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(Einleitung.

2lu§ ben 33iDgrap^ien (Sd^iüinb'S unb 9}löri!e'§ ift im

allgemeinen be!annt, ha^ ber gro^e öfterreic^ifd^e ^alex

unb ber gro^e fd^tüäbifd^e "Siebter treu gueinanber gehalten

:^aben. (So fpäten SS)atum§ bie erfte 6rieflid)e SSerbinbung

ber beiben, bamal§ bereits ben (Sed^jigen fic^ nä'^emben

Wänmx gelrefen ift, um fo fdinetter unb fefter na§m fie ben

d^arafter einer innigen f^i^eunbfc^aft an. 9Iu§ ber gerne

witterte ©iner ben bertnanbten @eifte§%ud§ be§ Slnbem.

SBeibe begegneten ftd^ in ber greube an ber ^'Jomonti!, in

> ber tiefen 3uruc!ge§ogen^eit in bie SSunberlrelt ber ^^an=

? tafte, in ber S3orIiebe für ha§> SKär^en, für ba§ S9elauf(i)en

q ber ^yjatur, tnx^ für alle§, toaä (ieblid^ ift unb n^o'^lloutet.

^ ^n ben 2Ser!en be§ ®inen toie be§ Slnbern haltet bie reine

^ ' @c§ön§eit unb Stnmu't unb göttlid£)er ^umor.

^ WöxiU bebauerte oftmoI§, nid^t TtaUx getrorben gu

f<^ fein. 9?a(^ feinen ßetc^nungen gu urteilen, ^ätte er bo&

^ 3eug bagu tüo'i)! gehabt. (Seinem SJialerfreunb aber ben

^ 9?amen eine§ S5idf)ter» im ^öd^ften Sinne be§ 2Sorte§ päuer^

fennen, tnarS^iemanb bereittt)ittiger al§ er. Unb noct) auf einem

(^
©ebiete trafen fie ftd^ gelegentlid§, in ber „9tnba(^t jum

(^
Unbebeutenben", h)eld£)e für SJiörüe'g Slrt fo c§ara!teriftifd^

d ^
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tft unb roeld^e oud^ einen @(^ttjinb baju begeiftern !onnte,

feine rei^enben ^feifen!ö|)fe, bie 2Öirt§i^QU§fd^iIber ober» jene

oHerliebfte (Serie bon §an§geräten ju jeid^nen.

SSie (Sd^toinb, ber intime ^ugeubfreunb gronj ©c^ubert'S,

ber SSertraute %xan^ Soc^ner'S, einmal hit d^araÜeriflifd^e

Sinterung tl^ot: „Sinen SJtunb boH 95lufi! mu^ ©iner

tägtid^ mjen", fo lüar i'^m, bem SKitfd^üIer ßenau'g unb

S3ouernfeIb'§, aud^ bie ^oefte ein Seben§bebürfni§. 2)er

mäd^tige ©influ^, tüeld^enSJJuft! unb 2)ic^t!unft auf @d^tüinb-§

SSer!e ausgeübt l^oben, ift oft ^erborge'^oben morben... SQSie

ptte er bem ®id^ter, ber bie üaffifd^e SJ^ojart^Ülobelle ge=

feinrieben, fem bleiben fönnen! ©in feinfinniger Kenner

ed^ter ^oefie, fü'^lte er ftd^ bon bem größten S^rÜer ber

neneni 3^^* ttjunberbar berührt, WöxiU tnar, al§ 1863

bie 93eäie§ungen ju ©d§rt)inb ange!nüpft tüurben, üterarifc^

fertig. @r Uhtt in ftill befd^aulid^er ß^rücEgejogenl^eit ju

(Stuttgart ober in feiner fd^ttJöbifd^en (Sommerfrifc^e. Um=

fonft toar atte§ Quxthm ©c^lt)inb'§ gu neuer ^robuftion.

9Körife'§ 2Kufe fd^tt)ieg. (Selbft ha§ 93rieff(f)reiben lüar il^m

eine l^öd^ft „guwibere ©efd^id^te". ©eriet^ er jebod^ einmal

in ben 3^19^ fo entftanb einer jener l^errlid^en S3riefe, irie

i^n unfre S'Jummer 11 geigt. (Sdf)tt)inb bagegen, ber Wit-

teilfame, ber unerfc^öpflic^ (Sd^affen§freubige (feit 1847

Stfobemieprofeffor in SKünc^en), arbeitete gerabe in biefen

Sagten ber greunbfd^aft ju TlöxiU an feinen großen

SSerfen, toie an ben beiben greäfenc^üen für ha^ neue

Dpern^au^inSSien; fobannfäfftin biefe3eitf£in „9Kärd§en

öon ber fd^önen 93Zetufine."

\
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(Sd^toinb toax ein entl^ufiafltfd^er SSere^rer bon SKörife'S

©id^tungen unb ^at eine Steige berfeI6en mit feinen an*

mut§* unb !§umorboIIen SKuftrationen berfel^en. ^eine

abex'i)at ben SSefd^enften me'^r gefreut, at§ bo§ eine ^latt:

„^a§ ^\axx^au§> in ©(eberfulä^ad^", h)e^e§ eine S^lei^e bon

9}?otiben au§ ben ©ebid^ten 3}töri!e'§ mit bem f^antilien«

leben be§ ®ic§ter§ fo §art unb innig bereint. ©d^toinb

f)at 50Jöri!e tt)ieber§oIt befud^t, in Stuttgart, ober in ber

©infamfeit §u 2ord§ unb SfJürtingen; bogegen ift e§ SKörüe

nie geglückt, 6i§ nod^ ber bajumarifi^en fftefibenj p gelangen.

®er ed^te 9Kori^ bon (Sd^minb lebt in ben nad^fte^en-

ben Söriefen, unfd^äparen ©elöftgeugniffen gur ^enntnig be§

3JJenfd§en unb be0 ^ünflter§. Söalb berb luftig unb gut-

mütig pottemb, 6alb farfaftifd^ ^eftig — einiget biefer

Slrt mu^te unterbrüdft merben — finb biefelben bon SDlörüe

felbft §u feinen !öfllid§ften @d^ä|en gegä^It ttjorben, unb

e§ loar eine feltene geierftunbe feinet fpöteren 2eben§,

menn er einem bertrauten greunbe eine ®piftel be§ 3Jieifter§

SKori^ borIa§. Seiber finb bie 5tnttt>orten 9Jiöri!e'§ U§

auf inenige Slummern nid§t me!^r bor!§onben,

®ie (Sd^minb'^riefe berban!e ic^ ber ^od^bere!§rten SSittbe

©buarb 93?öri!e'§; bier Söriefe bon 9Köri!e an (Sc^bjinb '^at

mir be§ Ie||ern (Sd§tt)iegerfo§n, §err Sufti^rat Dr. (fiebert

in gran!furt a/SK., freunblid^ft mitgeteilt.
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\, Sdtivomb an Zltörtfe.

§od)üereI)rter $err!

<Bo mu§ e§ mir gelten. SSenn mir je toag eine redete

greube gemarfjt tjätte, fo loär' e§, ^^nen, bem lä) fo bicie

fd^öne ©tunben banfe, eine üeine greube §u mad^en, fo

ge^f§ nid)t. ®a^ id^ ^^x unbergleid^li(^e§ öiebid^ti) immer

tt)ieber gelefen, bo^ mir bie garte, MnHid^e, finnige ®riedE)in

gan§ an'§ ^erj geload^fen ift, !önnen @ie fid§ ben!en.

2)a^ e§ an unb für fid^ fein iibleg SBilbc^en toäre, ein fo

(ieölid^e§ SBefen om ^u^tifc§, audE) mit bem StuSbrud einer

oEgemeinen S3angig!eit f)in§uftellen, ha§ ift fein ß^'eifel,-

unb ttjenn ^^nen bamit gebient ift, n)ill iä) mid^ gleid^

mit aKem ©ifer bran macE)en. Stber e» roirb au§ bem

Söilbe nie §u lefen fein, tnaS in S'^rem ®ebic^te gefd^rieben

fte^t. ©anj obgefe^en bon bem fleinen gormat, ha§ fold^e

äu^erfte gein^eiten im 2lu§brucE fo gut al§ unmöglid^

mad^t, ^alte iä) e§ für unmöglid^, ba§ Un^eimlid^e, ba§ fte

in i'^rem Sluge bemerft, unb t§r (Stufen barüber gugleid^

fid^tbar gu mad^en. 28äre e§ ein Jueniger §arte§ unb un=

1) „(Srinna an <Bapp^o." @§ fc^eint, ha^ SJiörüe ju biefein

®ebid)te eine ^Huftrotion Oon ©d^rainb für bie ©tuttgarter „f^relja",

bie Sölori^ bon |)artmann bamal§ rebigtrte, gettiünfd^t ^at



&erü^rbare§ 2)ing, fo tüäre td^ halb fertig, td§ !§ielte mid§

an ha§> ]§öc§ft ftd^tbare @pric§loort: „S)er ^ob fd§aut il^r

über bie Sld^fel." 3l6er jagen (Sie felbfl, ob ba§ nid^t

unerträglid§ plump unb grob ift gegen ^^x ©ebid^t ©0

ift aber nid^t anber§. ©o gut e§ ®ebi(|te gibt, benen

man fc^oben tüürbe, rtjenn mon fte in SWuft! fe^t, fo gibt

e§ ®ebi(^te, bie fo fein finb, ba^ fid^ ein SJJaler fid^erlid§

blamirt, toenn er meint, bergleidien §aud^e bon ©mpfin-

bungen tiefen fidE) fid^tbar machen. §aben @ie benn gor

nid^tS, iro irgenb eraia§ bor ftd§ ge^t? feien e§ fo foloffale

2)inge, tt)ie fie „ber fiebere Wlann" üerrid^tet, ober fo ein=

fad^e unb ^eilige n)ie bie fi^öne SDorot^^eaJ)

Übrigeng toenn ^§nen bielleic^t ber 3eitfd^rift gegen=

über, ober fonft au§ einem ©runbe bamit gebient ift, fo

tt)erbe iä) mid§ ni(^t lange gieren. (So gut al§ ein anberer

mad§' id^'§ aud^, aber id^ möd^te in ^l^ren Singen nic§t

al§ ein ^afenfu^ erfd^einen, ber fic^ etttia einbitbete, ba tt)a§

^ied^teS gu leiften, tt)o man bod§ h)iffen mu^, ba^ e§ nid^t

ge^t. ©ntfd^eiben (Sie atfo nac^ ®utbün!en. S^en gu lieb

t^ut man aud^ einmal ba§i ^einfte.

2)a idE) ie|t bod£) einmal ba§ '3ttä)t ^be, an Sie §u

fd^reiben, berel^rter §err, fo frage ic§ aud§ an, ob e§ benn

gar nid£)t ben!bar ift, (Sie einmal nad§ 33Zünd^en §u pers

fuabiren. S<^ ^^^B' ^^B ®i£ U«^ füi^ meine Strbeiten ein

iDenig intereffiren, unb e§ h)äre für mid^ bon fel^r großem

SSert, gerabe S'^nen ein neue§ SSer! borgureiten, bebor

1) „(gräengel W\d)ad§ geber."

J
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njir e§ in bte SBelt ^tnau§fdulden. ®§ ftnb gegen 40

I^rifd^e Silber, bie etlüa unter bem ©egriff „9tetfe*

bilber"!) ein äufammenge'§i)rtge§ ©anje bilben. SBenn ©ie

mit einer leiblid^en Verberge, einem befd^eibenen Stifd^ unb

einem ®ta§ 58ier fid^ befd^eiben tüotten, fo l^ätten @te

nid^t^ 5U t^n, aU in »Stuttgart ein= unb in SO^ünc^en

au§5ufteigen , ha^^ übrige njürbe ic^ beforgen. 3«^ mad^e

mir ober menig Hoffnung, Sin bem guten gellner^) ^aht

id^ mid^ '^albtobt gebettelt, unb i'^n nidt)t öom glecE rühren

fönnen unb man fagt S^^nen oud^ nad^, ©ie feien über bie

SKn^en anfä^ig. ^ebenfall§ aber luirb mic^ bie erfte

Sl^nung be§ grü"^ial^r§ nad^ granffurt treiben, ttjo eine

SCoi^ter bon mir ber^eiratet ift, unb ha tüerbe id^ mid^

nid^t abineifen laffen, (Sie ein paor «Stunben mit meiner

un^elligen ©egentrart ju plogen.

SBitte alfo, über mid§ gu bi§poniren unb öerbleibe

mit ber oufrid^tigften SSere^rung

S^r ergebenfter Sd^minb.

SRünc^en, 17. 2)ec. 1863.

1) SSgl. 6. b. SSurjbod^, btogr. Sefilon be§ Saifert^umS Öfter=

rcic^ 33, 148 9Jr. 47.

2) SKoIer gerbinanb gellner 1799—1859.
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2. Sdiwinb cm ITTörifc.

(Sel^r bere^rter ^err unb f^i^eunb!

