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DER Z IT 
und Buropu. Aus der Breite der Osrstellung 
wachst die Fülle der gescblchtlichen Berel• 
cherung, die das Werk Rößlars darbietet. 

Werner Wlr!hs 

ITALIENISCHE V A.RlA.TIONEN 
Ugc Ojettt: Italienische Variationen. (W. 

Goldmann-Verlag, l.eipzig. 5,50 RM.J 

"Cose viste" bat Ugo Ojetti die Sammlung 
seiner Aufsit&e aus dem .,Corriere della 
Sera" genannt, und iD der Tat, in jedem von 
ihnen spürt man sein scharfes, geübtes Aug~. 
seine künstlerische Einfühlungsgabe und sein 
Talent, aus Erlebtu zu 
Die Skala seines und MiUeilens ist 
ungewöhnlich vielseitia, lle reicht von den 
privatesten, scheu angedeateten Gefühlen bi1 
zum scharf formulierten Bekennt
nis. von der differea&iertesten kdastleriscben 
Einsicht bis zur ktlhn aufbauenden 
voa det Liebe der belmatltcben Laud&cbalt 
bis zur Liebe Afrikas. seiDer Weite und Ge· 
scbichte, seinen Parben Wld Men~eben, 
Ruinen und Neugründungen. Det ~beldeDe 
Band sollte olcht übeneben maa 
lernt awt Uua l"r Italien ud aeiD Volk 
mehr als &UI JDUcher ansprachPoliere 
Ver~ffentllebuog. Will Grolu:nann 

ZWEl REDEN 
Brut Guido Kolbenb.eyer: Zwei Reden: 

Da• Gelafealeben ln ~einer volbbiologtschen 

Jugend und Dklttung. (Verlag 

LangenlMOllet, München. 0.80 RM.) 

tn der t:.nta der 11un Im Druck vorlie;c· 
iSea bdia lt.tl1t KolbeDheyer ~· wtcbtiae 
Prap: Welcbe Roße sptelt du setatiae 
Leben bD Volksgauen uncl welche Bedeu--

• 

tung kommt ihm deaweaen zu J und stdlt 
Erziehunjl&Jicbtlinien auf, um das Gebim, die 
Funktionsgrundlage de8 gesamten geistigen 
Lebena, zur Höchstlei~tung zu bringen. 

Mit der zweiten Rede beantwortet er die 
nicht weniger wichtige Frage: Ist Diebuna 
notwendig für die Jugendl Sie bildet die 
heranw4chsende Persönlichkeit, die sieb "in 
selbsthingebendem Mur· und .,in hilfreicher 
Güte. in odelnder Streoge, 10 hingebungs
voller Werktreue" bewährt. Auf dem Wege 
zur Gewinnung und Erhaltung dieser Werte, 
die ~seren kulturellen Führungsanspruch 
im ltilnftlaen Europa begründen, wnd die 
Dichtung. die starke Erregerin und Porme· 
rin der Gefühialtrifte und -werte. eine un· 
entbebrlicbe Lebenilhilfe setn. 

H~nnann Sauter 

OSTPREUSSISCHE DICHTUNG 
ffansgeorg Buchholtz: Zwischen Himmel, 

See und 1'od. (Verlag Carl Schünemann, 

Bremen. 6,- RM.J 

In seinem neuen Werk vererntat Hansaeorg 
Buchboltz zwei seiner blillerigen Gestal· 
tungswege - die Schilderung . ostpreu8i· 
scher !.andlch4ft mit ihrem Menschentum 
ed die Darstellung einer Slppengeschicbte 
durch Dll!lhrefe Generationen. die ez so 
glilcklich mit seinem Buch .. Der große Zap
fenstreich" begann. Wieder sind es diesmal 
die der Kurischen Nehrung. wie aie 
Bucbholtl achOll ln triiheren Werketa be
schrieb. Leben und Wesen nun aber, 
durch die laufende Kette der Generationen 
hfndurcb, verbunden wird mit dem deut· 
sehen Schietui zwlscben den Jahren 19t0 
und 1938. Die lyrlsch-mystisierende Land· 
scliaft&idylle wlrci überwunden von der 
Wirklichkeit. zu der sowohl die Urmllcbte 
Jener Landschaft - Wind. Wasser, Sand -
gehören. wie auch das harte. herrische. 

