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Dr. M. Güdemann:

Das Jüdisch-theologische

stoteles lesen wollte!" Aber im Seminar ent¬
hüllte er die andere Seite seiner Genialität, die
der Welt fast gänzlich unbekannt blieb, seine
ungemeine Vertrautheit mit der Bibel und der
rabbinischen Literatur. Er hat nie veifehlt, in
seinen philologischen Schriften Proben dieser
Vertrautheit abzulegen.
Als ich ihn 1874 in
Bonn besuchte, fand ich ihn in die Frankel'sche
Ausgabe der ersten Traktate des jerusalemischen
Talmud vertieft. Dabei war er sehr fromm.
Wenn er auch nicht regelmässig in der Synagoge
erschien, so fehlte er am Sabbat Paraschat Sachor
gewiss nicht, weil die Anhörung dieser Vorlesung
in der Thora vorgeschrieben ist. Seinen Bruder
Michael mochte er nicht, auch schon bevor der¬
selbe getauft war, er nannte ihn einen Hausierer.
Dennoch soll er sich zuletzt mit ihm ausgesöhnt
haben. Er war, ein Hagestolz, nicht frei von
Seltsamkeiten.
Mit den Schülern unterhielt er
keinen Verkehr, aber seine Vorlesungen boten
die reichsten Anregungen.
Er wusste immer
etwas Entlegenes aus dem Dunkel hervorzuholen
und beleuchtete es mit dem Strahl seines Geistes.
Auch seine Vorträge auf der Universität waren
nicht eigentlich schulmässig, sondern Spezialitäten
gewidmet. Graetz sagte von ihm, er lese Marzipan.
Für die Bildung des Ausdrucks und des Stils hat
Bernays im Seminar das meiste getan.
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Zuckermann nahm eine bescheidene Stellung
im Lehrkörper ein, wie er selbst von rührender
Bescheidenheit war. Auch er war ein Hagestolz,
aber ohne die Eigenheiten eines solchen. Immer
liebenswürdig, zuvorkommend, hilfsbereit war er
der beste Freund und Vertrauensmann aller Se¬
minaristen. Als Mathematiker hat er durch seine
Arbeiten manche Stelle im Talmud, den er gut
kannte, aufgestellt und auch seine Schüler auf
derartige Arbeiten hingeleitet. Er war auch der
erste Bibliothekar des Seminars. Eine aufrichtige
und tiefe Frömmigkeit war von dem Vater, der
sein eigenes Bethaus hielt, auch auf ihn über¬
gegangen.
Das sind die Männer, die vor fünfzig Jahren
als die ersten Lehrer des Seminars vor der kleinen
Schar lernbegieriger Schüler erschienen. Nun
schlafen sie schon lange unter der Erde, aber ihr
Bild hat sich wohl dem Gedächtnisse und auch
dem Herzen eines jeden ihrer Schüler einge¬
prägt. Dieses Bild, wie es mir in jungen Jahren
erschienen ist, habe ich mit wenigen Strichen zu
zeichnen versucht, ohne auf die wissenschaftliche
Bedeutung jedes einzelnen einzugehen.
Dem
Seminar selbst aber, der Schöpfung jener Männer,
sei der alte Glückwunsch dargebracht: Vivat.
crescat, floreat!

EIN GRUSS DER PIETÄT AN DAS BRESLAUER SEMINAR.
Von Dr. Hermann

Cohen

Geheimer Regierungsrat und Ordentlicher Professor an der Universität in Marburg.