'^6) bin Qbtt)e(^felnb in ber <Stobt unb auf bem Sanbe;

fo fömmt e§, ba| id§ eine ßuf^i^^iing fpäter er'^alte, unb

arbeite an gWei ©od^en pgleid^, mit bem größten ©ifer;

ba'^er fömmt e§, ha^ id^ mit S3rieffd§reiben gelüaltig §u=

rüdbteibe, ja na^e boron bin, SJanfrott gu mod^en.
_

^(^ bin S^nen öon ^erjen ban!bar, ba^ (Sie bei

SSerjenbung be§ Stnacreoni) an mid^ gebadet !^aben; f^aht

miä) au(^ gleid^ baran gemad^t, i^ §u lefen, toorin id^

aud§ bi0 ju ben 3lnacreontici§ gelangt bin. ^d^ mitC

S^nen nur aufrid^tig gefte^en, ha!^ mid^ ^^re SBorrebe nod^

me!§r angejogen 'i)at, aU bie trefflid^e Ueberfe^ung ber

©ebid^te. @rften§ ftaune id§, n3a§ (Sie für ein gelehrter

^err finb. ßtt'eitenä bai^te id§: an ben 5lnacreonteen

ift e§ fo fd^ön, tt)ie (Sie bemerfen, ba^ alle§ erlebt ift,

bie Sori unb <Sop§erI unb äRirl bon Se§bo§ unb ©l^ioS,

nirgenb§ iDirb eine bor taufenb ^a^^ren einbalfamirte

9(egt)ptierin befungen, unb fdf)He^Iid^ badete id^: e§ lebe

®eutfd§Ianb, ha§ alte, gelehrte, berfeffene S)eutfc£)Ianb, ba§

nie jugreifen !onn unb trenn man i:§m'§ um'§ SJJauI

fd^miert. 9'Je^men Sie mir'§ nid§t übel, aber e§ mirb

©inem fd^Iimm, wenn ein 3Kann tt)ie Sie S^it ^at gu über=

fe^en, unb boHenbS eine Ueberfe^ung nebft ßubel^ör für

1) Stnafreon unb bie fog. ^ilnafreontifc^en Sieber 1864.
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ben S)rud l^erjurid^ten. SBeim un§ bte[e 5trt)eit ein ein=

5tge§ ©ebic^t bon S^nen !oftet, fo tfl ber gange SInacreon

511 tl^euer beja^It. ^d^ tröfte mid^ bamit, ba^ etoa bie

Söejd^äftigung mit ben Sllten (Sie ju ber unbergleid^Iid^en

„Srinna" öeranla^t X)at ©agen (Sie fetber, ob ein fo

fd^öneS ©ebid^t im Slnacreon fte'^t? 3*^ glaube e§ nid^t.

2)od^ genug bon (Sod^en, bie id^ bietteidjt nid)t üerfte'^e,

unb bei benen ic^ bon einer nid^t geringen SSuf^ beein?

flu^t bin, hk i^ nic^t Io§ merbeu fann, über ben (Sd^aben,

ben ber gan§ unbered^tigte SSorjug ber Stntüe mit allen

feinen golgen in unfrer ^unft angerid^tet 'i)at, unb nod)

anrid^tet. ©§ ift beiläufig eben fo biet, al§ feiner 3ett bie

Unterbrüdfung ber .beutfd[)en Sprad^e burd^ bie lateinifctje.

Sm grü'^jafjr \)ahc iä) meine Steife ju meiner S^odE)ter

nad^ granffurt glüdflidl; fo eingeridjtet, bof? mid^ mein 2Seg

über (Stuttgart brad^te, unb fd^on badE)te id§, e§ irürbe

mir mein fc^nlid^er SSunfc^ gemäfjrt irerben, Sie gu fet;en.

Sd^ ft)ar aber bon ben unjäf^Iigen S3efud^en in granffurt

unb ©arlörul) fo auf bem ^unb, ja beina'^e franf, bo^,

al§ man mir nod^ fagte, e§ fei megen oblraltenbem ^ferbe=

mar!t too^I fd^mer, ein Unterfommen 5U finben, iä:) in

©otteSnamen meiterfu^r, mid; getröftenb, aufgefd)oben fei

nid^t aufge'^oben. ^^nen gegenüber, ber bon feinem §au§

gar nid|t meggubringen ift, !ann iä) an6) geltenb machen,

ha^ id) tt)o!§I megjubringen bin, aber nad^ ein paar SBo=

d^en STbmefen^eit mit ©emalt mii) ^au§> bcriange. ®er

S5u(^'^änbler, ben (Sie mir jugefd^idt f)aben, ift ein ßuriofum.

Um S^rer (Smpfe^Iung G^re jumadjen, Iie§ id^ mic^ auf
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einen ganj fc^äbigen ^anbel mit i^m ein, glüdlid^er Sßeife

mit bem SBorBe^oIt, ben tc^ immer ma(^e: ha ift bie <Sa(^^

ba ift ba§ ®etb. ©§ fam aber nid§t§, unb ebenfo bei

greunben, bie i^m hie (Sod§e gegeben ^aben. Sc§ !onn

alfo ni(j^t§ bafür, tüenn er über miä) fd^impft.

f^reunb (S(f)er5eri) ^aht i^ gefprod^en, nnb bei mir

auf bem Sltelier gelobt. SSie (Sie h)o^t ben!en, mor bon

^§nen biel bie 9tebe.

Seben @ie rec^t tüofil, entfi^ulbigen (Sie mein unju=

fammen^ängenbe§ (Sefabel, unb feien (Sie meines beften

®an!e§ unb größten SSere^^rung für immer öerfid^ert.

S'^r ergebenfter ®iener unb i^'ceunb

^. b. (Sd^minb.

S^ieber ^öcfing, 21. (Sept. 1864.

3. Sdbvoxnb an ITTörifc.

(Setir bere^rter §err unb f^i^eunb!

S(^ befinbe mid^ feit ad^t S^agen in einer unfreimittigen,

aber gan§ be!^agli(^en SSacanj. ©ine SSerfäÜung, bie iä)

mir jugegogen, unb bie ou§fa|, oI§ tüollte fie eine nieber-

träd^tige (Grippe toerben, ^at ftd§ burd^ ß^^fliifc&^ß^öen unb

SSarm^Iten in einen ^rmlofen (Sd^nupfen oufgelöft, unb

id^ '^aiie ben Profit babon, ou§ bem bermünfd^ten 3:^ag=

- 1) 5)er Söiuftfer Dtto 6c^eräer.
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tt)er! "^erouggefommen ju fein, (Stubien gu jeid^nen, bie id)

nid^t red^t fe'^e, unb mit grou^Iid^er ^o^Ie p geid^nen,

bott ber man ganj fd^ttiarj tt)irb, gu änbern, gu fetten, unb

mid^ 5U ärgern, furj, tDQ§ man in biefem Seben ©arton

jeid^nen l^ei^t. S)iefe§ berteufelte ®efd§öft treibe id^ je^t

im britten Monat, unb frol^, bo^ mid^ ba§ «Sd^idfal ein

menig jur ^i^u^e gefegt '^ot, jo !^abe id^ bod^ ßeit einju=

feigen, bo^ id^ mid§ bereits gan§ bumm gearbeitet ^abe,

unb eine Keine Stblüed^flung ba§ SBefte fein irirb, Wa§> i6)

mir ont^un !ann. (Sie tüaren fo freunblid^, e§ eine ^nfpira*

tion gu nennen, einmol ber „ßciuberftöte" ju Seib ju gelten,

aber id§ ]^abe genug an ber ^nfpiration; i^ bin l^alb er-

foffen in ber ^nfpiration, bo§ ®ing nimmt !ein @nbe unb

ift immer nid^t fd^ön genug — alfo laffen toir'§ ein lüenig

ru^en, ha bod§ baS^ <3d§tt)ierigfte überlounben ift, unb ben!en

ttjir baran, ba§ Seben toieber ein tt)enig aufgupu^en unb

neue greube in bie SSirtl^fd^aft ju bringen. SBenn ein

Stder fo unb fo biel S^eufelSgeug l^ergegeben f)at, um Sruc^t

gu tragen, fo mu§ er eben fo unb fo biet Teufelszeug —
bie d^emifd^en StuSbrücEe finb nid^t ju merten— njieber §urücE=

befommen, fonft l§at ha§> gruc^ttragen ein ©nbe, ^htn fo

roenn Unfereiner fo unb fo biel SSernunft l^ergegeben, mu^

njieber fo unb fo biet SSernunft nad^ge'^eijt toerben, fonft

mad^t man bummeS Qtuq. Sitte fid^ alfo ju erinnern,

ha^ bei unferm frö^Iid^en S3eifammenfein ©ie, mein ber-

e^rter greunb, ha§ Slnfinnen, fid§ einmal nad^ SJiünd^en

5u bringen, nid^t ganj bon ber ^anb gelüiefen l^aben. 3<^

melbe mid) bei 3eiten unb fage S^nen ganj befd^eibent=
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I{(|, ha^ i^ für Oflern meine ®ebon!en in biefer 9flid§tnng

fleißig fpagieren ge^en toffe. (Sie njerben gerien lieben,

werben |ier mit ^ird^enmufif regdirt, toie nirgenbS, erleben

am ^almfonntog ein ©oncert, unb tt)a§ mid§ betrifft, l^offe i^

^l^nen fottjo^ „Bauberflöte" al§> „9(leifebilber" fertig bor=

füi^ren ju lönnen. — gtoei unb fiebengig 9^ummem. SSa§

meinen (Sie? ©ie l^oben mand^en braben ^erl !§ier gum

greunbe — H^ ^ahe fd^on an bem (Speiggettel gearbeitet^

h)enn ©ie ein ®u^enb gn S^ifd^ loben tüollen. ®er grimmige

(Sd^erjer pflegt um Oftern aud^ ^ier gu fein. Soffen (Sie fid^

ttroa^ preben. SSa^rfd^einlid^ fe^e id§ (Sie nod^ bor^er, benn

hk grau Sod^ter Jüirb näd^ften 9Konat in bk SBod^en

fommen. Sft e0 ein 33ub, foll id§ ©ebatter fle^n, ift e§

ein Wähtl, reife id^ iebenfaff§ ^in, beffen SJe!anntfd|aft p
mad^en. (Sie entgegen mir alfo boc§ nid|t. ^e^t kben

(Sie red^t tt)o!^I, öerel^rter greunb, empfehlen «Sie mid§ ber

t^rau ©emal^Iin unb ben fieinen S^öd^terln, bon benen (Sie

eines mitbringen foEten. S<^ ^aße auc^ ein 94äl)rige§
'^

!J)ing im ^au§. -^

^1)X gan^ ergebenfter

9Jf. ö. (Sc^ttJinb.

30^. 16. gebr. 1865.
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^. Bd}wmb an ZHörife.

§D(i)t)ere^rter f^reunb

!

SBenn ha?» neue ^a^r nic^t baju ha iräre, um bei

feinen greunben lieber anguüopfen, fo !önnte e§ mir

eigentlid^ gefto^Ien loerben. ^d^ ^aht ber neuen 3at)te

fc^on fo biele auf bem 93u(fel, unb fie fangen an fo fd^nett

§u bertaufen, ba^ bereu ©d^Iu^, öon mir au§, immer ju

fd^neK !ommt. Stern aber e§ ift fo, unb fein roir fro^,

ba§ lüir gefunb unb t^ätig irieber fo lang au§ge^Iten

^aben.

^m «September fd^rieb ic^ S^nen, unb toar beranto^t

absureifen unb gmar bire!t narf) Seipjig, ©ort mad^te id§

fd)ted§te @efdE)äfte; benn mein 9JJäcen, ftatt einigermaßen

anjuerfennen, mit treld^em (Sifer id) mid^ feinen Stuftrögen

l^ingegeben, legte fid^ auf'g ßmeifetn unb ©riteln, tüog irf)

bodC) eigentlich nid§t me^r gett)oI)nt bin, fo ha^ iä) i^m (unb

ha§> gu meinem ^eile) erflörte, tnit tüottten bie ganje (Sadf)e

gut fein laffen. Qu meiner großen ^^reube mad^te id^ bie

Sefanntfc£)aft be§ alten 9Jlufifu§ Hauptmann, ben in be§ alten

<Seb. ^aä) SSo^ung mit einer Iieben§roürbigften gomilie ju

fe|en, eine greube für'§ Seben ift. dlad:) 95erlin gu unferm

alten (Xornenu§ 5U ge^en, mar mir nid[)t gegönnt; benn

ein Unft)of;Ifein, ha§ auf ber S^teife be§ 2^eufel§ ift, jagte

mid^ in einer S^ad^treife ju meiner S^od^ter, tüo id| midt)

mieber ^erftettte, unb einen ^ag um ben anbern liegen

blieb, fo ba^ für (Stuttgart bie 3eit berföumt loar. 3"
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§auje ange!ommen, fanb i^ S§ren freunblic^en Sßrief. —
SSerfäumt lt)ar'§! ^d^ mad§te mid^ an eine 5tr6ett, bie td§

öor meiner Slbreife jc^on in ®ang gebrad^t |atte, eine

9fieil^e bon (Serätf(j§often. Spiegel, U^ren, ^intenjeuge u.

b. gl, gegen 60 ©tüde^). @ie loaren fertig unb id^ toav

ipieber baron, gu ^"^nen gu fa'^ren, al§> mir hie 3ln!unft

eine§ öflerreic^ifd^en §ofrot§§ ange!ünbigt tüurbe, nnb gtoar

beffen, ber bie Si^^ter-^lngelegen^eit beforgt. @r !am

an, unb id§ übernahm bie ^erftellung bon 14 S5tlbern für

ba§ go^er. 2)o ^ie^ e§ benn gleid^ nieberfi^en unb to^fer

arbeiten, tt)a§ aud§ ganj gut gelang. SIm 11. 9^ob. ttjar ber

©ontract gemacht am 6. S)ec. reifte id^ nai^ SBien, unb

am 9. legte id^ bie gange ©efd^id^te bem S'aifer bor. (Sott

fei ^ant, lief 2lIIe§ gut ab; !^ö(^ften Drt§, bei ^öfünifter,

©omite — unb allen ^^reunben. SSor 2Bei§nad§ten !am

ic§ jurürf, unb feitbem ift eine SSirtfc^aft, mit 2tnftalten

unb S8rieffc§reiben, ba^ ic^ erft ^eute bagu !omme, ^^mn

hk @efd£)id§te meiner ^rrfa^rten, mein Seibmefen über ben

berfäumten 35efud§ unb meine guten SSünfd^e für ^^x unb

ber S'^rigen SSo^Ierge^en in meinem le^^rreic^en unb be=

rü'^mten SSriefftil §u unterbreiten. Of)ne bon ßeit §u 3cit

einen 33rief bon ^l^nen §u befommen, t;alte id^ für ein

fe§r jurüdgefommeneS unb berarmte§ Seben, unb mir fagen

gu muffen, ba^ @ie ni(i)t§ me^r bon mir toiffen motten,

l^ie^e fobiel — e§ mirb aber nid^t fo fein, ©ie merben

1) ®te @ntltjürfe au§ bem ®ebiete ber ^unftinbuftrie meift

für bie ^unftgetcerbefdiule in 9lürnBerg. SSgl. ©. ö. SSuvjbac^,

biogr. Sej. 33, 166.
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mir tüieber einmal fc|rei6en unb loenn ber ärgfte ^^ratfd^

öor&ei ift, tüerben toir un§ aud^ toteberfe^en. ^eute ^abe

id§ anii) bie Sartong für bic neue Slrbett ongefangen, unb

foll fo ein frol^er Stog mit bem freunblid^ften ®ru§ an

(Sie unb hie ^l^rigen fd^Iie^en.

