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E n go n Lon -te '&lt;£ o r 11. Der Auf ft i e g des
Hauses Rot h schil -d 1776—1830 Leipzig
(Insel-Verlag) 1627. 459 Seiten. Mit 24 Bild
tafeln u. e. Bri-efsaksimil-e. Lei neu band 14.— RM.

Die Rolle, die die aus dein Frankfurter Ghetto
hervor gegangene Familie Rothschild in der Geschichte
des 19. Jahrhunderts gespielt hat, ist bisher von den
Historikern stark vernachlässigt worden. Und doch hat
diese Familie an der großen Politik Guropas, ja der!
Welt, einen hervorragenden Anteil genommen. Wirk
lich in Frage lkommen- nur die beiden bedeutenden Ar
beiten Derghoeffers und Ehrenbergs, -di-e aber die ge
samteuropäische Bedeutung des Hauses nicht berück
sichtigen. Die  vorliegende Arbeit, die zunächst die
Zeit von 1776—1830 behandelt, zeigt den Aufstieg des
Hauses aus kleinsten Anfängen bis zu der großen
Krise. Trotzdem das Hans Rothschild selbst begreif
licherweise seine Archive nicht öffnete, konnte ¡her Ver
fasser auf tausenden von Rothschildbriefen, Akten
und Dokumenten aus allen Jahrzehnten des 19, Jahr
hunderts unter Zuhilfenahme der gesamten einschlägi
gen Literatur seine Arbeit aufbauen, völlig unabhän
gig die geschichtliche Rolle dieses Hauses erforschen
und die Tatsachen! zum Gesamtbild fügen. Für uns
von besonderem Interesse sind die ausführlich behan
delten Beziehungen her Rothschilds zu Landgraf Wil
helm IX., der schon 1769 als Erbprinz in&gt; Hanau
feinem Mllnzenliefe ran len Meyer Amfchel Rothschild
den Titel eines Hoffaktors verlieh. Die mit den -krie
gerischen Ereignissen des ersten Koalition Sk rieges „zu
sammenhängenden Geld- und Lieferungsgeschäste
brachten dem Hause ungeheure Gewinne, Eingehend
wird die Rettung des kurfürstlichen Vermögens behan
delt, die Berghoeffer als! erster lauf ihr richtiges Maß
zurückgeführt hat; bestand doch der Anteil des Hauses
Rothschild an 'dem unmittelbaren Rettungswerk ledig
lich darin, daß, Rothschild 1807 vier von ¡hem dur'ch
tö-eiD bestochenen Lagrange freigegebenen Kilsten mit
Rechnungsakten aus dem geheimen! Kabin-ettsarchiv in
seinem Frankfurter Haus versteckte. -Er blieb übrigens
in steter Verbindung mit dem Kurfürsten, -verdrängte
durch die Bemühungen von Buderus, -dem Ehlef der
kurfürstlichen Vernlögensverw-altung, sämtliche Han
delshäuser allmählich! aus den Geschäften des Kur
fürsten, wurde dessen Oberhofagenl, Hauptbankier und
Vertrauensmann in allen lg roßen Geldgeschäften, lauch
n-achd-em Amschels -Sohn- Nathan d-sn- Schiwerpunkt
der Rothschi!lldfchenl Unternehmungen nalch England
verlegt hatte. Während die Geschäfte her Familie mit
dem Kurfürsten etwa noch 1811 fast ihre einzigen!, je
denfalls die bedeutendsten gewesen waren', standen
sie lbeim Tode Wilhelms I., in dessen Dienst sie -groß
und unermeßlich reich -geworden waren, bereits in- in
nigster geschäftlicher Beziehung zu -den mächtigsten
Staaten der damaligen Zeit. Des Kurfürsten Solhn,
der schon als verschwenderischer Kurprinz in kurzer
Zeit 900000 Taler bei'Rothschild entliehen hatte,
brauchte zwar viel Geld, besaß' ober nicht die Ge-
schäftskluMeit!des Vaters, un-d so beschränkte sich seine
Verbindung mit 'den Rothschilds auf gele-gentli-ch-e
Geldgeschäfte geringeren Umfangs. U.
F r i e d r i ch M. Kirche i fe n. K ö n i g L u st i g,