Es könnte sonderbar scheinen, dass ich, der
ich das Seminar vorzeitig verlassen habe, der
freundlichen Aufforderung dieser Zeitschrift zu¬
folge eine Reminiszenz aus dieser meiner Ent¬
wicklung
gerade zum Jubiläum der Anstalt
niederschreibe. Und doch möchte es auch zum
Ruhme dieser ersten und sicherlich eigenartigen
Lehranstalt gehören, dass sie auch solche Zög¬
linge gehabt und gepflegt hat, welche ihre eigenen
Wege zu gehen sich entschlossen, und dennoch
am letzten Ziele sich in Eintracht fühlen mit den
Gesinnungen, aus denen heraus die vornehmste
Bildungsstätte ihrer Jugend ins Leben geruien
und geleitet wurde.
Ich bezog im Oktober 1857, soeben fünfzehn
Jahre alt geworden, dieses Seminar, nachdem
ich bis dahin das Gymnasium zu Dessau besucht
hatte.
„Ich will Cohen aus Dessau hören",
pflegte Frankel zusagen, wenn er zur Inspektion
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der Talmudklasse bei Graetz eintrat, von dem er
wusste, dass er keine besondere Sympathie für
mich hatte. Nicht dass er mir irgendwann irgend¬
wie ein Unrecht oder eine Kränkung zugefügt
hätte; aber heute darf ich es ja wohl sagen, es
regte sich in mir schon in diesen jungen Jahren
eine Art von historischem Bewusstsein, und dieses
harmonierte nicht immer mit der scharfen, kantigen
Persönlichkeit dieses grossen Forschers, die es
daher bei der täglichen Berührung des Unter¬
richts nicht verschmähen mochte, den Kiemen,
der ohne hervorstechende Gaben doch in der Ge¬
sinnung eine Selbständigkeit erkennen Hess, bis¬
weilen unmutig abzustossen. So gering das Bei¬
spiel ist, so zeigt es doch die pädagogische Für¬
sorge, welche „der Direktor", wie er mit vollem
Recht genannt wurde, sich angelegen sein Hess.
Und um das Persönliche in meiner eigenen Dis¬
position sogleich zu erledigen, so will ich auch

Hermann Cohen: Ein Gruss der Pietät an das Breslauer Seminar.

749

von einem anderen dieser bedeutenden Männer,
nämlich von Jacob Bernays, nicht minder gestehen,
dass ich seiner Gunst und Anerkennung nicht
teilhaft geworden bin. Rührend war es mir, als
ich 1873, nachdem die .erste Auflage von „Kants
Theorie der Erfahrung" seit zwei Jahren erschienen
und ich soeben zur Habilitation in Marburg an¬
genommen worden war, in Norderney mit Frankel
zusammentraf, dieser in seinem unveränderten
Wohlwollen mir sagte: „Wenn Berna}^ Sie besser
behandelt hätte, wären
Sie doch vielleicht bei
uns geblieben". So gütig
auf jeden Einzelnen und
seine Eigenart achtend
war dieser wahrhaft her¬
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wenn er stand, und er stand ganz ruhig, wie
verrenkt erschien. Er war ganz in die Sache,
die er vortrug, hineingewachsen. Sein Gang war
nicht steif, noch ohne Elastizität, sondern schnell
und leicht. Die Würde lag in der sicheren Hal¬
tung des mächtigen Kopfes und in dem geraden,
festen und klaren Ausdruck seiner Züge, wie auch
seiner Sprache. Seine Rede war allezeit einfach
und bestimmt und sachlich. Diesen Mann konnte
die Krankheit des Ich, die Eitelkeit, nicht an¬
fechten. Er und seine
Sache waren eins. Seine
Persönlichkeit war seine
Sachlichkeit. Ich könnte
viel über ihn und be¬
sonders auch manches

vorragende Mann, der
daher auch der schwieri¬

über seine Lehrartsagen,
aber alles müsste doch

gen Aufgabe gewachsen
war, ein Lehrerkolle¬
gium zu leiten, in dem
es nicht nur keine Null

auf diesen Kernpunkt
seines Wesens, seine
gediegene Sachlichkeit
zurückführen.
Graetz hatte nicht
diese imposante Sach¬
lichkeit. Bei ihm
herrschte der Blick vor,
der von der Person aus¬

gab, sondern in dem
beinahe
Alle
grosse
Forscher und grosse
Köpfe und daher selb¬
ständige Naturen waren.
In neuerer Zeit ist
Frankels Persönlichkeit
aus dem Briefwechsel
bei dem Plane seiner
Berufung nach Berlin
in ein helleres Licht
gerückt worden,

als es

für weitere Kreise diesem

ging und die Person
ins Auge fasste, bald
strahlend,bald stechend.
Diese Impulsivität, die
ihn als Schriftsteller aus¬
zeichnet, und die ihn
nicht nur zu unserem