S^r aufrid^tigft ergebener

Tl. b. «Sd^toirtb.

Wl. 7. San. 1866.

5. Sdfvoinb an ZHörife,

Amice doctissimus!

S. V. B. E. E. VJ)

Possibiliter jam liabebis per viam ferream acceptum

paccetum cum imaginibus, quas pinxi in castello expectante,

quod barbari dicunt Vartburg, et narrationem de Septem

corvis aut sorore fideli. Spero, quod tibi faciunt aliquid

gaudium et adjunxeris eas collectioni tuae. Insuper venit

in hac litera facies mea ad memoriam perpetuam. Dies

in societate et in atriis tuis it super millia et plango

solummodo unum, quod impediti praesentia hospitum

non possuimus loquare de illustrationibus musicalibus,

1) Si vales, bene est, ego valeo.



^ 15 -

toorüber iä) gerne ^l^re SJJehiung eingeholt '^ättt. S^el^men

©te mir nid^t übel, ba^ i6) S^i^^n ein fel^r übel geratl§ene§

©jemplar bon ben „7 9?Qben" fd^irfe; i(j§ !^Qbe aber !ein

onbereS nte!§r unb neu !oftet ber (Spa| 45 gl. S)ie laffen

@ic fid^ nid^t fd^enfen.

^d^ bin fe'^r fro'^, ba^ (Sie burd^ meinen frü'^en 5tu§'

jug nid^t in ^^xtm (Sd^Iaf geftört trorben finb. S)er 9Kor=

gen mit feinem frifd^en DZebel njar fe'^r angene^^m. 3"

§au§ fonb id§ 2lIIe§ roo^I, unb «See unb ^alb gefallen

mir beffer al§ je. S« ba§ Slrbeiten mit ber Söritte mu^

id^ mid^ nadE) unb noc^ ftnben. 2)en ganzen (Sommer ^dbt

id^ feine gebrandet, ^offentlid^ imponirt ^l^nen hk ^robe

einer reinen Satinitöt, mit ber id§ mein (Sd^reiben eröffnet

^ahe, fo tüeit, ha'^ (Sie mir bie Iateinifd§en Qeihn, mit

benen (Sie mein alte§ S8ilbd§en fo trefftid^ ejponirt l^aben,

auffd^reiben unb ^ufd^iden. Sd§ l^obe bieSmat ein fel§r

einfad^eg 3KitteI angetüonbt, mir über bo§ ©inporfen tt)eg=

§u|elfen; iä) 'i)aht nämlid§ ju ©inem gefogt: (Sein (Sie fo

gut unb pacEen (Sie ta^ ein, 5lbreffe ^. ®. etc. SaS

fönnten (Sie aud§ t^un.

Se|t beban!e iä) mid^ aud^ für genoffene unbergleid^=

lid^e ©aftfreunbfd^aft unb irünfd^e nur, id^ fönnte fie

red^t bolb ermibern ober toieber in Slnfprud^ nel^men,

tooju aber bor ber ^anb ttjenig 3Xu§fid^t ift, $öitte ber

grau (Sema'^tin, bie mei^ ©ott 9Kü^e genug ge^^abt ^at,

unb ber nid^t minber geplagten gri. (Sd^toefter meine

fc^önften ©mpfel^Iungen, unb ben gtuei üetnen SSefen meine

f^önften ©rü§e. Steine tieine ^etene tüäre fel^r begierig
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fte fenneti ju lernen. Veniant solummodo cum patre et

matre, habemus lectos et cammeras.

Cum respecto egregio

amicus et servus

M. V. Schwind.

Auferrat diabolus omnes pennas ferreas!

9Jieber ^oding h^i ©tornberg, über 9Jtünrf)en.

6. (Sept. 1866.

6. Sc^tDtnb an ZHörifc.

SSere!§rter greunb!

SSiffen (Sie, ha^ id^ anfange, Slngft ju friegen, i6) f)ätte

<Ste mit meinem närrifd^en Söriefe, ober noii) fd^Iimmer

mit ber ß^if^i^^^ng be§ ettüa§ fd^äbigen (£jempIor§ ge*

!ränft ober gar beleibigt? Unb !önnen (Sie fid^ toa§ an=

bere§ benfen, al§ ha% bo§ eine minbeflenä fe!^r fa^enjäms

merlid^e Seigabe jum Seben ift? (£§ ttjäre jiemlid^, um

au§ ber §aut ju fahren, ©in 33rieftein, in'bem gar

nid^t§ ftünbe oI§ „nein", fönnte biefen (Sorgen ein @nbe

mad^en.

2Ba§ fagen ©ie gu einem ^Beitrag jur „gre^a?" S^
fann o'^ne S^re ßi^fl^nimung nid^t bran ben!en, einen

(Schritt in ber (SadE)e ju t!^un, benn e§ ift, tt)a§ man in
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ber ^oefte nennen toürbe: „übt an Wöxitt" ober fo h)a§

brgt; in unfrer ^nfl ^t mon für nid)t§ einen tarnen,

lüeil man feit ^o^ren auf ^iftoVie unb ®enre 1§ eruntreitet,

iDobei fein SOfenfd^ toei^, tt)a§ er babei ben!en fott. ^tbm-

bei märe eg gar ntd^t §u öerac^ten, »enn berfelbige SSifd^er

^in unb ^er eine SSerftänbigung jhjifc^en meinen Strbeiten

unb bem t)ere^rli(f)en publicum berfud^te — unb bei biefer

@elegen"^eit fönnte man fe!^en, ob er fie felber lefen !ann,

ober lefen !önnen ttiitt.

@§ mu§ an ber ßeid^nung noc^ ettDa§ gemad§t werben,

tt)a§ l^ier l^erau^en nic§t gemacht njerben fann, fonft fd^idte

iäj fie gleid^ mit.

(£§ liegt mir übrigen^ gar nid^t biel bran, ob bie 2tr=

beit in hk SBelt !ommt ober nid§t; id^ bin boEfommen

gufrieben, ha^ id§ tt)ieber ettt)a§ S^ri! gefoftet ^abt.

®a§ SBetter ift bei un§ berma^en fd^ön, ba^ id§ mid§

nod^ nid^t entfc§Iie§en !ann, in bie ©tobt ju ge^en, bie

mir nebenbei gefagt, feit id§ ioieber in SBien tt)ar, anwerft

fc^äbig borfommt.

^c^ bin mit meiner ^rou gon^ allein auf SJlalepartuS,

ber S^ftSf geid^ne nad§ 33equemli(i)!eit unb ge!^e am @ee

imb im ^alb fpagieren. §oI ber Steufel aEe ^olitü unb

alten Patriotismus baju! SSenn bie ^anStourften nid§t§

fonnen alS ©c^eibenf^ie^en unb 93iänner=€luartette plärren,

fo foHen fie'S ]^aben! . . . @m^3fe^en (Sie mtc^ ber grau

(Semal^Iin unb f^rl. <SdE)tt>efter alterbeftenS , umarmen ©ie

bie präd^tigen SJJäbeln unb tuenn @ie bie öerflud^ten ^!§o=
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tograp^ten ärgern, fd^mei^n (Ste'§ in'§ geuer ober tn'§

SBaffer unb loffen ©ie un§ tt)ieber gute greunbe fein!

S^r aufrid^tigft ergebener

g^ieber ^ötftng, 1. €!tober 1866.

SKünd^en, «Sonnenftr. 23.

; 7. Sd^tDtnb an HTörtfc.

I

©e^r berel^rter greunb!

f
. Sd§ toar fo frol§, ^l^ren Sörief ju be!ommen unb je^t

;
'b{tx\i' \6) ipieber mit bem ©(^reiben ftecfen. ®ine plö^Ud^e

j
Orbre be§ ^önig§, bie nid^t gut abpfeifen toax, !oftete

I

mid§ 'bi^ ^tit, bie id^ gebraud^t !^ätte, bie britte „an 2Kö=

I
rüe" gerid^tete 3ci<^nung fertig §u mad^en. ^e^t mu§

t

j
ein ßarton fertig toerben, bamit "bit SBiener Strbeit nid^t

I
~^ in'§ ©todfen lovami, unb fo bürfte e§ nod^ ein paor SBo=

I d^en bauem, beöor bie ©enbung abgelten !ann. SG3enn

I man '^^ntn ©tatue fe^te, fo mü^te am ©odet auf einer

I <Btitt — um ben Umfong '^^xtx bid^terifd^en ^raft an§u=

I geigen — „ber fidlere 3Kann" angebrad^t fein, ber mit

I

ber Äo|Ie in fein fd^euert§orene§ S3ud^ fd^reibt, mit be§

1 3:eufelg ©d^tüeif al§ 3)?er!äeid^en, unb auf ber anbern „fd§ön
I

f S)orot!^ea" mit ber f^eber be§ ^eiligen SJiid^ael fd^reibenb,

I toa§ fie felbft nid^t xoti% @§ ift alfo eine ßeid^nung ol§ne
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bk anbete nic^tl 9led^te§, unb bte le^te berlangt eineit

nid^t geringen ®rab bon gein'^eit ber 2Iu§fü^rung. ^d|

ttjerbe aber fd^on ba§u fommen unb bonn bte «Sd^merjen

be§ @inparfen§ tapfer überlüinben.

^errn SSifd^er — aii§ Tübingen ^aht td§ leiber fe§r

!ur§ gefe^en; er toor ober in meinem Sttelier unb 'i)at

S^nen bietteid^t einiget er^ö'^It, h)a§ ba gemod^t roirb.

SOfüt ^aulbad^ ^abt iä) einen langen ®i§fur§ über Sie

gehabt, Sf^ebfl SSerel^rung unb ^od^fd^ä|ung im pd^flen

®rabe, ift er ho^ ber äJfeinung, ha^ '^^mn einige 0leife=

tuft, ipenigftenS bon «Stuttgart bi§ Tlünä^tn, fe!^r töOl^l

onfte^en mürbe. Sie foItten'§ gan§ ^ben, tüie @ie njottten.

(StiE, fpe!taculD§, in atten 2tbftufungen. ^e^t feien (Sie

freunblid§ unb empfehlen mid^ S^ren großen unb Keinen

2)amen auf's befte, fo toie bem §erm mit ber bredella!

S'^r gan§ ergebenfter

90^. b. Sd^tDinb.

SRünc^en, 3. 9^ob. 1866.
^

8. Sc^ß?tn5 an ZTXörife.

SSere^rter §err unb f^^eunb!

'^f)ic freunblicEier unb liebenSnpürbiger ^rief traf mid^

in ber ongene^men Situation, ha^ id^ mir ebenfagen fonnte:

ie^t ^at ber J^önig fein Sac^', unb ber 4te i^axton ift aud§ fer=

tig, bo !onn ic^ micf) enblic^ "^infelen, unb bte ftumme
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^übini) jured^t geic^nen. ©old^eStft benn aud^ gefcEie'^en unb

id) laffe bie ©ad^en nur nod^ aufjie'^en, bann fann id) fie

^^en fd^itfen. @te nierben bann fe'^r bringlid^ gebeten

gu erüären, od bie «Sad^en ^^mn gefoHen unb ob S^en
mit ber SSerbielföltigung für bie „gre^a" gebient ift ober

nid^t. Unb ha muffen «Sie fid^ gar nid^t gentren. 'SJl. ^art=

mann 2) n^irb fict) meiner tnol^I nod^ erinnern, njenn e§ nöm*

tid^ berfelbe ift, in beffen ©efeßfc£)aft iä) einmal bie bel^

. gifd^4ottänbifdf)e (Srenge paffirt '^ahe unter SJJitirirhtng

eine§ fürftüd§ ©d^ujargenbergifd^en 2)epefd^en=^adEet§.

SSon SSifd^er f^aht id§ ütoa^ anbere§ erttiartet, nämUd§

irgenb eine Stnorbnung l^infid^tlid^ ber betreffenben 3^^^-

nungen, S'aifer^) ift ein §eibe, fonft mü^te er fic§ brum

reiben, etmaS, ba§i ^l^nen unb S^ren g^^unben greube

mad^en fann (ft)enn e§ nämlid^ ber %all ift), ju p:§otogra=

p1)ixen; ber l^ält fic^ eben an 2)ürer unb 'iRap^atl, tüdl

bie fein ^onorar mel^r berlangen. ^e^t märten irir ah,

tttaS @ie fagen. Vous Monsieur, vous aurez saus deute

une copie — parce que ma femme fid^ bie ^aare au§=

I
rupft, roenn id^ bie Seid^nungen nieggäbe. ©ie gelten näm=

tid^ unter unfern f^'ceunben für meine alterfdtjönften Str-

beiten — aud^ gut. SSa§ ift benn mit „^önig Üiot^er?"

i §aben (Sie t^n bearbeitet? S)a§ ttjüre freilid^ anjiel^enb.

ßaffen mir i^n nid^t au§ ben Stugen. SSon ^er^en gratu=

lire id^ gu '^^xtm otio cum honore; ber Teufel foK benI

1) 2)oroli^ea in „@r§engel 3Ktc^aeI§ %eh^x".

2) SKort^ ^., |)erou§geber bet „^^reija".

3) Stuttgarter ^^otogrop^.
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bummen Wdbdn SBerfe ntad^en le^^ren ! ^) Sd§ ^abe. ouf

ber 2I!abemie quc§ ein dnbe gemad^t unb erftärt, ba§ id§

mit ätoangig ^a§ren gerabe genug Ijaht; fte foffen mid^ pen=

ftoniren ober tt)a§ fte hjoffen, am liebflen mit boppeltem

®e:^alt, eine 93Ja§regeI, bie getoi^ fe§r großen SfnHang

fänbe. (Sie f^un oßer ha§ eine unb ba§ anbere nid^t, unb

)o laffen n)ir'§ beim 9(Iten. f^ür unfern jungen ^önig^) :§a6e

id§ muffen bit SSeber* 9Warfd§ner= unb ©lurf'fc^e Sunetten

in garben au§fü§ren, affe§, o^^ne ein 2Sort miteinanber ^u

fpred^en. ^(^ fd^iebe meine 2lrbeit bei einer 2;'§ürfpalte

l^inein, unb b^i ber anbern !ommt ha^ @etb ^erau§ — ha§

ift eigentlich gan§ angenehm, ©e^gleid^en '^aht ic§ feit

Oktober 4 ß^arton^ ge^eid^net, toaS aud§ gerabe feine ^lei*

nig!eit ift. ^ebenfaff§ toerbe id^ jiemlic^ auf ben §unb

fommen, bi§ affe§ fertig ift, unb einer ®r!§oIung bebürfen,

mobon H)ir ein paar S^age in ©tuttgort abft^en ttjoffen.

©Ott fei SJanf, ttjirb ber Stag länger, Seben (Sie red^t ttjol^l,

empfe'^Ien mid^ S^ren großen unb Keinen ©amen, unb

mad§en'§ mit ben 3si'^"ungen gnäbig. ^'i)x ergebenfter

Sreunb

(Sd^toinb.

9Wünd§en, b. 17. Sänner 1867.

1) Stuf ajii3rife'§ dtMtvxtt al§ Se:§rer om tatl^arinenfttft.

2) Sttölf gi^ofecr leitet aquarelfirte Zeichnungen, im ©anjen
3Sieber|oIuttgen be§ SS^ner öpem = e^tlu§. SSgl. ©. ü. 2Surä=

baäi 33, 145 f.
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9. Htörife an 5d)wmbJ)

Sßerel^rtefter §err unb greunb! S^re ^errltc§e ©enbung

ift glüdltd^ bei mir eingetroffen nnb 2(IIe§ ift babon he^

joubert! ©in au§fü^rltc§e§ ©(^reiben barüber, ba§ '^^mn

gunäc^ft meine ©inbrüde fc^ilbert, Hegt nur ^alb fertig

neben mir; ic^ niurbe mitten brin burd§ eine ongefnüpfte

Unter^anblung ttiegen SlnfaufS ber 3 Sßlätter unterbrochen

unb frfjreibe bte§mal nur ha§ pra!tif(^=9fföt!^ige in aKer

@ile. — ©oeben rvax ^. Dr. 9}J. ^artmann, bem iä) bie

3eic§nungen burcf) filtere bertraute §anb borlegen lie^, bei

mir. ®r ^atte, e^' er nod) ha§> 9)?inbefte bon biefen n)u§te,

bor ungefäl^r 8 2^agen ben 6^^ef§ ber ©otta'fd^en SSud^'^anb^

lung, at§ beren erfter, oÜeä gdtenber 5ßerat^er, an§ eigene

ftem eintrieb unb o^ne mein S5ortt)iffen ben SSorfc^Iag ju

einer ilfuftrirten Stu^gabe meiner ^b^IIe b^n bem „alten

X^uxrii^a^n" gemad^t. SJlon fcf)ien nid^t abgeneigt, „aEein —
frug man — n)o Megen tt)ir baju fo bolb ben rechten

SOfann"? ^err ^ortmann nonnte auf ber ©teile «Sie

unb gab ben §erm bk (Sac|e gur weiteren Überlegung.

9?un fommen '^^xe trefflid^en Sölötter — mer!tt)ürbige§ 3"=

fammentreffen! ^artmann toiü feinen Eintrag je^t einbringe

Ii(^ unb gbjar mit erttjeitertem ^lan ujiÄer'^oIen, @§ foll

nadb feiner 9J?einung ein gan§e§ ^eft 2)arfte£[ungen, ba-

1) 9Za(^ (Snt^fong ber flpäter bei Srudmonn in Wlvmä^en p^o=

toQxap^i'iä) öeröffentlictiten reijenben brei 93Iätter: „ba^ ^farr=

]^au§ in eieöerjuläba^", „Srjengel WxdjatU f^eber'', „ber fiebere

SRann" gejd^rieben.



^ " ' '' ' ^

>

— 23 —
runter tttoa 4 au§ gebadeter S^^^e, 5—6 »eitere nad^

anbem ©tüden metner (Sammlung, borab ^^re „Stapel",

S'^r ,^id^erer 9Kann" unb hk ^forr=®arten=(Scene ^u-

fammengeftellt lüerben. 9?eben bem öottftänbigen ^eft luürbe

„ber '^^uxm^a^n", auf toeld^en e§ ^artmann fetner grö=

teren ^opulorität njegen öoräügüd^ abgefe'^en ^at, befon*

ber§ ausgegeben, ©g fragt ftd§ nun, ob <Ste, SSere'^rtefter,

im gott hit ^ud^^anblung ftd^ ^u biefem Unterne^^men

bereit erüören fottte, bie SJilber liefern toottt^n? ^d^

fürd^te nur, ©ie l^aben nid^t bie 3^^^ ^ur ganzen (Serie!

SSieIIeid§t aber bod^ju 2—3 (Stütfen (Söattaben ober bergl.)?

Qtßax ^artmann ift ber ft)ünfd^en§tt)ert!§en ©inl^eit be§

6^1§ara!ter§ töegen ni(^t für eine S^eilung jtüifd^en ber*

fd^iebenen ^ünftlern. 2Sa§ fagen (Sie bagu? *

gür ein ^ournat tt)ie bie „S^e^a" finb ^^re 3 S^^^'

nUngen fc^Ied§terbing§ nic^t. (Sie gibt nur ^oljfd^nitte,

toenn'ä |od§ !ommt ^upfer= ober Sta'§Iftid§, unb tt)ie ha^

in ber Siegel tüirb, toei^ man. ©in SKinimum in ^^rer

3eid§nung öom Siedler öer^ungt, ein ^unft, ein §aud|

berloifd^t, tücjre gum Reuten! S)ie ^l^otograp^te ift ber

einzige Sßeg.

2)ie ©otta'fd^e 58ud^^anblung mad^t eben je^t Stnftalt

gur 4. berme'^rten Stuffage bon meinen ®ebid§ten. SBirb

ettt)a0 au§ ben ^Iluftrationen, nad^ bem gebod^ten ^an,

in S3älbe, fo !önnte ^ud§ unb ^itbtoer!, eine§ bem anbem

Reifen.

9K. ^artmann ift eben ber, öon bem (Sie fd^reiben.

Mit SSergnügen erinnert er fic§ iener gemeinfd^aftlid^en
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D^icife; i^ fott ^^nen bte fd^önften (£mpfe|Iungen fagen. c:^^

Sn einigen ^Tagen f(^reibe id^ ttjieber. SSenn @ie inghjifd^en

fo freunblid^ fein ttiottten, un§ auf obige %xaQt borläufig

ettt)a§ 5u ertüibem, loäre e§ red^t gut.

S^re 93Iätter toerben natürlid^ auf'§ befte gefc^ont.

grau bon (Sd^tpinb fi^ai tüa'^rtid^ fe'^r njol^I baran, fie

nad§ gemod^tem ©ebraud^ h)ieber jurucE ju forbern.

Sd§ fd^Iie^e mit ben I^eräüd^ften Empfehlungen bon

un§ Stilen.

^l^r ganj ergebener

a«öri!e.

©tuttg., ben 2. gebr. 67.

«Sie mod^en un§ ja Hoffnung, @ie nod^ bor bem grül)=

ja'^r '^ier ju feigen — ha^ märe fe'^r fd^ön!

^0. SdfXDxnh an HTäcife.

95ere^rtefter ^err unb grcunb!

®ie §auptfadE)e ift, ha^ (Sie bie ©od^en rid^tig erhalten

!§aben, unb ba'^ fie ^l^nen gefallen. ®er ©otta'fd^e 'an-

trag fdEjeint ^^nen greube gu mad^en unb ba bin id§ be=

reit, brauf cin§uge!§en, obmo'^I id^ mit ben ß^it^itungen

anbre ®inge borl^atte, bie burd^ eine Sßerbielfältigung in

ber „gret)a" nid^t geftört morben mären, gragt fid^ alfo

nur, ob ein orbentHd^e§ Honorar geboten mirb. 9JJit meiner
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3eit \ttf)V§ fretlid^ fd§ted§t, nod§ mel^r aber nel^me ic§ 9tn=

ftanb, irgenb ettt)a§ ^ütifttertfd^eS §u accorbtren. 9Kan gibt

ba§ Üiec^t au§ ber ^anb, e§ lt)eg gu ttierfen, tüenn e§ ntd^t

genügenb augföEt. ®a§ tütrb öor ber §aitb genug

fein, nefift einem fi^önen ®ru§ §r. Tt. §artntann au§=

jurid^ten. >^

2(uf ^^ren SSrief freue i(^ midq fe^r. ®§ iriri/ bomit

ge^en, h)ie mit einer 0tecenfton, bie ber alte ©oet^ev über

getDtffe §oI§f(^nitte bon mir gefd^rieben '^at; fie ift je^nmat

fc^öner oI§ meine 33ilber^).

^(^ arbeite fort , toie in einem S^retrab , unb bin

no(^ immer nid§t fo tüeit mit freiem ^opf, an tüaS anbere»

§u benfen.

^§otogrop^ie ift aud^ feine «Sid^er^eit; föenn ha§ ©lücE

gut toill, fo öerberben fie'§ grab fo tt)ie bie .^oljfd^neiber

unb ^upferftec^er. ©eben (Sie ac^t', tt)enn'§ brum unb

brau ge^t, roirb alle§ anber§ geft)ünfc§t toerben — id§ ^ab^

1) Segnungen 5U „Xaufenb unb ©ine ^aii^t". SSgl. W
^entpelauägabe öoet^e'§ 28,847 f. „(S§ möchte fc^ttjer fein —
urt^eüt ©oet^e 1828 in „Äunft unb Slltert^um" — bie -guten

©igenfc^aften biefer Slrbeiten in ttenig SDorte ju faffen. ©ie ftnb

dS SStgnetten ju betra(^ten, fteld^e mit einem gefd)ic^tlid^en SBilbc^en

ben Sttel gieren, bonn aber arabe§!enarttg an beiben ©eiten ijtx-

auf= unb :^erabge^en, um U)n anmut^ig ein§ufaffen.

2gie manni(j^faltig=bunt bie „2;aufenb unb (Sine SJac^t" fetbft

fein mag, fo ftnb :^ier au^ biefe Slätter überraf(^enb obtoec^felnb,

gebrängt o:§ne Sßerwirrung, rät^fel^aft aber !Iar, barod mit Sinn,

pl^antaftifc^ oiine ^arifatur , wunberltd^ mit @ef(^macf , burc^au§

originett, ba^ toir Weber bem. Stoff nod^ ber S3e'§anblung nac^

ettooS Sle'^nlic^eä fennen."
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längfl auf allen ^unft^anbel berjtd^tet. 9(Ifo troc^tet mon

halb in'g Dteine ju !ommen.

m. 5. gebr. 1867.

S'^r gan§ ergebener

9JJ. ö. (Sc^tt)inb.

eilig.

\\, ITTörifc an Sc^tPtnö.*)

®ie mir burii) S^ren L Sörief bom 17.-^or. 9D?onat§

angemelbete ^'ifte !ant legten SJJontag ^Ülorgenä b. 28. bei

un§ an. ^d) öffnete fte fogleid^ felb^, bog iingebulbigc

SSerlangen, ba§> eine gemeffene ^anb^obung be§ nöt^igen

(S(i^reinerrt)er!5eug§ !aum erlauben tpollte, nad^ 93?öglid^'

feit befd§tt)i(i)tigenb. ©d^roube für ©d^raube, 9?agel um

S'Jagel borfid^tig au§5u§ie^ — benn einige fta!en fe^r

boshaft berbogen im ^olj — na'^m eine gute SSiertel^

ftunbe tpeg.
^

3)0 log ber (Sc^o^ nun oufgef^an bor mir altein! ^d^

Iie§ für'§ ®rfte S^iemonb p, um mid^ ber @od§en erft,

bon Slnberer «Stimmen unberiüorren, einigermaßen gu be*

mäd^tigen. 93a(b ober mar tc§, biefer überftrömenben ^^ütte

be§ Sieblid^en unb ©roßen gegenüber, mir felbft nid^t me!^r

genug; grau unb <Sdf)tt)efter mürben ju ^ilfe gerufen, bie

benn oui^ reblic^ mein ©ntgücEen freuten.

1) 3)er oben berf)3roc^ene längere 93rtef.
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BufäKtg lam iä) §uerfl an ba§> iBIatt mit bent „@trf)ereit

9Kann." SSenn meine Seute mii^, tt)ie fie behaupten, im

brüten 3inin^ß^ bux6) jtoei Spüren me^tmaU laut auf*

(ad^en ^örten, fo toax bte§ !eine§tt)eg0 mir bie einfädle

2Bir!ung be§ fomifd^en ©toffS, tüelc^er ^ier in ba§ greif-

barfte Seben trat; eg njor meit mefir fene rein fd^öne,

l^o^e, mit feinem anbern (S>IM gu bergleid^enbe Suft, bie

toir immer empftnben, Iüd hk ^unft einmal loieber t^ren

©ipfel erreid^t, tt)o un§ ber @eniu§ felbft anIod§t, eine

frenbige 9tü;§mng unb felbftlofer ®anf, ber öorerft gar

nic§t mei^, toem er etgentHd^ gelte, bt§ mon §unäc§ft bann

fretlid^ nur bem ^ünftler um ben ^al§ fallen fann.

S^re Stuffaffung be§ ungefc^Iad^ten ^Riefen !önnte beffer

unb tüa'^rer unmöglich fein; unb jubem mu§ td^ fagen,

fie Iä§t, tt)a§ $Seftimmt:^eit unb malertfd^e @igenfd§aft be=

trifft, mein eigene§ (Seban!enbilb lotit !^tnter fic^ ^utiid.

®er gelt)ä§Ite SKoment ift anwerft prägnant, ^m SSorber=

grunb ber ^'6l)it liegt er auf feinem offenen @(^reibbuc£),

berbroffen, bumpf unb eigentlich med^anifc§ mit feiner un=

möglichen Slufgabe befd^äftigt. 9Zur fc^on bie 2lrt, n)ie

er mit ber onbern §anb am ^aätn ben S^opf au§ ^aul=

^eit ftü|t, tüö^^renb ha^^ Iin!e SSein mü^tg '^tnten auf in bie

Suft fdalägt unb baumelt, — ift unfc^ä^bar, nic£)t gu be=

§a^Ien! SSon feinem fraftboKen, bur(^au§ nid^t caricahir=

mä^tg gebadeten ©efti^t tt)irb bor bem über^ngenben

^aupt^aar, tt)eld§e§ pelgartig in breite ßapfs^ get^eilt unb

babei tmmer'^in im großen @ttl i>tl)anbc{t ift, me!^r nid§t

ot§ ber untere 2;§eil bi§ gur ,6älfte ber 9^ofe gefe^en,
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unb boc^ 1)ai man bomit gleid^ atte§ in ber SSorftellung

:

bie ftruppigen Stugbraunen, ben bummen !§al£)berf(^mi|ten

Solid ber fid^erlid) t)er|äItTti^ntä^ig Üeinen Slugen. Sßan

aljitt au§> bem ©angen genügenb, tnaS in bem altberru^ten

@rinb ba brin ettca bürgeren mag. 'J)ie ttjeife De!onomie,

mit tt)elcf)er ber immenfe ©(^euert^or=f5oüobanb gur 5ln=

fd^aunng gebracht mirb, barf ic§ nic£)t ungerü'^mt laffen.

?tu^erorbentIi(^ gut mad^t fid§ ber ^o^Ie S3uc§rücEen mit

ben robienförmig aufgefperrten SSIättem — man ^ört fie

orbentlid^ !narren. ®ann über bem ^aupt be§ ^rop'^eten

ber geljenüber'^ang mit bem entbtö^ten SSurgelfnorrentner!

ber näc^flen Spanne; ber h)o^It^uenbe fd^male ©inblitf in

ben ^aih — tüie trefflid^ ge^^t 5II[e§ in fold^er @nge §u=

fammen

!

lim be§ Söebeutfamen fo biel trie möglii^ in Siner

©ompofition gu bereinigen, toax notürlicf) über ben bud^s

ftäblid^en S^^Q^t ^e§ ®ebi(^t§ ^^inauäguge^. S)er ou§*

geriffene 2:eufeI§jd)tDeif gtüifc^en ben Sßlättem burfte nid§t

fe^^Ien, unb ber fd^alf^afte (Sott in bem 3(ugenblidf, tno

er ben @(i)reibenben üon '^inten^er belaufd^t, ift eine ganj

l^errlid^e ßut^t. ©emnac^ ift bie erfte SSorlejung in ber

^ölle bereits ge'^alten, foeben trirb bie näd^fte borbereitet

(äu beren roirtUi^em Sn^olt i^m nur erft unmittelbar, e^'

er gu fpred^en !§at, ber ®ott burd^ ^nfpiration notl^bürftig

ber^elfen tt)irb) unb Solegrin erfc^eint aljo jum jnjeiten

Tlül ^ier in ber ©rotte.

®iefer geflügelte ®ämon, bie jugenblid^fte ^ermeSgeftoIt

mit inbibibueltter unb bem S^araÜer eineä poffenl^aften
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Sie6Iing§ ber ©ötter entfpreC^enber ^l^^ftognomie, xnnh-

toangig, faft ütiblid^, '^ält ftc§ auf ber nad§ oben ge!e]§rten

gläd^e be§ rieftgen (Stiefelabfa^eS mel^r fc^tnebenb al§

feftfi|enb (berat jeben SlugenblidE fatrn ja ber gu§ be§

Sllten tüieber l^erunterfaEen) in einer ©tettung, mit einer

3Kiene unb ©ebärbe, toie fie grajiöfer nic^t §u erben!en

ift S)a§ gan^e @efc§Ie(^t ber ßufligmad^er unb ©auüer

f^ut unloittfürlid^ 2ltte§ auf baro!e SBeife; ber ibeale

§an§tt)urft infonber^^eit mu^ e§ auc^ o^e ßufd^ouer,

gonj für fi(^ feiber fo t§un, unb fo ift bie^ SJiotib (id§

meine ben ©tanb- ober (Stü|pun!t SoIegrin'S) ein 9Keifter=

gug erften @rabe§, auf toeli^en ein Slnberer, §. SB. iä),

burc^ ben ^jarollelen SSorgang im &thiä)t (too Solegrin ben

Hegenben ©tiefet al§ (Si^ benü^t) niemals berfallen.

tt}öre. 2luf bem fd^attigen ©runbe ber gelStoanb ^ebt fid§

ber :^immlifd§e ^nabe al§ ber einzige geiftige Sic§tftra!^t

in biefer l^olbtl^ierifd^ befd§rän!ten elementarifd^en @U(ieI=

borftStoelt fe^r be§ei(^nenb unb öortl^eil^^aft ah.

Unb nun ba§ gtoeite Sölatt mit ber fc^önen ^übin.

^ier tt)ürbe man am liebften gänjlid^ fd^hjeigen. 2Ber

fänbe ha§> treffenbe SSort für ben unenblid^en ^ti^ biefeS

befeelten ^rofilS, für biefen 2tu§brud bon ©rftaunen, in

bem ha§> 9}Jäbd§en unter i§ren gingern ein SSunber toerben

fielet!

(Sie fi^t, bie Schiefertafel auf bem ^nie, unb Ut

felbfttaufenbe geber nur lofe in ber redeten §onb, haS^

Stug' begierig auf ben unerhörten 2l!tu§ geheftet. S)er

Dberleib ift ettoa§ borgebeugt, ber ^opf jebod^, haS' Iieb=
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lid^e ^inn, in giemlid^ tueitem 5lbftanb bon ber ©ai^e,

ein tüenig aufgeri(f)tet, fo ha% bie fc^öne Sinie be§ ^olfeS

böllig fid^tbar ift. ®iefe «Stellung be§ Sopf§ ifl bon ber

größten öebeutung. ©ie tüirft in @in§ äufammen mit

y bem, tt)a§ ba§ ©efid^t auSbrüdt, qI§ tt)ie ein l^immlifd^er

Slccorb, ber un§ bie gan5e @eele mit einem ^audi) ]^in=i

nimmt. SSie einzig ftimmt baju ha§ luftig über ben 9f{ü(fen

ergoffene §aar! @§ fd^eint ^atb burd^fid^tig unb goIbQ^n=

lid^. Se^tere§ fommt aHerbingg auf 9ied^nung be§ gelb:=

lid^en ©epia^StonS ; tttenn berfelbe fid^ ober bei einer

fünftigen Sieprobuction erhalten lie^e, fo göbe id^ für biefe

blonbe 9tal§el lerjlid^ gern hk fd^toargbe^aarte l^in. S)a^

neben ii)x ber ^nabe tnä^renb be§ tounberbaren 2(!tg fort=

fdE)Iäft (um erft am ©nbe nod^ fo öiel, al§ nöt^ig ift, ba=

bon gu feigen), Juar lool^I h^haäjt ©in Äünftler bon weniger

feinem ©efü^I l^ätte Ut @cene burd§ ben ftaunenben 2(n=

t!^eil einer §tt)eiten ^erfon gu fteigem geglaubt unb burd^

ein <Spe!ta!eI hie gange 3a'>^t'^cit be§ 9Koment§ gerftört.

S^er ©dE)Iaf eine§ unfd£)ulbigen ®efc£)öpf§ ift fd^on on fid^

!§eilig unb bieB tbirft i^ier fü'^Ibar :§erein. SSetc^ eine fü|e

©titte l^errfd§t ringsum! unb irie fd£)ön ift ber ^nabe mit

offenbar nationaler @efid^t§bilbung, tbie rül^renb feine

fc^Iafenbe ^anb!

©in orientalifc^er Quq ge^t faft burc§'§ gange Süb,

felbft ha§ närf)fle 93aummerf tritt i^n nid^t bertäugnen unb

beffen £id)t§eit ift böttig ber (Stimmung be§ ©angen ge=

mä^. 3tn bem ßoftüm ber Jungfrau enblid^ :^aben tbir

Sttte§, jebe Ouafle, — ben aufgefc^Ii|ten Slrmel, ha^ eigene
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artige ^ä;)pd§en, infonberl^eit aber ben ^jräd^tigen SSurf

jeber gälte betüunbert.

1) ®a§ bxitte ober 9JiitteI=S8üb anlangenb — toeld^eS

für meinen innerlid^ften unb 5priöats9Kenfd§en eigentlid^

ha^ ^anptblott ift — fo tooEte mir ba§u hit 5ßrofa nid^t

genügen, id^ ^offte mir bielmel^r mit einigen SSerfen im

3;on ber mufüalifd^en ®artent:§ür 2) p :§elfen. SBer aber

!önnte unter Umflänben, tuie gegenwärtig bie meinen finb,

on fo ettt)a§ ben!en?

lieber bem S)atum '^^xtx fünftlerifd^en @aben töaltet

ein eigener JUD^IlooIIenber Spiritus familiaxis. S)ie „7

IRaben" unb hk „^. ©lifabetl^" !amen auf meinen ®eburt§=

tag, benfie b^rf) f(f|tt)erlid§ lüupen; bie 3 neuen Zeichnungen

auf ben meiner iüngften S^od^ter SKarie! S<^ fleHte ba§

Sölatt mit ber ©artenfcene fofort in bie SKttte be§ roti^en

©op]§a§ unmittelbar l^inter ben runben, mit glriei brennen»

ben bergen unb grünen ®ett)öd§fen — einer f^äd^erpalme

unb 21§!Iepia§ — gefc^müdEten 2;ijd§, iDorauf i:§re ®efd^en!=

lein ausgebreitet lagen. — konnte bie fd£)öne 9Kufe, bie

i^re §anb bemfelben ^inb auf'§ §aupt legt, §u einer gIücE=

lid^eren ©tunbe !ommen?

1) „(Sin ©tüd öon ber f5ortfe|ung be§ Briefes. 5lu§ bem ®e=

bä^tni§." Slnmerf. 2Köri!e'§.

2) 9Jji3nfe'§: „'ääj nur einmal nod) im 2thtnl"
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\2. Sdiwinb an 2Ttörife.

SSere^rtefter greunb'

SSenn id§ ein paar Sage naä) (Smpfang ^l^reS Söriefeg

ober fieffer ^^rer ©enbung oI§ ein eitler ®fel ;^erumge=

fliegen bin, fo ftnb «Sie fd^ulb. SSenn ntan ein fo günflige§

unb trcff{id§ gefd^riebeneS 9^eferat lieft, fo fommen ©inem

bie ©ad^en in einem gang anbern Sic^t bor. ^d^ fönnte aud^

fagen, tocnn iä) ein publicum mir gegenüber §ätte, hü§>

fo fe^en !ann, fo ging'» beffer mit bem Slrbeiten. Unb

am @nbe, ba ict) mid^ mein ganjeS Seben mit ^inberniffen

tt)ie ein S^tennpferb geplagt l^abe, fo fe'^e id^ nid^t ein,

tuarum iä) mir nid§t einmal aud^ einbilbcn foltte, eä fei

rt)a§ 9led)te§ ]^erau§ge!ommen. SBenn ftiir un§ mit bem

S3udf)^änbler einlaffen, fo ge^t bit <Baä)e au§ gan§ anbern

^fJoten. S)a föKt bon born^^erein atteS tüeg, rt)a§ eine ©ad^e

d^ara!terifirt. SSenn ein &ehiä)t gut fein folt, barf e§

bor allem nict)t gu lang unb nic^t ju !ur§ fein, S)er „fi(^ere

Tlann" barf 12 Seitenlang fein, ein anbereg langt gerabe §u

14 B^iien. S)ie SSa^I be§ rid^tigen SSer§ma^e§ entfc^eibet

bietteidl)t ben gangen ®rfoIg, dlun l^ei^t e§ aber bei bie=

fer berbammten 9tace: ©in 5öilb fo gro^ tt)ie'§ anbere,

alte in bem gleid^en ^unb§fi)ttifc^en ©efufel gegeid^net unb

ade cancanifirt fo biel al§ möglid^, lüo§ fott ba !^erau§?

!ommen? ^^otograp^iren tröre fd^on red^t, trenn bic §anb=

fc^rift tpiebergegeben tbürbe, aber ha§> mu^ aßeä auf ha§i

9äbeau eine§ laufigen £unftberein§=®efd§enf§ ^erabge^
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njurbtgt tt)erben. Beatus ille, qui procul (£§ fann

fein, ha^ e§ einen ^l^öniy barunter gibt, aber ^err de. ifl

c§ fd^tt)erli(^. SSor bietteid^t 20 ^o^ren luurbe id§ ein=

mal ^n berufen, um getüiffe Sluftröge gu erhalten. ®er

^immel toei^, tnie gut mir ettid^er SSerbienft getl^an l^ötte.

S)a tDurbe mir aber eine fran^öfifd^e SSignette gegeigt mit ber

groge, ob iä^ meine (Socken fo machen toolle. 2Sa§ toar ha*

rouf p jagen, ai§: gelten @ie §u bem, ber \>a^ gemad^t

^at, ber ma(^f§ fo!

Tlit meinem SBefud^ ttjerbe i6) |inau§gefd^oben. Sßirb

no(^ oc|t 2;age anbauem. <Sd§Iie|Iid^ toiE id§ aud^ nid^t

unerlDö^t laffen, ba^ eine gelüiffe ©teile '^^xe^ 93riefe§,

njo auf einige SSerfe l^ingebeutet ift, W S^ncn öorfd^tüeben —
mir fe§r glatt eingegangen ift. ®a§ möre nid^t§ SIeineS,

unb fottte ju meinen fd^önften ©d^ä^en gel^ören. SJJel^r

foge id^ nid|t,

Se^t leben Sie red^t tool^t, fein «Sie nod^ einmal be=

bon!t für hit fd§önen S^iecenfionen — <Sie tniffen öieKeid^t

nic^t, ba'^ bie erfte bergt., bie id^ erlebte, bom alten ©oet^e

War 1)— unb laffen ©ie fic^ gefunb unb luftig toieber finben.

9JJit ben fd^önften (Srü§en an S^r gangeS §au§

^^x ergebenfter

m. b. ©d^toinb.

[gebruar 1867].

5ln bem „^farr^^ouS" fottte ber gro^e S3aum bie 2kh'

Iing§=Söud§e fein.

1) SSgl. o^en @. 25.
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\3. Sdivoinb an Zltörife,

(Se^r öere^rter gt^eunb!

5(ngefangen ober fettig, id^ ntöd^te meinen Sörief l^aben

ber burd^ bo§ ^ereinbred^en bet S3uci^!§änbler ©efd§i(|te

nnterbrod^en hjorben ift.

SOf^einer 9fJed§nung unb SSorl^aben nad§ foßte id^ ben

näd^ften «Sonntag in (Stuttgart fein; toenn aber otte§ ^u

(Stein unb S8ein gefroren ift, ba bleibt nton beffer !§inter'm

Dfen fi^en. Söitte mid^ olfo nid^t §u öergeffen unb empfel^te

mid^ ben fümnttüd^en S)amen beften§.

'^fjx ergebener 9K. b. (Sc§tt)inb.

m., 3. Wixi 1867.

\% Sdivoinb an ZRörife.

SSere!§rter greunbl

(Sie h)erben fid^ tt)a§ @d^öne§ öon mir ben!en, bo^ Sie

mir bie fd^önenlöüd§erfd^en!en,unb id§ fc^reibe nic§t§. Unfer

2lffergnäbigfter l^ot mir nod§ 5tufträge aufgedrängt, bie mid^

mit ben nod^ übrigen SSiener Slrbeiten fo in'§ ©ebrönge brad^*

ten, ha^ id^ morgen nod^ arbeiten mu^, unb ©ienftag iritt id^

fd^on abreifen. . . 2Bo bie Qüt unb ©timmung :§eme§men!

@§ fei S^nen olfo angejeigt, ha^ id§ beibe S^önbe^)

mit bem größten SSergnügen gelefen l^abe. ^d^ unb meine

1) 3)ie öierte Stuftage ber ©ebid^te unb bie SSier ©rää^tungen

in ber neuen Stu§gabe.
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%xau. SSeiin @ie gu etir)Q§ ^Iluftrattonen tooEen, ba

brau(j§te man !eine (Seite gu üßerft^Iagen, unb <&te fottteti

aud^ gar nid^t lange toarten. „2)er ©^o^" unb bie ©e«

fc^id^te, tt)o bie ^inber X^tattx fpielen^), l^at mir gor p
gut gefatten. S« bem „§u^elmännd§en" ift bie SSerntifd^ung

be§ geen'^aften unb ^urglid^en ganj ausgezeichnet luftig.

S)a brandete man nur fofort §u geid^nen.

Sluf ber ^^otograp^ie fc^aut meine f^rau oUerbingS

etma§ unbel^aglid^ au§ ; mad^t aud^ mitunter etlraS ftnftere

©efid^ter, aber fie '^at nebft il^rer freunblic^en, oud§ nod^

i^re poffierltd^e @eite, unb erträgt i!§r ©d^itffal^ eine

93Jater§frau gu fein, mit giemlid^ biet (ärajie. ^d^ mottte

nur, @ie fömen einmal nad^jufe^en, tüie'S bei un§ äuge:§t.

SBir maren bie Dfterfeiertage am (See brausen; ha^ fottte

^l^nen nid^t menig gefaKen, ber junge (Sd^nee in ben Ser=

gen, bie (Sonne auf hem ©ee, unb bie fd^önen SBalbungen!

S)a§ Söier ift @ott fei 2)anf fd^led^t genug, ober bofür

fonn man forgen. 5lber '^i)xt grouen toffen ©ie nid^t fort,

ba§ burd^fd^oue id^,

. ©ienftog fott'§ atfo fort ge'^en, unb biefer S5rief ftellt

gugleid^ einen Stbfc^ieb bor, SBer mei^, ob nid^t SSien

bieSmoI ein ruhiger 2Bin!eI bleibt, mö^renb e§ onberSttJO

brunter unb brüber gel^t. ©in greunb fd^reibt mir ^eute

au§ SBien: „^d^ mottte, e§ eroberte un§ ©iner" — gor

gu gtöngenb mu| eg olfo bo aud§ nid^t au§>]t^m. ^tem,

id^ male brouf Io§, fo long fie mi^ mä)t bom (Serüft

herunter fd§ie|en.

1) „Öucie ©elmerotl^".
.



— 36 -

©in etoaiger — fel^r ertoünfc^ter unb im «Stillen ge=

toünfc^ter — 93rief finbet mi(i^: SSien, Sanbftra^e, SSaffer*

goffe 9^0. 4. Seben @ie red^t Xüo^\, freuen <Sie fid^ ber

öierten 5lu§ga6e , empfehlen ©ie mid^ S^ren großen unb

Keinen ©amen atterbeftenS unb bereiten in gutem 2tnben!en

^l^ren ergebenften greunb

©d^minb.

-'' m.r 27. 5tpril 1867.

^5 Sd^rDtnb an ZHörife.

SSien, b. 11. ^uni 1867.

©el^r bere^rter gi^eunb!

Sd^ tüollte, (Sie müßten einmal in eine frembe <Stabt

unb fre§co malen, bamit Sie tt)ü|ten, tt)ie e§ fd^merft,

»enn @inem niemanb fdf)reibt. Ttan fönnte gerabe eben fo

gut auf bem ßobelfang fein, unb ba fragte e§ fid^ nod^, ob

hk Sötte ni^t nod^ angene!^mer ift qI§ bie ^i^e, bie mon

au^ftel^t.

@§ ge^t 3^ag für 2:og tt)ie in ber 3:retmüI)Ie unb

SamftagS, tt)o aber nid^t einmal auSbeja^It toirb tt)ie bei

ben beneiben§tt)ert^en «Steinmauern, t^un ©inem äffe Sno?

d^en nje^.

Sß3iffen Sie, toag mid§ je^t fo oft erinnert? Sßenn id§

im Stabtpart frü^ftütfe unb gtoar um 6 U^r SKorgenS,
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fo !ommt W letb^oftige ^rtnäefftn „9tot:§traut" mit i^rer

SKoma ober toag e§ tft. SSon oben bt§ unten bornel^m:

\ivt fd^önflen gü^ti^en, |}ra^tt)otte §aare unb bobei fo frtfd^

unb munter, ba^ man i^r ben gierlid^ften 9Kuth)iHen zu-

trauen möd^te. SfJun, tt)tr ttjiffen, njte fte ausfielt, fe|tt

ntcl§t§ me|r, a(§ ba§ lüir fte geid^nen.i)

2Ba§ ma(|t bie bterte 5luf(oge? 9Kit metner Slrbeit

ge^f§ fe^r bortoärtS, unb nöd^fte SBod^e bürfte bo§ für 'tAt^

Sa!§r beflimmte gro^e 93ilb fertig fein, (Stettentoeife ben!e

id^ ber gre§co=9Koterei einiget abgeteonnen gu l§aben,

too& fie bi^^er für fid§ bellten l^at. (£§ gibt bann nod^

ein ^albe§ SDu^enb ^inber, bereu iebe§ einen Xag foftet,

unb etlid^e l?orre!turen an ben SIrbeiten bom borigen

Sa!§r, bann ge^en tt)ir toieber l^eim unb l^aben biefe '^taUx-

®efd§äfte, bie je^t im bierten ^af)x fpielen, glüc!lid§ bom

§alfe.

gür fe^r erfprie|Iid§, förberlid^ unb angenel^m toürbe

iä) einen SSrief bon S^en anfe^en, mit einigen guten

9?ad^rid^ten bon S|nen unb ben bjert^en ^^rigen. S)ie

(äefettig!eit ift für mid^, ber t(| tbeit bronzen ttjo^ne unb

nad§ ber Slrbeit müb bin, nid^t gro^; bagegen bie ®unft=

berl^öltniffe mit einem ftarfen SBeifd^mad bon SBu!orefi

ober Dbeffa berfe^t. Seben @ie red^t too^^t unb ne^^men

(Sie meine Slbreffe mit einigem 2Bo|ItDotten in ^l^r ^erg

auf! ©d^löinb.

SBien, SonbftraBe, SSaffergaffe 9^0. 4, 3. <St.

1) ©c^toinb ^jlante atfo bamal§ eine ^ttuftration p 5D?öriIe'§
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\6. Sdiminb an HTörtfe,

<Btf)x bere^rter f^reunb!

Se|t toäte iä) toteber in ^Riebet ^örftng bei ©tornberg.

(Sie brauchten alfo nid§t einen fo toeiten 58rief tüie nad§

SBien hinunter ^u fd^reiben, h)a§, mie id^ tüo'^t toei^, eine

gunjibere @ef(^i(5§te ift — um mid^ toiffen ^u loffen, toie

e§ S^ttStt fammt gamilie gel^t. 3la(i) fo longem SKongel

an ^aä)xi^ten tt)äre e§ eine rechte ©utt!§at, trenn @ie

mir bergteid^en §u!ommen liefen, ^d^ ^abt §u berid^ten,

ba^ id§, ®ott fei'§ getrommelt unb gepfiffen, meine Strbeit

in SSien o!^ne jeben 9Serbru§ unb o^e ^ranfl^eit ober

UntDo^Ifein ober fonftige ©törung glüdlid^ §u ©nbe ge=

brad^t '§abe. ^n Slnbetrad^t, ha% ber <Bpa^ alle S^age um

7 U^r frü^ ange'^t unb mit einer fleinen Unterbred^ung

bon 10—11, aHenfattS bi§ 5 U^r bauert, menn aud§ nid^t

aKe 2;age, !ann id^ in meinen ^o^ren bon ©lücE fagen,

bo| e§ fo gegangen ift. grou unb Stod^ter |aben ha^

irrige bagu gef^an, fo lüie mein alter ß^amerab SKoogborf,

ber fd§on bie gelbjüge auf ber SSartburg unb in 9?eid^en=

^aU mitgemadC)t ^at^), fidf) oI§ ein 3Kufter bon 2lu§bauer

unb greunbfd^aft betoä^rt !§at. Slber 2lIIe§ l^ot feinen

So^ gefunben. S)ie grau !riegt einen neuen 8d§h)ieger=

fo!^n, hit S^od^ter einen braben 9Kann, SKebiginmann in

SBien; SKooSborf eine felbftänbige Slrbeit in feiner ^eimat,

1) ®ie SBartburggemälbe tüurben 1854—56 au§gefül^rt, bie

%xt^hn in ber Kirci^e ju «Reic^cnl^an 1863.
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bie, toenn e§ auä) toieber läufige ©ötter unb ©öttmnen

ftitb, bod^benSO^annfürßeitSebenS gegen 3KangeIfd§ü|ti);

ber 33laurer, ber alle S^oge auf bem %Uä toar unb ein

<Btüä fo fd§ön angetragen !§at toie ha§ anbete, f)at bom

93au au§ eine ©ratification bon 50 SI. er!§alten nebfl

man^tm guten S^rinfgelb unb meine SS3enig!eit !ann fagen:

[^ brauche feine ^albe ©tunbe nte^^r gu berfaufen, benn'

iä) brauci^e fein ©elb mti)x erftenS, unb gh)eiten§ ober

attererftenS fte^t §u SKojart'S SInbenfen bie „ßauberpte"

an bem %Uä gemalt, tuo fie |ingeprt, unb ta^ 5lu§Iac§en

unb S'Jafenrümpfen '^at ein @nb. 3Köge jebe reblid^e 2lr*

hüt fo i§ren Sol^n finben, toenn auä) tarnen sed tandem!

©in paar ^al^re moKen toir'S noc§ treiben. SSor ber ^anb

^abt iä) für bit ]§eirat!§enbe3:;od§ter eine ^^itelblattgeid^nung

für il^r ^au§!§altung§bud^ gemad^t,^) unb ein Slquarell

für ben ^önig, l^offentlic^ ba§ le^te, unb einiget für ein

^tDzitt^ getoerblid^eS ^eft, fo bequeme ©od^en, benn id^

bin etma§ müb unb U§ bk ^od^geit öorbei ift, lommt

boc§ feine redete dhi^' in*§ ^au§. ®ie aKörife^ß^if^ttungen

f)abt iä) mitge:§abt unb biet greube bamit gehabt, ^d^

bin bod^ nod§ auf Seute getroffen, bie S'^re ©ebid^te nid§t

fennen. ^offentlid^ büffeln fie je^t baran 9Kit ben

beften ©rü^en an ^^xt großen unb fleinen 2)amen

^^x alter greunb

©d^minb.

1) tarl 50io§borf§ „Slmor unb «ßf^c^e" im mtenburgerSc^Io&e.

2) SSgl. S. bon %m)vid), m. b. ©c^toinb @. 94 (1871); ©.

b. 3Sur§6a^ 33, 165.
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\7. Sc^rDtnb an 21törife.

(Se'^r bcrel^rter f^teunb!

Stuf ätoci S3riefe feine Stnttüort befomntcn, tfl auf biefer

orbinären SBelt bema'^e einer ^iegSerüäning gteid^. ®a

id^ mir aber gar nid^t ben!en fann, tcaS @ie ju einer

fold^en treiben fönnte, anbrerfeit§ nid§t bie geringfle £ufl

|obe, meine biplomatifd^en S^ejiel^ungen abgubred^en, fo

erlaube iä) mir ergebenfl gu bermelben, bo| i^ im @egen=

t!§eil fe^r bon ber Suft ge|)Iogt bin, mici^ tüieber einmal

nad^ (Stuttgart eifenbo^ntic§ beförbem gu loffcn. SBir

tberben gerabe nid^t Jünger, unb e§ toixb '^ier ein Dra!el=

fprud^ erjäl^It, ber mir fe!§r einleud^tet. f^i^age: SSann

:^at ein armer 9}Jünd^ner oud^ einmal eine gute ©tunbe?

5(nttt)ort: SBenn er nod§ S'J^mp'^enburg gel^t, ba l^at er

eine gute ©tunbe ]§in. SBenn er alfo nad^ (Stuttgart gel^t,

l^at er fed^§ gute ©tubnen.

Sd^ bin baran, mit tbieber einer Sieferung ®erötl^=

fd^often fertig gu ttjerben, 20 ©lätter, bie möd^te id^ S'^nen

geigen. S)e|gleid^en !§abe id^ ^l^otogropl^ien bon ben

S3ilbern für baS^ go^er im SBiener Dpem^auS.

grage alfo an, ob ©ie ba ftnb, unb ob e§ beftimmte

2^age ober Reiten gibt, in benen ber 2;übinger SSifd^er in

(Stuttgart ift.

2)ie neuen 93riefc bon X. ^ben toa§ ^omifd§e§ für

mid^. S)ie l^öd^fte Söegeifterung für altteS, tt)a§ ©ouernlodK

ift, unb babei gar ni^t bemer!en, ba^ alle biefc focial*



-j^*». t ;.--5 ,«»

— 41 —

comuniflifd^en S3ilber genau für ben ©olon be§ SöanquierS

uttb (Stu^er§ berechnet ftnb: ha§ ge^t über meinen ^ortgont

^d^ !§abe aud^ fo lad^en muffen über einen über=

fd§h)englic|en 3lrti!el ou§ «Stuttgart über ben 2lufent|alt

be§ ®Iobier=2lbbä§ Sifjt. dlaÖ^ ben ungtoublid^ften Slbora*

tionen beffen, al§ Äünftler unb SKenfd^ — !ommt auf

einmal ber „Tlep^i\io SSaljer" gum SSorf(^ein. §at man

je fo tDa§> @feI'§ofte§ gefeiten!

Sei mir ift e§ red§t einfam, feit meine ätoeitc 3!od§ter

au§ bem §ou§ ift. @ott fei ®an!, ift je^t toenigften^

meine grau tüieber guter S)inge, nad^bem fte, id§ toei^

nid§t mie lang, bom 30^^"* unb ^al^tot^ ZaQ unb ^aä)t

geplagt tüar.

SKeifler ©d^erger '^abt iä) auf einen SlugenblicE gefeiten,

öon ber ^onting=®ur ettoaS übel ^UQexi^ttt @§ toirb

faft gefd^eibter fein, feinen Saud§ gu behalten unb babei

frifc§ auf §u fein.

Seben ©ie red^t mo!§I, bere:^rter greunb, empfehlen

©ie mid^ fammt grau ^^xtn ©amen unb laffen (Sie fid§'§

ein ^aar 3 eilen !often.

^^x gan§ ergebener

9K. b. ©d^tüinb.

2Ründ§en, 20. DItober 1867.
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\8 Sc^tDtnb an Zltörifc.

<Se^r bere'^rter f^reuitb!

SSot allem fle'^t feft, bo§ mein ^od^tett ntd^t um bte

i^x gugebad^te S8afe 'oexfixt^t toerben barf^). @g totrb atfo

f)iemii feterttd^ft borauf SSefd^Iag gelegt, — ergriffen unb

bejeid^net — unb e§ tt)irb meine ©orge fein, mid^ i'^rer

p 6emäd§tigen; h)Q§ man SBeft^ergreifen nennt.

9Jod^ ©tuttgort gu ge^en, menn @ic in ßord^ finb,

!önnte mir gar nid^t einfallen. Ob über meine ©ad^en

gefd^rieben ttjirb ober nid^t, ift mir am @nbe ganj SBurft,

unb SSerleger ober nid^t SSerleger, ge§t aud§ auf (£in§ ]^in=

au§. ®a^ ^'i)xe ®efunb!§eit nid§t in ber Drbnung ift, ift eine

traurige ©efd^id^te. @§ ift nod^ ein ®IücE, ha^ ©ie fo

gut bamit jured^t !ommen. S)a^ bei S§rer guten f^rau

aud^ nod^ eine SfJerbenmirtl^fd^aft fid§ etablirt ]§at, ift nod^

boIIenbS ha§> Strgfte. !5)abDn tt)ei§ id^ aud^ ein Sieb gu

fingen. . . . SSir arbeiten aät §u biel unb !§aben gu menig

greube. ®a !ommt bo§ ®ing ]§er. S8ei mir mirb'§ mit

ben Salären beffer. ^nx berfd^tudEten Strger !ann id§ nid^t

bertragen.

SSenn ^^nen ha^ Seben in einer fo fleinen ©tabt taugt,

bleiben ©ie bort. Sd§ §abe aud^ fd^on boron gebod^t,

aber eigentlid^ ift mir SJiünd^en gu langtoeilig unb id^

märe lieber in SSien. Wix fällt bei ßord^ eine (^jäl^Iung

1) 3JtöriIe'§ be!annte Sord^er Siebl^aberei in ber 2;D|)fet!unft.
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eine§ greunbe§ ein. (Bx bütftet naä) ffbt^e, fuc^t im ßanb

:§enim ein ©täbtd^en, h)o bie 3Kenfd§en frieblid^ beifomnten

leben, ffin^t, griebe, @intrad§t. ®nblic| lä^t er ft(|

nieber in einem romantifd^en ^arobiefe. (£§ finb au^er

Söauern unb frieblid^en S^ürgern nur brei ineinanber ber=

^eirotl^ete gamilien im Drt. "^n brei S:agen, erjäl^It er,

fei er im Haren getoefen, ha'^ btefe brei ^amilien in fünf

h)üt:§enbe Parteien gefpatten finb unb ha fei er toieber

abgereifl.

Söei mir ifl j[e|t fe^r biel p t^un, umfome!§r ai§> ic|

mi(i§ auf eine ettoaS longe Arbeit eingelaffen '^abt. S)ens

nod^ ^offe id^ auf einen fd^önen (Samftag 9}lorgen, an

bem e§ abreiferlic^ ausfielet. @§ toirb tDof)l bcr S^q

bon SflDrblingjen nad§ Sorc^ mit bem bon SKünd^en nad^

9förblingen jüfammeni^ängen.

S)a (Sie ba§ ßißtß^^^ nid^t berlaffen, finbe id§ <Sie

iebenfaßS §u §au0, unb id§ !ann aud§ auf att ben ©^e!=

ta!el !§inauf einen rul^igen S^ag braud^en.

26. ®eä. 1867.

(So fd^rieb id§ gleid^ nai^ ©mpfang S^re§ 93riefe§, ber

beften 9}teinung, in ein paar S^ogen mid^ auf ben 2Beg

§u mad§en. 9Jun toar aber mein (So^ in ©arlSru^. ^d^

lüollte mit i:§m irgenblbo gufammentreffen. ©ertoeü !am

er btö^Iid^ ]§ie§er — item bie geit mar berpa^t, unb i<^

mu^te nad^ SSien, mo id§ bom 15. S^obember big 2. ©e§ember

mid^ auffielt. Sine gmangigjäl^rige Sod^ter in bie grembe

ber^eiraten, ta^ ift ein <Btnd Slrbeit, unb ein SSieberfe^en

über aHe§ !oftbar. ®ott fei S)an!, fie:§t fie bortrefftid^
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au§, unb ift !§Dc^Iid^ft aufrieben, unb in meinem ©efd^äft

tarn iä) gerabe red^t, um einen großen Unfinn aufäu'^olten.

(Seit id) jurüd bin, plagte id^ mid§ mit üeinen Sru§beffe=

rungen l^erum, unb be!am am redeten ©Kbogen einen großen,

roten, ^ei^en gledE, begleitet bon allgemeiner SSer!äItung,

fo bo§ id^ nid^t ouSgel^en (unb nid^t§ tl^un fonnte. ^Jun

l^aben h)ir SBei^nad§t leintet un§ unb fteuern bem neuen

^a^r äu. SBenigftenS bringt man ha feine Sörieffd^ulben

in Orbnung. fReben mir alfo bon bem gefd^eibteflen, bon

jenem fd^önen „5;opf au§ ©rben" unb beffen Söeförberung

nad^ 9[)^ünd^en. ^ä) wei^ e§ — padEen ift ha^ Slrgfte —
ober l^offentlid^ gibt e§ in (Stuttgart anä) 9}Jenfd^en, bie

fo ma§ beforgen, um ®elb unb gute Sßorte. 2tIIenfoII§

ift ber p^otograp^ifd^e S8ud^!^önbler mit einem fold^en in-

dividuus befannt, unb fd^afft e§ §erbei. 9Kein 2^od§terI

freut fid^ fo, unb e§ ift eine fold^e @^re für fie, ha^ id)

nid^t abioffen !ann, (Sie gu quälen. S)e§gleid§en merben

(Sie geplagt mit einer «Senbung bon ß^it^nungen, toenn

id§ mei§, mo (Sie j[e^t eigentlid^ finb. ^n bem einfamen

Sord^ ober in bem gleid^foKS einfomen (Stuttgart? SSoIIen

Sie mir ba§ mit gmei SSorten gu tbiffen mad^en? (Sie

hJunbern fid^ geh)i|, ba^ ein SWenfd^ fo närrifd§ ift, unb

geid^net 40 S3Iätter boH Ul^ren, S^intenjeuge, Sompen,

(Sd^tö|er unb bergt. 2;eufel§§eug. ^d^ l^obe aber bon

yiatux au§> eine ®oIbfd§mieb§=2tber im ßeib, bie mir feine

mui)t lä^t.

