
t,: SO ·tä( :iial : bera; einem der romantischsten Plltae.. -· · · - .· . ·. 
ICh. de.r Nicht· . .. AD.. a~d~~en'. · or.ten ca!ietW'teaen dfe bllrae_riJcblin Haizier und 
der · BeschlftF die J{lrc:beh: _ tn· • tvfQs!Jacb, .ehemals ·freie · Riltci~sttlidt, . atebt dae 

I alm U'il ei t berlihrnt~ 'Pabnache Hilus von 1610, lil Wimpfell ha Tal die Stift•: 

8. 

schönen · Mn111ichkeiten nachrlenken. die das Leben fQr den 
Mt>ns<·hen bereithält, wenn er eich nur die Plibitkelt bewlibrt 
etwas zu erleben und auch das Leid nicht scheut, das jede• 
Giiirk .beeteitet. ,-" · 

Hans Geora B r e n n er geht vom Mann eua. Er erzlblt drei 
Abenteuer . Don Juans, die, zusammen betrachtet, einen liefen 
inneren Zusammt"nhang haben. Don Juan und Leporello, der Ge
nuß. und das technende Gewtsseo, müs~en ee erleben, daß Ihnen 
das Alter, die Natur also, eine Grenze 1etzt. Auch Don Juan 
wird alt, hinter der strahlenden Maske des l ages und der halb- . 
dunklen Abende bockt lauernd daa Alter. und der Verfall von 
Sc"i\nhell und Kraft wird in bangen Nächten und in · Stunden 
der Krankheit sichtbar. Die maglscbe Anziehungskraft versieat, 
zum ~chlu8 bemächtigt sich erst Verlegenheit, dapn Entsetzen 
Don, Juans, als er bemerkt, daß seine Sicherheit dabln ist und 
der Erfolll ausbleibt. Leporello, der buckllae Diener, hat ae· . 
wnnnen. Das seltsame Paar versinkt in die Abgeschiedenheit 
.eine• Landgutes bei Sevilla, wird vom Veraesaen zugedeckt. 

Die Sc-bllderun11 Ist ein wenig eprpde, sie fordert vom Leser 
mehr Bemühung als die . der beiden Prauen._ ohne daß dies ein 
Nachteil 1st. Die Belohnuna bleibt nicht . aus: die Tiefe des Ge
dankens. die Verstandesschilrfe, mit der er vorgetragen wird. 
lohnt die ' ullhere Bescblttiaung. Brenners Art bleibt für den, 
der seine .. Nachtwachen:' lielesen bat, unverken.nbar. De.r Ge
danke ist für ihn .die Hauptsa<b7; nicht so sehr das Gefühl, und 
das ISt seine -Stilrkei sein Buch . Ist männlich ln einem . schönen, 
ausge~prochenen Sinn, und Böbmers Iiluatrationen p~ssen ln 
ihrer bewegten Dramatik .vorzüglich da~u. 

Alle drei Bücher verleugnen daa Gescbhlht des Verfallars 
nirht. : Oie beiden ersten knnr.ten ao nur vnn Frauen eescbrte
ben werden: Alte drei haben l!lnen wesentlieh-en Reiz tn der 
Kilrze und damit In. der Prägnanz. Sie !lind g!e!ebsam Rand
ergebnisse von eehriftetell~rl~chen lfe~abunszen, von denen man 
gröBere Werke gern er wartel W. · J o o c h Im Fr e y b ':!. r·g 

kirehe 111tt dem _ prachtvollen· Ptgurenportal an · der Sfti:lselte, ln 
Hellbronn die Killanskirche mit · dem Hochaltar von Hene ~yfar 
(14981. elriem · der Hauptwerke spätlllittelaltarllcber Plaittk ftber-

~- . 
ln Hellbr~nn l1t die Reise beende!, durch eine Landschaft. 