Napoleons jüngster Bruder. Berlin
 (Aug. Scherl) 1928. 219 Seiten. Mit 16 Bildbei
gaben. Preis geb. 6,— RM.
Dem Kenner 'der westfälischen Literatur wird- die

ser neue Band des- bekannten Napoleonforschers
kaum Neues bieten-, nft-er auch er wird -bi-efe mit ge-

schickter Benutzung der Quellen geschriebene Eharak-
teristik des versch-wendungssüchti-gen und gutmütigen
Benjamins d-er Napol-eonischen Familie und seines
Hofes mit Genuß- lesen. Nur -einige kleine Ausstellun
gen: der Ehrenstall-meister (S. 81) hieß nicht von
Mahlsburg, sondern- von der Malsburg; einen öst
lichen Flügel des Wilhelmshöher Schlosses (136) gab
es nicht, ebensowenig einen Hauptturm d-es Kastells
(150) und- einen 'Schloßpark in Kassel (91), mit dem
wohl die Aue gemeint ist; das Wallensteinsch-e Damen
stift war nicht in Hornburg (157) oder Hornberg
(159), sondern in Homberg, und mit Wolfshagen
(157) ist Wolfhagen gemeint; -Seite 138 verwechselt
Kircheisen- Du-ncker mit dem Blib-l-iothekar Voelksl. Diese
auf Unkenntnis der örtlichen Verhältnisse beruhenden
Irrtümer schmälern jedoch nicht &gt;d-as Verdienst des
fesselnd und mit starker psychologischer Einfühlung
geschriebenen Werkes. U.
Um N a p o l e o n. Memoiren der K ö n i g i n

Hortense, Herausg. vom Prinzen Napoleon.
München (F. Bruckm-airn) 1928. 38-7 Seiten. Preis
geh. 7.—- RM, Leinenband 9.— RM.
Es war -eine U-eberraschung, !daß die reiche Napo

leonliteratur noch durch ein. so viel Neues über das
intime und politische L-eben Napoleons enth'alten'des
Werk ergänzt werden! konnte. Die 1816 in Konstanz
begonnenen, 1820 in Augs'b-urg vollendeten und- später
ergänzten Memoiren der Sti-esto-chter Napoleons, der
empfindsamen un'd- ilnglücklichen Königin von Hol
land, waren von dem Bestreben- 'diktiert, die Anklage
gegen- den Kaiser zu widerlegen, und- enthalten eine
ganze Fülle d-er interessantesten Mitteilungen-. Dom
Prinzen Napoleon unter Mitwirkung von Jean Hano-
teau 1927 in Paris zum ersten Male veröffentlicht,
liegen sie jetzt, um einiges Ilnwefentlich-e gekürzt, in
der ganz vorzüglichen Ueb-ertragun Paul Fohrs vor.
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Dr. - In -g. Karl F reck m a n n. 'Ful-d a -e r B a -

-r!v ck. Fulda (Fuldaer Aktiendruckerei) 1927. VII,
79 Seiten. Mit 34 Textschilderungen und 168
Originalzeichnungen' auf '28 Tafeln. Preis 4 NM.
Dem Verfasser lag daran- das Verständ-nis d-er

Fuldaer Darockbauten -durch genaue Maßaufnahmen
charaktervollen Details auch- praktisch zu fördern. Er
zeigt am Beispiel Fuldas, d-aß! auch- die Baükün-stler
-der ¡Barockzeit, -der ja Fulda feine 'glanzvollsten Bau
ten verdankt, sich noch streng- -an die Regeln hielten
und nach klassischen Proportionen bauten. An Hand
-eines reichen Bildmaterials behandelt Freckmann die
Gliederungen und Rahmenbildungen der Fassaden
und im Anhang die Balustraden und- Bild-stöcke. Die
stilkritische Untersuchung und Vergleichung der Bau
ten aus der Fuldaer Barockzeit mit verwandten un-d
ähnlichen Erscheinungen -anderer Kunst-gebiete ermög
licht ihm nicht nur die Zustimmung bestimmter Werke
an bestimmte Meister, sondern gibt auch -ein Bild

 vom Wesen des Stils im- allgemeinen-. Es ergibt sich,
-daß der Ausdruck „Fuldaer Barock" nicht nur ein ört
licher Sammelbegriff ist, sondern als Bezeichnung
einer durch Joh. Dienßenho-fer ina-ugur'ierten -einheit
lichen Bauweise zusammengefaßt werden kann Di-e
besten dieser Fuldaer Bauten- wurden nicht in schran
kenlosem -Subjektivismus gestaltet, vielmehr sind ihre
Formen aus dem einheitlichen Proportiönsmaßstab
des ganzen Werkes gefunden, eine innere Gesetz Mäßig
keit, die d-en Fuldaer Bauwerken eine hervorragende
Stelle im Gesamtverla-uf -der stilistischen Entwistl-ung
zuweist. -1-