grossen, sondern auch
zu unserem wirkungs¬
reichen Historiker
machte, sie beseelte und
vergeistigte auch seinen
Unterricht. So jung und
Geheimer Regierungsrat Dr. Hermann Cohen
unvorbereitet wir dazu¬
ordentl. Professor an der Universität in Marburg, ge\ 1842, im Seminar 1857.
mal waren, so erhöhte
wurden dabei evident.
In der persönlichen
er unser geistiges Niveau durch seine inter¬
und lebensvolle
Charakteristik
der
Erscheinung
wirkt die Vornehmheit
selten essante
Manchmal Hess er
anziehend,
zumal bei einem Gelehrten,
der Männer unserer Literatur.
nur Gelehrter zu sein, sein zu wollen und sein seiner kritischen Laune dabei übermässig die
zu können schien. Und seine Gelehrsamkeit war Zügel schiessen, und ich bilde mir ein, dass ich
seine Frömmigkeit.
Ein tiefer Ernst und eine bei einem solchen Anlass, höflich aber bewusst
innere Würde lag auf diesem schlichten, in ihm entgegenfragend, seinen Unwillen mir zu¬
stetiges Nachdenken versunkenen Antlitz.
Er gezogen habe. Wie herzlich aber, [mit welcher
war gut gewachsen und trug sich auch gut. Und offenbaren Freude kam der alte Lehrer mir ent¬
doch meine ich, dass seine Gestalt, besonders
gegen, als ich 1879 in Karlsbad mit ihm zu-

Vermittelungs - Theolo¬
gen bis dahin beschie¬
den gewesen sein mag.
Die Energie und die
Politik seinerPrinzipien,
wie die strenge Vor¬
nehmheit seines Wesens
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sammentraf. Die Unmittelbarkeit seines Wesens
in der Zuneigung wie in der Abneigung zeigte
sich auch hierin. Es war eine ganze kraftvolle
Natur, die überströmen, aber immer nur eigenes
Wesen ergiessen konnte.
Frankel und Graetz hatten ihre ganze Kraft
der Wissenschaft und der Geschichte des Juden¬
tums gewidmet; erst spät wurde Graetz zum
Honorar-Professor an der Breslauer Universität
ernannt, wo er auch nur seine jüdische Wissen¬
schaft vortrug. Bernays dagegen habilitiertesich
zugleich an der Universität für sein Fach der
klassischen Philologie, als er in das Seminar als
Lehrer eintrat. Er hatte schon als Student bei
seinem Lehrer Ritsehl Anerkennung und Bevor¬
zugung gefunden, und Chr. August Brandis nennt
ihn in seiner Geschichte der griechischen Philo¬
sophie im Texte. Er hatte in jungen Jahren die
Auszeichnung erfahren, mit hervorragenden christ¬
lichen Gelehrten in engem Verkehr zu stehen.
Als Bunsen preussischer Gesandter in London
war, wurde er Hauslehrer bei dessen Kindern.
Und wenn es einem von uns einmal passierte,
im deutschen Aufsatz eine Phrase von Mommsen
ohne Zitat sich anzueignen, so sagte er: „Wissen
Sie denn nicht, dass ich jeden Bogen von
Mommsen in der Korrektur lese?" Was hätte
dieser Mann für die Würdigung des Judentums
leisten können, für das Bekanntmachen und das
Verständlichmachen seines Geistes und seiner Ge¬
schichte, wenn er mit aller seiner vasten Gelehr¬
samkeit, mit seiner Charakterstärke, mit seinem
scharfen und beweglichen Geiste trotz allem dazu
der Mann gewesen wäre. Und warum war er
es nicht?
Seine rituelle Orthodoxie, die er zwar nicht
zur Schau trug, aber auch nicht diskret und
sachgemäss im gesellschaftlichen Leben darzu¬
stellen verstand, verband sich mit einem
SchellingschenMystizismus,der ihm von seinem
Vater überkommen sein mag. Der tiefe Mangel
seines Wesens lag in seinem persönlichen Ver¬
hältnis zur Philosophie. Er kannte sie, er ver¬
stand sie, aber eben nur als ein Philologe und
Historiker; und da es nichts gab, was er nicht
verstanden hätte, so darf man wohl auch sagen,
wie ein Polyhistor. Es war kein lebendiges,
schaffendes, aufbauendes Denken, welches in
dieser gewaltigen Maschine arbeitete. Daher erschloss sich sein immenses Wissen nicht zu einer
innerlichen Fruchtbarkeit, zu einer humanen,
freien Einwirkung auf seine Freunde und Zeit¬
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genossen. Daher empfand er den Trieb nicht in
sich, die Ideen des Judentums, das fortwirkende
Wesen desselben seinen christlichen Freunden
bekannt und deutlich zu maenen. Diese Schranke
seiner grossen Kraft stiess mir schon damals
peinlich auf, so dass ich kein Verhältnis inniger
Pietät zu ihm fassen konnte; wie denn auch seine
Unfreude an mir fortgedauert haben soll. Seiner
Persönlichkeit fehlte geistig wie wohl überhaupt
seelisch in einem höheren Sinne die Einheit. Er
war eine Mischung von grossen, eigenen Zügen,
aber sie waren nicht zu einer erquickenden natür¬
lichen Harmonie verschmolzen. Dennoch aber
denke ich voll Bewunderung und Dankbarkeit
an seine Erklärungen des Sallust und des Tacitus,
des Thukydides und des Demosthenes, in denen
er den politischen Sinn vorzugsweise weckte.
Und wenn ich jetzt in meinem Seminar Piaton
erkläre, so macht es mir Freude, eine geistvolle
Deutung im Phädrus von ihm anzuführen. Und
am Seder-Abend tradiere ich seine Erklärung des
pipw durch iTuxwjAiov: dass im Gegensatz zu den
bakchischen Epikomien unser Pessach ein Fest
der geistigen Freiheit sei.
Joel hatte noch nicht so grosse Leistungen
hinter sich, und es ging die Meinung über ihn,
dass er immer nur gute Aufsätze, aber nur Auf¬
sätze schreiben werde. In der Tat hat er sein
grösstes Werk „Blicke" genannt. Aber fein, wie
der ganze Mensch war — das Bild in der so¬
eben erschienenen Geschichte des Seminars ist
leider schlecht — mit seinem schlanken Glieder¬
bau und seinem zarten Teint, so war er ganz
und im besten akademischenSinne ein Lehrer. Wie
seine Stimme expektorativ erzitterte, so war seine
ganze Natur mitteilsam. Und in allem, was er
lehrte, predigte, oder in der Unterhaltung und
seinem lachenden Witze aussprach, war es immer
der ganze Mann, der sich hingab, dem Jüngsten
und dem Kleinsten sich ebensowenig entzog, wie
dem Reiferen, den er an Jahren nur wenig über¬
traf. Gründliches, gediegenes, ausserordentlich
vielseitiges Wissen war in ihm, der wirklich eine
philosophische Natur war, zu einer Einheit der
Lebensanschauungund der Welterfahrung lebendig
geworden. Daher konnte er im geistlichen Amte
versöhnlich wirken, und zugleich gegen Hass
und Vorurteil mannhaft die Feder führen. Ich
werde es nie vergessen, welchen Eindruck die
klassische Predigt Joels auf mich machte, während
wir manchmal von ihm zu Abraham Geiger
hinübergingen und von der machtvollenBeredsam-
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keit dieses begeisterten
Verkünders des Juden¬
tums
uns anfeuern
Hessen.

der Wissenschaft ver¬
bunden forderte. Wo
die Wissenschaft nicht
in den Glauben selbst

Mit Rührung ge¬
denke ich auch des

verlegt, mit ihm identi¬
fiziert, sondernihm zur
Seite gestellt wird, da
ist sie unweigerlich zur
Kontrollinstanz
ge¬
macht. Und wenn der
Rabbiner auf ihre unerlässliche Mitwirkung&
hingewiesen wird, so
wird seine geistliche
Wirksamkeit
selbst

ehrwürdigen Zucker¬
mann, dessen gütiges,
frommes, vornehmes
Wesen in der zartesten

Prof. Dr. Jacob Freudenthal
Zögling des Seminars, 1864 daselbst
zum Dozenten ernannt, 1887 ordentl.
Prof. an der Universität in Breslau.

Lage zur Erscheinung
kam, da er das monat¬
liche Stipendium aus¬
teilte. Auch er verband
mit seiner mathemati¬

schen Fachgelehrsam¬
keit ein reiches rabbinisches Wissen, und auch er
stellte eine Einheit in seinem Wissen und seinem
Leben dar. Und es war kein Falsch in ihm, und
nicht der Anflug einer Eitelkeit war mit seinem
Wesen vereinbar. Auch er ging in der grossen
Aufgabe auf, an der Bildung der künftigen Lehrer
des Judentums an seinem Teile mitzuwirken.
Das geistige Band in diesem Kollegium lässt
sich noch einfacher technisch bezeichnen: es
war ein Riesenfleiss, der
alle diese Männer be¬
herrschte. Daher leiste¬

durch die unablässige
Mitarbeit
an
der

Geheimer Regierungsrat
Dr. Adolf Pinner
Professor an der Universität in Berlin,
geb. 1842, im Seminar 1858—63.

Wissenschaft bedingt. Darin liegt die Bedeutung
der Tendenz und des Sinnes der Breslauer Schule;
eine Bedeutung, die noch lange nicht ausgedacht ist
Dieser Respekt vor der Wissenschaft, als vor
der letzten Instanz aller menschlichen Frömmig¬
keit, ging von diesen grossen Lehrern auf uns
alle über. Daher konnte keine unpolitische Weltfluchtstimmung und keine Schwärmerei des Fa¬
natismus unter uns auf¬
kommen, sondern Fröh¬
lichkeit und literarische
Vielseitigkeit und Humor
war in unseren Kreisen

ten diese grossen Kapa¬
zitäten eine grosse Pro¬
duktivität. Und nur wenn
der Schüler sieht, dass
der Lehrer nicht nur

lebendig. Wir kämpften
um einen Platz bei der
Trebelli,
und gingen
freudetrunken heim an
unsere sehweren Folian¬
ten, weil ein Teil der
Nacht noch zur Vor¬

pünktlich und gewissen¬
haft mit dem Glocken¬
schlage zur Stelle ist und
seinPensum tüchtig vorbereitethat, sondern dass
er sein Katheder in die
weite Oeffentlichkeit zu

bereitung für die Tal¬
mudlektion benutzt wer¬
den musste. Und wir
begnügten
uns nicht
mit den Schulschrift¬
stellern, sondern
wir
lasen in einem Kränz¬
chen die Anakreontiker;
und ich erinnere mich
eines 17. Thamus-Nach-

verpflanzen bestrebt ist,
nur dann wird der
Schüler mehr als ein
lernender, vielmehr ein
Lehrer-Schüler.
Dieses
Ideal wurde uns durch
diese - Lehrer lebendig
gemacht.
Und das war auch
der aggressive Sinn in
der Parole Frankels,
welche den Glauben mit
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Dr. Adolf Schwarz
Rektor der isr. theol. Lehranstalt zu Wien, geb. 18+5, im Seminar IS67—73.

mittags, an dem ich
Gervinus über Hamlet
vom ersten bis zum
letzten Worte, natürlich
fastend, vorlas.
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Ein Verlassen des Seminars konnte daher
gar nicht als Fahnenflucht betrachtet werden.
Aber es ist vielleicht nicht ohne Bedeutung, wenn
ich berichte, was in mir den äusseren Anlass
dazu abgab, dass der Entschluss aufkeimen konnte.
Es war der Streit über die Tradition, der damals
von Hirsch gegen Frankel entzündet wurde.
Die buchstäbliche, äusserliche, dem Geiste der
Geschichte widerstreitende Ansicht von der Quelle
grosser göttlicher Ideen, sie war und ist mir in
innerster Seele zuwider; sie ist für mich das
Symptom, dass echte Frömmigkeit, die in der
Wissenschaft lebendig sich betätigen muss, ver¬
schränkt ist durch eine vorwiegende Rücksicht
auf eine unmittelbare Wirksamkeit in einer un¬
freien Menge, nicht auf eine geistig regsame
Gemeinde. Das ist der Ruhm Frankels, dass er,
der wahrlich den Zusammenhang mit der Ge¬
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meinde nicht brechen wollte, dennoch über deren
Köpfe hinweg an eine Gemeinde dachte, wie die
fortschreitende Wissenschaft sie fordert — und
sie möglich macht. Diese Gemeinde der Zukunft
sollten seine Schüler, die Rabbiner der Wissen¬
schaft, heranbilden.
Und das ist der ewige Sinn des geschicht¬
lichen Judentums, dass es sich nicht in den
Formen festbannen und festgraben lässt, die
geschichtlich entstehen und ebenso vergehen;
sondern dass es an die Ideen glaubt, als an die
Quellen seiner Kraft, und an deren unerschöpfliche
Bedeutung und niemals versiegende Frucht¬
barkeit.
„Die Worte seien nicht eingegraben ennrp in
die Tafeln, sondern Freiheit fo^p) sei in ihnen."
Möge der freie Geist der Wissenschaft immerdar
in dieser hohen Schule walten.

AUS DEM LEBEN DES PROF. DR. H. GRAETZ.
Von Prof. L. G raetz

Die nachfolgendenZeilen beabsichtigen nicht, ein
Lebensbild meines Vaters zu zeichnen. Das ist viel¬
fach von seinen Freunden und Schülern geschehen.
Sie wollen nur einiges aus seinem persönlichen Leben
und von seinem Tode erzählen, intime Erinnerungen
an ihn geben, die manchem seiner Verehrer vielleicht
von Interesse sein werden.
Dass ein so ausgedehntes Lebenswerk, wie es
mein Vater leistete, nicht ohne den angestrengtesten
Fleiss zu vollenden war, liegt auf der Hand. Die elf¬
bändige Geschichte der Juden, die er in 22 Jahren
verfasste, und für welche er eine unendliche Quellen¬
literatur in den verschiedensten Sprachen studieren
musste, wäre für die meisten Gelehrten schon mehr
als ausreichend gewesen, um ein ganzes Leben voller
Arbeit auszufüllen. Er aber warf sich nach Vollendung
desselben mit jugendlichem Eifer auf kritische Bibel¬
studien, veröffentlichte noch eine Anzahl eigener Werke
in diesem Gebiet, schrieb dazwischen eine überaus
grosse Anzahl von wissenschaftlichenAbhandlungen,
deren Zahl sich auf über 350 beläuft, und die zusammengefasst, noch ein mindestens achtbändiges
Werk geben würden, und fand noch Zeit ausser dieser
Tätigkeit und ausser seinem amtlichen Beruf, sich
politischen Fragen mit Eifer zuzuwenden und vielen
gemeinnützigen Bestrebungenseine Aufmerksamkeitund
seine Arbeit zu widmen. Diese umfassende Tätigkeit
Hess sich nur durch eine geregelte Zeiteinteilung be¬
wältigen. Jahraus, jahrein stand mein Vater früh gegen
1 2 5 Uhr auf und sass um 5 Uhr bereits an seinem
Schreibtisch. Den Kaffee, der ihm ein unentbehrliches

(München).
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Genussmittelwar und den er fast zu allen Stunden des
Tages liebte, bereitete er sich während des Anziehens
selbst. Die Morgenstunden waren der wissenschaft¬
lichen Arbeit gewidmet. Wenn wir als Kinder um
7 Uhr aufstanden, um in die Schule zu gehen, hatte
er schon zwei Stunden Arbeit hinter sich, und war
gewöhnlich so vertieft, dass er unseren Guten Morgengruss nur fast mechanisch beantwortete; zuweilen hatte
er gar nicht bemerkt, dass wir ihn schon begrüsst
hatten. Gegen 8 Uhr machte er eine kleine Pause in
der Arbeit, nahm zum zweiten Mal Kaffee, diesmal
mit Brot, zu sich und warf einen Blick in die Zeitung.
Dann arbeitete er sofort weiter, während des Seme?ters
bis um 9 Uhr, dem Beginn seiner Vorlesungen,während
der Ferien aber bis nach 10 Uhr. Die Vorbereitung
zu den Vorlesungennahm, wenigstens in den späteren
Jahren, an die ich mich persönlich erinnere, nicht sehr
viel Zeit in Anspruch. Er hatte seine Wissenschaft
fast völlig im Ko'pf, und gewöhnlich genügten ihm
wenige Minuten, um das in der Vorlesung zu be¬
sprechende Thema sich ganz gegenwärtig zu machen.
Die Vorlesungen waren meistens um 11 Uhr be¬
endet, und die Zeit bis 12 Uhr wurde wieder der
wissenschaftlichenArbeit gewidmet. Um 12 Uhr aber
brauchte er eine Erholung nach der nun schon 7stündigen
geistigen Tätigkeit. Diese fand er im Lesen von
Zeitungen. Nicht weit von dem Seminargebäudewar
eine Konditorei, die viele, auch auswärtige Journale
hielt. Dort las er die Kölnische Zeitung, die damalige
AugsburgerAllgemeine Zeitung, den Figaro und andere,
mit besonderem Vergnügen aber den Kladderadatsch,

