
bei' Kurfürst Rothschild weder sein Vermögen noch
Teile davon übergeben, und das Haus Rothschild verdankt
seinen Reichtum lediglich seiner zähen Ausdauer. Erst
während des Exils haben die Rothschilds sich durch ihre
Treue und Leistungsfähigkeit das Vertrauen des hes
sischen Fürstenhauses erworben. Wertvoll wie das ganze
Buch ist auch im Schlußkapitel die Charakteristik des
rechtschaffenen Mannes, von dem uns kein Bildnis er
halten ist. — Von einem anderen Mitglied dieser weit
verzweigten Familie, dem Wiener Freiherrn Nathanael
Rothschild, berichtet Forstrat Grünkranz: „Der
Baron Rothschild. Jagden, Reisen, Menschlich
keiten" (München, Verlag für Kulturpolitik. 137 Seiten.
Preis 2,50, Leinwand 3,50 M.) In anspruchslosen
Plaudereien fügt sich hier das abgerundete Bild eines
Einsamen, der trotz seinem Reichtum nicht eigentlich
glücklich war und, launisch, empfindlich, sparsam und
daun wieder gütig, freigebig, nachsichtig, im ganzen doch
sympathische Züge aufweist. — Ludwig Richters
köstliche Selbstbiographie ist längst in zahlreichen Auf
lagen verbreitet. Eine billige Volksausgabe brachte der
Dürerbund im Hesse &amp; Becker-Verlag, Leipzig, heraus:
„Lebenserinnerungen eines deutschen
Malers. Mit den Tagebuchblättern und Briefen und
einer Einleitung von F e r d. A v e n a r i u s. Mit 2
Farbendrucken und vielen Textabbildungen." (VI. und
750 Seiten.) Was uns der Maler der deutschen Klein
bürgerwelt hier zu sagen hat, iveist auf kein Neuland hin,
aber auf urdeutsches Volkstum, an dessen Lebensbaum luir
heute mehr denn je die Wurzeln nicht verkümmern lassen
dürfen. — Gleichfalls zu den Lebensbüchern des deutschen
Volkes gehören die Jugend- und die Lebenserinnerungen
eines alten Mannes. Jene führen bis 1820, diese be
ginnen 1840. Die noch fehlende Lücke hat nunmehr Prof.
I)r. I o h. Werner geschlossen durch den Band „Wil
helm von Kügelgen. Jugend und Reise des alten
Mannes. 1820—40." (Leipzig, Koehler &amp; Amelang.
1925. 414 Seiten. Halbleinen 7,50, Ganzleinen 8,50 M),
in dem er zeigt, &gt;vie der Jüngling zu einer Persönlich
keit heranreift als ein Träger und Verkünder bester
deutscher Art. Hier aber spricht er noch als ein im
Werden Stehender, und das gibt dem Band seinen beson
deren Reiz. Das mit reichem, meist bisher noch nicht
veröffentlichtem Bilderschmuck versehene Buch wird als
Einzelwerk wie auch als Ergänzung der früheren Bände
viele Freunde finden. Aus die Schilderung der Wil-
hetmshöhe 1827 (Seite 156) sei nebenbei hingewiesen. —
Gleichsam auch eine Ergänzung bildet „Gerhard
von Kügelgen. Ein Malerleben um 1800
und die anderen sieben Künstler der Familie. Von Leo
v o n K ü g e l g e n. 3. Auflage. Mit 160 Abbildungen."
(Stuttgart, Chr. Belser. 1925. 224 Seiten. Leinwand
IO M.) Wir blicken in eine Künstlerwerkstatt auf der
Wende vom Klassizismus zur Romantik. Gerhard von
Kügelgen wird vor allem unter Wiedergabe vieler seiner
Bilder als künstlerischer Faktor gewertet, und auch die
anderen Künstler der Familie in illustrierten Lebens
bildern charakterisiert. Es lag nahe, hier einmal auf
Grund von Swobodas Theorie das sich aufdrängende
Problem der Vererbung des in der Familie immer wieder
auftauchenden Talents anzuschneiden, wie das im Schluß
wort des Buches geschehen ist. — Ein köstliches, von
ihm eingeleitetes Werk bescherte uns Heinrich
S p i e r o: „Unbegreiflich Herz. Detlev von
Liliencrons Liebesbriefe an Helene von Bodenhausen.