DAS &81CH • U. Pebraer lltl 
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saubere Blut dieser Menschen und ihr tag· · 
lieber Lebenseinsatz für Ihr ererbtes Dasein. 
Not und Tod stehen solchem Arbeitsleben 
so geschwisterlich nahe wie der weite Atem 
der Düneneinsamkeit u11d das strömende 
Llcht über dem Haff. So oedeu.tet dieaes 
Werk von Buchholtz nicht nur innerhalb 
der ostpreußischen Dichtung einen Fortgang, 
sondern bildet auch ein gutes Gegengewicht 
gegen manche Entartung einer modischen 
.. skandinilvisch-nordischen" Romantik. 

Huns Ernat Schneider 

VON DER STILLE DES MEERES 
Ctrspaz Davld Pried.rlch: Slcwenbücber. 

Herausgegeben von Ludwlg Grote. (Verlag 

der Gebrilder Mann. Berlin. IO.JJO RM,J 

Durch den norwegischen Entdecker Casr,ar 
David Friedricbs, Aubert, wurden der Na
tionalgalerie in Oslo zwei Sltizzenbtlcher dea 
Malen aus den Jahren 1806 und 1818 zuge
leitet. die nun ln einer vorbildlichen Aus
stattuni und Wlederaabe vorliegen. In 
beid811 Büchern bat der damals acbon u
erkannte Kun1Uer Szenerien und 
liehe Details der pommerseben Ostkillte so
wie der lD&el R01en featgehalten wobei das 
Typische out weni2en Strtrben ins Au&e 
fällt. Bäume, Denen, Piacher. Tilkelwedt, 
~ol~en, Scbtffe, die See und die micbtigen 
Fmdlmge am Strand Iied die vorherrsc:ben
den Themen, die See vor allem. Im 
Skizzenbuch voa 1118 fOJt sich mehr Piliif· 
llcbes Ins BUd: die 
Fischers, die des Bruders. deJ .tch über eine · 
Gartenbat~k neigt, oder Jene der aerade beim
geführten junten Gattin. Dteae siebt 
nie dem BElscheuer enttegen. und 
d&t bleibt da Olarektertstitebe. biDawt ln 
die Wette. O.rlo lebt romaoUsc:hea Welt· 
gefflbl. ewige 

Wollgang Schnedltz 

WlESSALLAS ,.PLPPA" 
J. Wiessalla: Zwischen Tag und Ttaum. 

Roman. (H. v. Hugo-Verlag. Berlin. 1.50 RM.J 

Eln Glasbütten.maccb.en des scbletitcben 
Dichten. Die Dämonie des Glasmacben Pried
rich Winter, des besessenen Künstlers und 
~lebenden, gre-ift in das Schicksal zwe1er 
Jungen Fraueu e-in, die mit ihm. Jedes an 

seiner eingeborenen Tragik, zugrunde g~::;leo . 
Das Ganze spiegelt sieb tm Erleben der nach
~en , beute lebenden Generation. so daß man 
~escbehen und Personen in Bild und Spiegel· 
bild liest. Eine E!.. T. A. Hofhu:tnnscbe (dee; 
manchmal wartet man d4raw, daß .;icb beide 
Handlungen enbprecben möchten wie Schrift 
~d Spiegelsc:hrift. daß sie ~ukbalt ineiaaader 
gnffen und aich verwirrten Das iucbteht 
Dicht. WiesJ<>lla verliert de .. _.. . . . D <>YYP!! !liCht 
~ID einztgea Mel unter den Füßen. er ist ein 
e~n3o gwßer Realist tm Gegenwlrti~en 
wte tm Vergaoaenen. SoU sagen, leiderl 
Das mcht. Wiesiöallu Ab.tc:bt 
war e:n Glashüllenroman, ct.r ibm e:at.un· 
Ucb gut gelungen ist. und den er VOBicb

tig. als könne er wie Glas zerbrechen. mit 
einer Parallelge5c.:hicbte el'!kreist. 

W il1 Grolunann 

PANAMA 
Chrlstoph Erfl GoPthen PalUJlltQ. (Rowohlt· 

Verlag. 6,- RM.J 
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