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Kaspar H a u ser, der Findling von Nürnberg.
(Berlin, Verlag für Kulturpolitik. 1925. 357 Seiten;
7,50, geb. 10 M.) Sittenberger geht mit wissenschaftlicher
Kritik unter Benutzung ungedruckter Akten vor und weiß
in lebendiger Darstellung das rätselhafte Schicksal Hau
sers von seinem plötzlichen Auftreten bis zu seinem jähen
Erlöschen auf breitem historischen Hintergrund zu malen.
Nach seinen Untersuchungen legte Kaspar Hauser selbst
Hand an sich, und die Behauptung von seinem Prinzen-
tum ist eine Legende. Zu gleichem Ergebnis kommt auch
Rudolf S t r a tz: Kaspar Hauser. Wer er war
— was er vielleicht war. Mit 20 Abbildungen. (Ber
lin, Aug. Scherl. 1925. 114 Seiten. 3,50 M.) Stratz
gibt zunächst eine Zusammenstellung der Hauser-Literatur
1828—1925, schildert dann, im bewußten Gegensatz zu
seinem Beruf als Romanschriftsteller, klar und sachlich
die Tatsachen und untersucht zum Schluß den Verlauf
der ganzen Tragödie psychologisch. Ergebnis: „H. war
weder ein Prinz, noch ein großer Charlatán, sondern ein
armer Mensch, aus dem man viel zu viel machte."
Schließlich faßt noch ein Mediziner das ganze Problem von
der historischen und psychopathologischen Seite: Dr. med.
R i eh a r d R a h m e r. K aspar Hause r. Des Rät
sels Lösung. Mit Abbild, und Faksimiles. (Rastatt,
K. und H. Greiser. 1925. 269 Seiten. Geb. 4,80 M.)
Rahmer sucht Geschichte und Märchen zu scheiden, be
mängelt die Kritikarmut einer romantischen Zeit, sucht
Hausers Heimat in den kleinen Karpathen, wo er ver
mutlich einer Zirkusgruppe angehört habe, läßt ihn in
hysterischem Dämmerzustand nach Nürnberg kommen und
durch Suggestion seiner Umgebung zum Schtvindler
werden — also ein Fall phantastischer Pseudologie.
Auch Rahmer stellt einen Hauser-Roman „Der Unrer-
gang der Seele" in Aussicht. Trotz allem wird die badi
sche Legende schwerlich aus der Welt zu schaffen sein. —
Auf eine wahrhaft „Besonnte Vergangen
heit" konnte von der Höhe eines voll ausgeschöpften
Menschenlebens Karl Ludwig Schleich in seinen
„Lebenserinnerungen. 1859—1919" (Berlin, Ernst Ro
wohlt. Kl. Ausg. ohne Bilder Halbl. 3,80, gr. Ausg. mit
10 Kupfertiefdrücken 5 M, geb. 9 M) zurückblicken. Die
Stettiner und Stralsunder Jugendzeit, die lustigen Stu
dentenjahre in Zürich, die ihn dem feuchtfröhlichen
Gottfried Keller näher bringen, die Berliner Assistcnten-
zeit unter Langenbeck, Bergmann und Virchow und
dann die Berliner Praxis, die enge Freundschaft mit
Dehmel und Strindberg, deren innerstes Wesen uns
kaum je zuvor so nahe gebracht wurde, das alles
spiegelt sich in sonnenhasten Bildern wieder. Ganz
prächtig ist der Vater, der „alte Weise von Stettin",
gezeichnet, der ihm immer wieder die literarischen Triebe
beschneidet und jedesmal rechtzeitig eingreift, wenn der
Sohn im Begriff ist, von der Medizin zur Kunst hinüber
zuwechseln. Dieser Arzt, Erfinder, Dichter, Musiker,
Komponist und Maler war ein Virtuos der Lebenskunst,
und so ist es verständlich, daß seine glänzend geschriebenen
Erinnerungen schon in weit über 100 000 Exemplaren
vorliegen. Noch einmal in die Goethezeit führt uns
die prächtig ausgestattete Monographie Adolf Mül
lers „Johann Jakob von W i l l e m e r. Der
Mensch und Bürger." (Frankfurt a. M., Englert &amp;
Schlosser. 1925. 138 Seiten. Mit 1 Vierfarbendruck,
9 Doppeltafeln. Halbleinen 6 M, Halbleder 8 M.) Dieser
Frankfurter Bankier und Politiker der Goethezeit, der
Freund Goethes und Gatte Marianne Willemers, fand
bisher kernen Biographen. Wenn Adolf Müller hier vor
wiegend den Politiker Willemer würdigt, so hat er uns
daneben doch auch ein vortreffliches kulturgeschichtliches
Bild jener Zeit vermittelt. Gegenüber der verfehlten Auf

fassung Emil Ludwigs hat er vor allem die Beziehungell
zwischen Willemer, Marianne und Goethe in das rechte
Licht gesetzt. Ein sehr verdienstvolles Buch! — Die ge
waltige Persönlichkeit Rudolf Hildebrands, des Erben der
Brüder Grimm an dem bis jetzt in 14 Bänden vorliegen
den Deutschen Wörterbuch, ist uns jetzt erschlossen durch
Helmut Wockes „Briefe Rudolf Hrlde-
b r a n 0 s ". (Halle a. d. S., Buchhandlung des Waisen
hauses. 1925. 239 Seiten. 8 M, geb. 10 M.) Dieser
Künstler und Gelehrte, der die Vergangenheit zu neuem
Leben erweckte, offenbart sich hier als ein Mann von
großer Gemütstiefe. Neben dem Briefwechsel mit Jacob
Grimm enthält der Band vorwiegend den Gedanken
austausch mit Freunden des Deutschen Wörterbuchs. Aber
auch der Nichtgermanist findet in diesen Blättern eine
Fülle reinsten Menschentums. Der Anhang bringt den
Nekrolog Hildebrands auf Wilhelm Grimm. — Im selben
Verlag (1925. 164 Seiten. 6 M, geb. 7,50 M) erschienen
die von Dietrich B e l l m e r herausgegebenen
„Deutschen Mei st erbriefe aus fünf Iah r-
hunderte n". Georg Steinhaufens grundlegende Ar
beit hat in vielen Kreisen das Interesse am deutschen
Brief geweckt. Auch diese Musterauswahl klassischer Briefe
von Maximilian I. bis zu Dehmel, die ein Spiegelbild
deutschen Geisteslebens der letzten fünf Jahrhunderte
gibt, wird viele Freunde finden. Neben den bekannten
Meistern und Meisterinnen des deutschen Briefstils be
gegnen wir auch weniger bekannten Persönlichkeiten,
deren Aufnahme ihre Briefe durchaus rechtfertigen. Eine
zuverlässigere Fundgrube für das kulturelle und geistige
Leben Deutschlands läßt sich kaum finden. — Enger be
grenzt sind die „Briefe deut s ch er Frauen ",
die E r n st Wasserzieher auswählte und einleitete.
(Berlin, Ferd. Tümmler. 1925. 4. Auflage. 271 Seiten.
Ganzleinen 5 M.) Auch bei dieser, mit Liselotte be
ginnenden und mit Gabriele von Bülow abschließenden
Auswahl hat der Herausgeber eine feine Hand bekundet.
Die nicht für die Öffentlichkeit bestimmten Frauenbriefe
— und Frauen schrieben seit je bessere Briefe als die
Männer — vermitteln einen ungetrübten Einblick in
den geistigen und sittlichen Zustand der Frauenwelt in
den verschiedenen Zeiten. — Nun hat auch der alte
Schinderhannes in Dr. K. E l w e n s p o e k seinen
Biographen gefunden. Sein mit zahlreichen Bildern
nach zeitgenössischen Originalen geschmücktes Buch
„ S ch i n d e r h a n n e s. Der rheinische Rebell" bil
det die erste kritische, Darstellung nach Akten, Dokumenten
und Überlieferungen. (Stuttgart, Süddeutsches Verlags
haus. 1925. 7.—16. Tausend. 255 Seiten.) Schonungs
los reißen die vorwiegend den Mainzer und Darm
städter Archiven entstammenden Akten den Schleier von
all den Legenden, die sich um die Person dieses berüch
tigten Abenteurers und Räuberhauptmanns woben, und
doch bleibt genug übrig, um einen wirklich gelebten
Detektivroman zu bieten. Wer die Wende des 18. und
19. Jahrhunderts nur als den Höhepunkt der klassischen
Periode und der bürgerlichen Behaglichkeit betrachtet,
vergißt die starke soziale Untcrströmung jener Zeit, in der
das internationale Verbrechertum eine allerdings örtlich
begrenzte, aber darum nicht weniger furchtbare Schreckens
herrschaft ausübte. Diese Nachtseite des Kulturlebens
jener Zeit charakterisiert vielleicht nichts treffender als
der 1803 zu Mainz hingerichtete Schinderhannes, dessen
Namen noch heute weit über seine Heimat hinaus als
Kinderschreck dient. Niemand wird dieses gründliche und
doch so unterhaltsame Buch unbefriedigt aus der Hand
legen. — Ähnlich seinem weitverbreiteten Lönsband
brachte der Verlag Fr. Zillessen (Heinrich Beenken),
Berlin, soeben noch eine prächtige Roseggergabe heraus :