Mit 8 Bildern und 4 Faksimiles." (Stuttgart-Berlin,
Deutsche Verlagsanstalt. 1925. 224 Seiten. Ganzleinen
7 M.) Die bisher verschollenen Briefe gewähren einen
tiefen Einblick in das Werden des leidenschaftlichsten

Liebesdichters des vorigen Jahrhunderts. Die schicksal
schwerste Korrespondenz seines Lebens, die Liliencron
1871 als Leutnant begann und 1883 als Dichter be
endete, ist zugleich auch die Geschichte seiner Entwick
lung zum Dichter. Diese Briefe, die sich wie ein Roman
lesen, gehören mit ihrem Berauschtsein vom Glück und
dann der Verzweiflung über die Trennung zu den er
greifendsten Dokumenten der zeitgenössischen Literatur.—
Eine gewisse Tragik liegt auch über einer anderen, jetzt
in 4. Auflage vorliegenden Briefsammlung „Briese
und T a g e b u ch b l ä t t e r von Paula Moder-
s o h n - B e ck e r. Herausgegeben und biographisch ein
geführt von S. D. G a l l w i tz. Mit 8 Bildbeigaben."
(München, Kurt Wolfs. 1925. 247 Seiten. Gebunden
12 M.) Denn als Paula Modersohn 1907 starb, wußten
— selbst im Worpsweder Künstlerkreis — nur zwei
Menschen, ihr Gatte und der Bildhauer Bernhard Hoet-
ger, um ihr großes Künstlertum. Seitdem hat sich dieses.
ihr Künstlertum immer umfassender durchgesetzt. Es folgte
die Teilnahme an ihrer Persönlichkeit. Alle diese Fragen
beantworten die von Gallwitz herausgegebenen Briefe und
Tagebücher. Dabei sind die biographischen Punkte dieser
31 Lebensjahre das Nebensächliche, die innerliche Ent
wicklung das Wichtige dieser sympathischen Künstler-
persönlichkeit. — Der Gründer der deutschen Rassen-
sorschung und Herold Wagners und Gobineaus Lud
wig S ch e m a n n zog jetzt in den „ Le b e n s -
fahrten eines Deutschen" (Leipzig, Erich
Matthes. 1925. 410 Seiten) die Summe seines Erden
daseins. Breit angelegt schildert er uns die am Rhein
verlebte Jugend, seine 16 jährige Tätigkeit an der Göt
tinger Universitätsbibliothek und dann sein Privat
gelehrtendasein in Freiburg. Im Verhältnis zu den
übrigen Kapiteln ist dasjenige über Bayreuth das aus
führlichste; hier hat er nicht nur Wagner selbst, sondern
alle Hauptmitwirkenden an dessen Werk hingehend vor
geführt. Nach der Göttinger Zeit setzte sein Feldzug für
Gobineau ein. Schemann wohnte damals mit seiner
Frau mehrere Jahre in Wilhelmshöhe, wo ihnen be
sonders die Schwestern Groscurth in Kassel und General
von Bauer nahe standen, der ihm auch die Ordnung des
literarischen Nachlasses seines Oheims L. S. Ruht über
trug. Stehen nun auch in dieser Bekenntnisschrift des
„Deutschen Idealisten" seine beiden Helden durchaus
im Vordergrund, so birgt sie daneben doch auch eiste
große Zahl Miniaturbiographien bedeutender Männer,
mit denen ihn sein vielfältiges Erleben zusammenführte.
Und das macht auch denen diese Schrift anziehend, die
sonst ihrem Verfasser nicht überall hin zu folgen ver
mögen. — Selten wurden die Gemüter Westeuropas so
erregt wie in den Tagen nach jenem Pfingstmontag
1828, an dem plötzlich, wie vom Himmel gefallen, ein
verhungerter, halbvertierter 16 jähriger Bursche in den
Straßen Nürnbergs auftauchte. Maßlos bestaunt, wurde
der rätselhafte Findling bald das verhätschelte Kind
Nürnbergs und galt seitdem als der 1812 verschwundene
Erbprinz von Baden, den man all die Zeit über in fin
sterem Verwahrsam gehalten habe. Alle Welt sprach von
ihm, und als er 1833 durch eigene oder fremde Hanb
sein Leben aushauchte, lebte er erst recht in zahlreichen
Büchern und Aufsätzen wieder aus, deren wir bis jetzt
weit über 100 zählen. Seltsamerweise brachte gerade
das Jahr 1925 wieder eine Hochflut von Schriften über
diesen Kaspar Hauser. Sophie Hochstetter und Klara
Hofer ließen dem Roman Jakob Wassermanns (1908)
einen neuen folgen, die ihrerseits wieder zahlreiche Auf
sätze für und wider veranlaßten. Von den drei mir vor
liegenden übrigen Neuerscheinungen dieses Jahres ist
die umfangreichste die von Hans S i t t e n b c r g e r:


