
eintragungeil erzählt von Will). L a n g c w i e s ch c."
(Ebenhausen und Leipzig, Wilh. Langewiesche-Brandt.
279 Seiten. Halbleinen 3,50 M.) Den fünf Kasseler-
Jahren des Kosmopoliten, der 39 jährig 1794 in Paris
arm und geächtet starb, ist ein besonderes Kapitel gewid
met; die weiteren behandeln die Wilnaer und Mainzer
Zeit und seine Teilnahme an der französischen Revo
lution. — Eine kleine Biographie des ersten großen
Meisters der protestantischen Kirchenmusik Heinrich
S ch ü tz bringt Erich H. Müller in den kleinen
Musikerbiographien. (Breitkopf &amp; Härtel, Leipzig. 1925.
Mit einem Bildnis. 64 Seiten. Preis 1,20 M.) Sie
ist für uns von besonderem Interesse, weil dieser in
Weißenfels 1585 geborene größte Vorgänger Bachs durch
Landgraf Moritz 1599 in das Kasseler Nuuritiunum auf
genommen wurde, wo er den Grund zu seiner umfang
reichen Bildung legte. 'Er studierte dann seit 1608 in
Marburg, worauf ihn Moritz nach Italien schickte. Dann
wird er zweiter Hosorganist in Kassel, bis ihn der Kur
fürst von Sachsen für immer nach Dresden zieht. Ein
Verzeichnis der Werke ist angefügt. — Als 43. Band
der Deutschen Musikbücherei hat Prof. Dr. W i l h.
A l t m a n n mit „Otto Nicolai. Briefe an
seinen Vater" (Regensburg, Gust. Bosse. 1924.
Mit einem Bildnis. 400 Seiten. Leinwandband 4 M)
nicht nur allen Musikfreunden eine erfreuliche Gabe be
schert, denn diese sorgfältige Ausgabe gibt uns nicht nur
einen Überblick über das Schaffen des Komponisten der
(durch ihre Entstehung ja auch mit Kassel verbundenen)
„Lustigen Weiber" und über das musikalische Leben im
damaligen Berlin, Wien und Italien, sondern die sich in
diesen Briefen darbietende Selbstbiographie vermittelt uns
auch ein erschütterndes Bild des Menschen Nicolai, der,
obwohl selbst nicht auf Rosen gebettet, sich ein langes
Leben lang für den brutal-verlotterten Vater plagen
mußte. — Zwei neue Goethebücher brachte H. H. 'H o u -
den im Verlag Klinkhardt &amp; Biermann, Leipzig, heraus.
Zunächst „Ottilie von Goethe. Erlebnisse und
Geständnisse. 1832—57." Mit 9 Abbildungen. XX und
232 Seiten. Halbleinen 7,50 M. Die Schwiegertochter
Goethes, die Gattin seines einzigen Sohnes und Mutter-
seiner beiden Enkel ist die Heldin des Buches. Ihre
Weimarer Mädchenjahre, ihre Ehe, ihr Leben im Schatten
des Titanen waren uns leidlich bekannt; was aus ihr
ward, als sich die Fürstengruft über Goethes Leichnam
schloß, beantwortet das vorliegende Buch, das den Schleier
über der zweiten Hälfte ihres Lebensromans lüftet. Der
Philister mag sich bekreuzigen vor diesen Geständnissen
Ottiliens, deren Leben Liebe war und die in ihren
Söhnen die Tragik des Epigonentums mit Resignation
durchleben muß. Gleichfalls in den Goethekreis führt
nns „Johanna Schopenhauer. Damals in
Weimar! Erinnerungen und Briefe von und an Johanna
Schopenhauer." (XIII und 358 Seiten mit 19 Abbil
dungen. Halbleinen 10 M.) Die bis zur Geburt ihres
Sohnes Artur Schopenhauer reichenden Lebcnserinne-
rungen wurden schon früh von ihrer Tochter Adele ver
öffentlicht. lind doch war ihr Name gerade in der zweiten
Epoche ihres Lebens eng mit dem Weimar der klassischen
Zeit verbunden. Auch hier )veiß Houben die Lücke auf
Grund von zum großen Teil ungedruckten Briefen mit
den bedeutendsten Geistern der Zeit auszufüllen. Die
beiden mit wertvollen Bildnissen geschmückten Bände ge
hören vor allem auf den Büchertisch der gebildeten Frau.