deren Zauber bellOiide·rs !ii:l Herbllt ' ln elllzliilrhllei' Weise ZU· 

sammenklingt mit der Reife ihrer kulturellen Leistung.· 
W. Grobmann 

Neue Marine-Literatur 
.Otto :l!mat Scbßdd~llopf, Die StOt~punttpolltllt: 
du _0 e U I I c b.e:n Re I c b!u. "oll l 8 9 0 b Ii; 1 t 1 .C: Bsrlln 
1941, JanlrPr und Dßnnbaupt. t15 !1. ·· · 

Die v~rdiena,tvolle Studie gehört :ur Reibe der Untersu~bunaen 
über die AiiBenpolitlk dee Reiches und · 118t jlerede von dem ae
wllblten seemachtpolitischen Blicltpuntt au• die Unreife der urb 
die J.sbrhundertwende berr&chendeo Einsiebt ln die Bedtlrfnlase 
und Vorauaiet2ungen elilE"r .,Wellpolitilt" aut erkennen. Indem 
Deutleibland slcit der weltwtrtachattllchen ·und tolonlilleo Bllpan
aton zuwandte, erhob 1ltb unerkannt ·das Pt~blem der Sicheruna 
seiner kontinentalen Baste. . Man suchte nach Stützpunkten rund 
uni die W~Jt. tn Afrika; China, Im Peralsehen Golf, Roteil Meer 
und in dt~(Südsee, um •leb docbtmtner 'wt~e(f!IRen zu miliaen. 
da8 ·ale ohne feete kontinentale Sicberuna • und elae . aui· 
gewacbaeae, ieen:eherrechende- Flotte tn ciei . Luft b4naen Ua.d 
dem eeesllltketen . Geaniir nur alt Pfan~ dleru!n: m08ten. . . -
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Geien dieeelbe. Ueb!!rletluiiK verarila(Jte h;e~ ~nd da Eng! an~ 
solcben Planen _ wentger ·· Rrunds6tzhrb feindHeb _ aeaenüber· 
zilstebitn. :Großadmiral von Tlrpitz hatte aepteilt; die Stützpunkt· 
frage ,.seinem N&chlolger.zll überlassen'', weiln-.,die Plotte" fertlfl 
aetn . Würde. ·_Ob die, politltC:he ·Fübruna .daa : e~reicbt.baben wilrde, o· d""' 
t&re Flott_e~macht durch · Sliltipunkte zu llinllch. aroBer Wirk'una • · · 11111 
aW.zubueii·:-~e Enaland ~·· ader Frankietdi; " obne•·auvor dlrum ·.-. _.-- -_-_·_-• :_ •• -_ .. _._··. ·=· __ 

. kAmpfeit su 111üsseri; datf .llezwelfelt werden. .. Geieil Begton ·des 
Weltkrieae• acbleneo . die Auesichten 1tch iiu<:b tn · dieaiim Sinne 
aelt14rt •Iu. babeii, UDl:l·heu~ae . Erfahrune laBt ·. alch ··tn dem• Setz . .•. Uld ' 
zualtii:uitenfaliaen, daß ·u ohrie den . siegreichen Kampf _ mit •· Bng~ ._, .,.a 
land iu etner auBerlionttnentelea Weltttelluna Deli.tlchlan'ds _. led 

weder di!mil'ta 'kommen kon'nte noc-h Jeineti kommen ka~n. · · -.···K_.... _-_:nOC_, __ --·-.-, ... st._ . ···~---l · Indem '.der Vertaner auf Grund umfauender Quellenatudlen 
. die scfllwaokunaen. He"minti.Da!!_, urid. Wid~raanae jenf!r Zett zelat,' 
hilft aillne A•belt. die Gedanken lo maotbei' Beziehuni z1.1'ordoen . 
und eul .·die Umrteae einer · zii erklmpfenden ·' feutaeben _Zukunft 
zu richten. · Reinhold Gadow 
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