— Johanna Schopenhauer war wohl die bedeutendste
Zeitgenossin der Rahel. Auch über diese Wegbereiterin
einer neuen Generation liegt ein neues von Kurt M o -
reck eingeleitetes Bändchen vor: „Rahel Barn-
Hagen. Ein Lebensbild aus ihren Briefen. 1799 bis

1832." (München, G. Hirth. 230 Seiten mit 4 Bild
nissen. Preis 3 M.) Wie sehr dieses „erste große, mo
derne Weib der deutschen Kultur", dem die Großen ihrer
Zeit huldigten, im Mittelpunkt der geistigen Bewegung
in Deutschland stand, erweisen auch diese sorgfältig aus
gewählten Briefe. — Wer sich über ihren Gatten Varn-
hagen unterrichten wollte, war bisher vorwiegend auf die
Literaturhistoriker wie Hahm und Walzet angewiesen.
Auch Treitschke eignete sich Hayms Urteil an: erst Houben
und nach ihm Heilborn unternahmen eine gewisse Reak
tion gegen diese Ansichten, bis nun jetzt Karl Misch
in seinem Buch „Varn Hagen von Ense in Be
ruf und Politik" (Gotha, Fr. Andr. Perthes.
1925. 178 Seiten. Mit einem Bildnis und einer Schrift-
tafel. Preis geb. 4 M) die erste grundlegende bewußte
Ergänzung auf - politischem Gebiet bringt. Das Werk,
das Varnhagens Berufsleben, fein Verhältnis zum preu
ßischen Staat eingehend erörtert, wird fortab ein notwen
diges Orientierungsbuch für den Historiker und Politiker
bilden. — Zu den Vertrauten Rahel Varnhagens, die
er einmal seine „moralische Hebamme" nennt, gehörte
auch Prinz Louis Ferdinand von Preußen, dessen Bild
schon den Lebenden übermächtig strahleno erschien und der
den Becher des überschäumenden Lebens ebenso tief zu
leereu wußte wie den Becher des Todes. Hans
Wahl, der Direktor des Goethenationalmuseums in
Weimar, hat uns jetzt nach Clausewitz, Varnhagen und
Bailleu in seinem schönen Buch „P r r n z Louis Fer
dinand von Preußen" (Dachau bei München,
Einhorn-Verlag. 268 Seiten. Brosch. 6,50, Ganzleinen
10 M) diesen mutigen Reitergeneral zum ersten Male
wirklich nahe gebracht, indem er geschickt aus bisher un
gedruckten Briefen, aus Tagebuchblättern und zeitgenössi
schen Zeugnissen ein Lebensbild dieses Neffen des Weisen
von Sanssouci schuf. — Wieder in eine andere Welt führt
uns unser Landsmann Chr. Wilh. Berghoeffer,
der Direktor der Freiherr!. von Rothschildschen Bibliothek,
mit der jetzt in 3. Auflage (Volksausgabe) vorliegenden
Monographie „Meyer A m s ch e l Rothschild, der
Gründer des Rothschildschen Bankhauses" (Frankfurt a.M.,
Englert L Schlosser. 1924. 177 Seiten. Halbl. 5 M).
Berghoeffers großes Verdienst ist es, der großen Masse
der Legenden, und Anekdoten, der Schmeichel- und
Schmähschriften zum ersten Male eine auf archivalischcn
Quellen beruhende Biographie gegenübergestellt zu haben.
Bon den Eltern und Voreltern Rothschilds, die seit dem
16. Jahrhundert in Frankfurt ansässig sind und deren
Namen von einer Hausbezeichnung der Frankfurter
Judengasse übernommen wurde, wissen wir wenig. Reiches
Material dagegen benutzte der Verfasser über Meyer Am-
schel Rothschild selbst (1744—1812), der sich früh dem
Wechslerberuf und Münzhandel widmete, 1764 Hoffaktor
des späteren ersten hessischen Kurfürsten wurde und
später noch einen Warenhandel betrieb, aus dem gleich
sam das Bankgeschäft herauswuchs. Seit 1789 begann er
mit dem Kasseler Hof Wechselgeschäfte, seit 1803 wurde
er in immer stärkerem Maße bei den Geldgeschäften des
Landgrafen und späteren Kurfürsten, der ja der größte
Kapitalist seiner Zeit war,, verwendet und tat die ersten
Schritte zum Bankgeschäft großen Stiles. Etwa seit
1802 war er auch in Kassel mit einem Zweiggeschäft
ansässig. Eingehend verbreitet sich B. über die Ver
mögensverwaltung des Kurfürsten und zerstört in scharf
sinnigen Untersuchungen die vom seligen Brockhaus bis
zu Hugo Brunner spukende, auch von uns geglaubte Le
gende von der Rettung des kurfürstlichen Vermögens.
Der Anteil des Hauses Rothschild an dem ganzen
Rettungswerk beschränkt sich auf die Bergung eines Teiles
des kurfürstlichen Archivs. Bei seiner Flucht 1806 hat