^offentÜd^ !^aben Sie SSei^nad^ten gefunb unb fröl^Ud^

unter ben Sangen angebracht, unb ge^en bem neuen ^ol^re
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h)o!^Igemut!§ entgegen. S<^ für mein 2:eil benfe, tro| meinen

Sorten, nod^ tt)a§ §u leiften.

Sd§ ^abe mid^ bummer SSeife toieber in eine gro^e

Slröeit eingelaffen — tt>ie ®rittpar§er fagt — fo lange

©od^en, worunter er ^rauerfpiele berfle^t. S<^ §Q6e ben

alten ^erm — 76 ^a^xe — in SSien befuc^t, unb mit

i^m bon biefer Slrfieit, ber ©efd^id^te ber SJJelufine, ge=

f|)rod§en mit ber 58emer!ung, ha^ ba§ Sßunberbare ber=

malen au^er ßrebit fei. «Sogt er barouf: S<| ^^^^ ^i^

©efpräd^ in bier SSerfen gemad^t, ba§ ^ei^t:

„8a§t mir bod§ ba§ 38unber6are!

®ar tnand^er ]^at'§ öor mir geeiert.

5W[ein ba§ aRenfc^Iic^e — ba§, ift ba^ SBa^re"

;

„3)o§ SSai^re — aber foum ber SDWi^e tottt^"

9Jic^t übet ^a§ ifl ^(i^ahe, bo| @ie ben Wtann nic^t

fennen. . . . Sn ^ari§ toaren S3tlber bon mir, bie glönjenb

burc^gefaEen finb, tt)a§ mid^ eigentlich freut, benn id^

möd^te biefen $an§tt)urflen nid§t gefoHen. (Sinb aber toieber

eigene ^auge unter ben gi^anäofen. Sin ^aulbad^ fd^reibt

(Jiner, fie toü^ten feine (Segenftönbe — bei un§ — er

nennt aud^ mid^, fd^iene baran fein SÖJangel gu fein, unb

bliebe gett)i§ eine SJJenge unauSgenü^t Hegen; tbir möd^ten

i|nen bon unferm Überftu§ fd^iden. ®a§ ift bod^ bor*

trefflid^. SSäre id^ be§ grongöfifd^en mäd^tig, fo httäm^

er einen Srief bon mir. 9J?it «Staunen bin id^ erfüEt

über X. ^m ®an§en fo gefd^eibt unb im detail fo

bumm! @prid)t gang trodEen ou§, ein Söüb fott gar nid^tg

borfteHen — bIo§ äJfaterei. — ®er foE fid^ ujunbem.
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tt)a§ bie in ein paax So'^ren für ©efd^mier borfiringen.

®ie ^unft ift em fel^r oriftohatifd^eg 2)ing, ba Iaht'S bie

§errn ©emolfraten fi^en. — Slber tooS !ümmert ©ie ba§

bumme ßeug ? ©ie lefien in einer anbem SBett. SDie neue

5tu§gabe ift reigenb. @rften§ ift ha§> Portrait gan^ gut ^) —
ber ®ru(! größer, unb bie neuen (Sebid^te einzig, ein§

fd^Öner al§ ba^ anbere. SSerben immer tüieber ]^erbor=

ge'^olt unb gelefen, unb toerben immer fd^öner.

Se|t empfel^Ien «Sie mid^ '^^xen großen unb Keinen

S)amen, bebauern (Sie mid§, ha^ i^ um ben 83efud^ ge*

!ommen bin, unb freuen Sie fid^ mit mir, ha^ e§ ttiieber

Quf ben gi^ü^Iing Io§ ge^t, n)o man lieber an'§ Steifen

beulen !ann. 2;!§un (Sie ein übriges niegen be§ ^^opfeS

unb laffen Sie mid^ miffen, tt)o (Sie fteden. @efunbe§

unb glütffeligeS neue§ '^a^x ttjünfd^e id^ S'^wen, unb '^^x

ungetrübte^ SBol^ItDotten unb frö^Iid§e§ 28ieberfe!§en

^l^rem ^reunb (Sc^toinb.

m., 26. ®eä. 1867.

1) 5KörtIe'§ Porträt in ber 4. Sluflage ber ©ebic^te.
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^9. Sdiwmb an ZTtörife.

SSere^rter greunb!

S)a§ ioext^t ^aar ^ei^t: gerbinanb SBauemfeinb Med.

Dr. unb SOforia bitto ^), |at ge:§etrat]^et am 9, ©eptember

1867. 2(m 8. toax bie Sörout äloanjig Sa"|re dt getüorben,

am 3ten :§atte ha^ refpe!table 3lelternpaar feine filbexne

^o(|äett gefeiert.

S)a @ie nun, mie e§ fd^eint, gan^ ernftlid§ ein

§afner toerben »oEen, toäre e§ ein SSeröred^en, S^nen

mein für ha^ beutfd^e ©etoerölüefen unentbehrliche SSer!

länger borjuentl^alten.^) ©tue gänjli(|e Umtnanblung, ein

uner'^örter neuer Stuffd^toung fann gar ni^t ausbleiben.

9Jur (Schabe, ha'^ fid^ fein Sßerleger bafür finbet, unb e§

bei naiverer SSetrod^tung aud^ feinem äu§umut^en ift, bem

beutfc^en OJationalftoIj mit einer @ac§e entgegen ju treten,

bie fid^ unterfte:^t ol^ne fe^füc^tigen §inbIicE auf ^ari§

ju ejiftiren. SBobon S'^nen SSifd^er er§ä^It ^at. ®ie

«Sd^toerfteine — bie tüurben in einer ßeitfd^rift gebrad^t.

e§ iDar 2;§efeu§, ber ben ©rabftein feineS SSaterg auf*

^eben foH. gattflaff im SSofc^forb unb ein ^auSfned^t,

ber einen Koffer eintritt. (£§ mar bamaB eine Stntmort

ouf bie efel^afte grage fo öieler 3tft:§etifer: ^n mele^em

1) S^toinb'S stoeite 2;od^ter.

2) ©. bie ^Inmerhmg ju Srief 4.
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(Stile follen ton beräieren? ®al^abti]^r®ried§ifd§e§, WlitUU

alterlid^eg unb 9Koberne§, aber aEe brei finb fd^toer ouf

bie Unterlage brüdenbe ©egenftönbe — ^apierfd^toerer.

9Kit eigentlid^en Ornamenten ^abe iä) mi(| toenig einge-

loffen, meine 2^1§ätig!eit fängt bo an, tt)o ba^ 93e§eid^nenbe

gerabe biefe§ ®erät^§ anfängt. (Sie ift epigrammatifd^ unb

ittuftrirenb. ^^ lege ein ^eft „5tlmanad§ bon Sfiabirungen"

bei (fel^r ft^ön eingebunben, ben SSerfen üon geud^tergleben

äu @^ren i), ^c^ §offte, mit einem fold^en ^a^reSgefd^en!

ettoaS p öerbienen, matä^te aber gleid^ fo gängtid^en %ia§co,

ha^ nid^t meiter baran ju ben!en n)or. (Später mar id^

öeranla^t, me^rereS für eine Si^ongefd^irrfabri! ju jeid^-

nen, moöon id§ einiget in bie (Sammlung aufgenommen

^abt, einiges mar für einen (Silberarbeiter, ber mir fie

al§ unbraud^bar gurüdfd^itfte unb fo madE)te fid^ bo§ 2)ing.

®ine ©tunbe merben (Sie fid^ f(^on bamit unter'^alten.

^ä) ^ahe ^l^re öier ©rgäl^Iungen mieber gelefen, unb mid^

ein paar Slbenbe bamit ergoßt, ben SebenSlauf be§ mogern

§anfel§ ju entwerfen 2), @§ fe^It nod^ ein SSilb, roo ii)n

bie Königin reitet. (Se^en fie einmal, tt>a§ ha^ ^ferbt für

Situationen burd^mad^t? ^n ^uten S^agen lönnte man'S

für S^re jmei Stöd^terln ^errid^ten.

S3iffigertt)eife fottte iä) S^nen einiget ©d^öne fagen über

bie 4. 5lu§gabe; ba§ Ia§ ic§ aber fein bleiben. Über folc^e

(Sad^en ju reben, ift ein poetifd^er Slft, unb !ann nid^t§

1) 3üric^ 1844.

2) „®er Sauer unb fein (Sol^n". »gl. gü^rid) ©. 102; 6.

ö. SBuTäbac^ 33, 163: „SSom magern ^ferbl".
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onbereS fein, unb baju gehört auä) eine poetifc^e <Bpxa6)e,

mit ber iä) niäjt bienen lann. <So biel !ann td§ S^S"
aber fagen: SBie nobel ift e§, ba§ fo ttjentg 9Jeue§ boran

tfl!. @in onberer toürbe fein ©anlegen anberä §e^ett. 2)ann

fann iä) S^nen fagen, ba'^ iä) in 9tner!ennung ber !öfl=

lid^en SSottenbung S^i^^ic ©ebid^te 5 SBoi^en lang an meiner

ß^ri! gefeffen bin, feilenb «nb nad^^elfenb. S)amit aber

auc§ bie ^riti! nid^t fe^Ie, ntu^ id§ gefte'^en, ha^ i^ einen

traurigen ©inblid in S^ren ®§ara!ter getl^an ^abe. SSenn

(Sie ftd§ baju be!ennen, noc§ unpra!tifd§er gu fein, al0

unfer ftjertl^er greunb 9ti(^ter^), ha bin ic^ mit meinem

Satein §u ©nbe. ^d^ ^abe immer geglaubt, ber !§ätte ha§

iibermenfd^tic^e geleiftet!

3ule|t möd^te id§ nod^ tüiffen, tt)ie biefer ?5u^ §ei^t:

Saberban (—v^—) etipo. SSon ber SKeluftne toäre fei^r biet

5u fagen. @in ^un!t ift unge^^euer Ii^tid§, ha^ fie nämlid^

feinen gifc^fd^roanj '^at S)a§ ift offenbar ein bo§]§afte§

®efc§n)ä^, beffen ©ntfte^ung gezeigt toerben mu§, unb e§

ge^t jum großen (Setoinn für ba§ gange. Sßir tt)erben'§

fd§on einmal anf(f)auen.

©onft ge^t alle§ gut, nur ettt)a§ einfam, feit bie jtoeite

2;oc^ter fort ift. 2tud§ mu§ id^ noc^ etrt)a§ für SSien

mad^en unb ha^ ift fd§retflid§ langlüeiüg.

®ie go^erbitber fd^icfe id§ ein anbre§ mal, e§ mu§ biel

ba§u gefd^rieben merben, ober angenel^mer: gefprod^en.

1) „33eäie^t ftd^ auf mein §0(^äeitgebid^t für aJlarie S3reit=

fc^wert." 3lnm. WönM. $8gl. ©ebid^te ©. 257: „f^reunb Siic^ter,

immer praftifd^er, jog ben SSeutel."

4
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Soffen (Sie fid§ ^^re ©infornfeit red^t beifügen ! ©ie fet

gefegnet, lüenn fie ein paax ©ebid^te einträgt. Seben (Sie

red^t tu 0^1 unb empfe'^lcn mid^ ben S^rigen 5ltte^

(Sd^öne öon ber ^xan.

S^r ergebenfter greunb (Sd^njinb.

mün^., 31. San- 1868.

20. SdjtDtnö an ZtTörifc.

SSere'^rter ^reunb!

(£ine ^'ifte ift l^eute gepadt toorben, onus centum came-

loram. ®o§ 93ücf)Iein mit ben StabofSpfeifen i) njoltte fic^

nid^t red^t gruppiren, ^aht alfo bie QeiijnunQtn bon ben

0teid|en!^alten beigelegt, unb bie ^urd^jeid^nung bon ^o^en^

ftf)tt)angau.2) S8ei ben ^ird^enfad^en ift ju bemerfen, ba^

bie gigut be§ ßrucifije§ i^re guten 7 ^u^ mi^t, unb bie

anbern im Sßerl§ältni§. S)ie (Stationen finb 4 i^u% ^od§^

ouf ©olbgrunb unb bert^eilen fid£) um bie gan^e Sird^e fo,

ha^ ha§> erfle unb ba§> le^te S8i(b neben ber (^ornijd^e

finb. ©a§ Äreugbüb ift gerabe ber ^anjel gegenüber.

Unterhalten (Sie ftd£| red^t gut hamit, unb irenn (Sie fertig

finb, bitte bk STbreffe ®oct. ^. (Siebert in granffurt a. 9Ji.

1) 3)er toieber^olt ertoäi^nte Sllmana^ bon SRabierungen bon

(öd^ttinb unb i^mditex^Uhen.

2) Ueber bie tirc^enfreäfen bon 3?eic^en^aa bgl. 6. b. Surj=

bad^ 33, 143, über bie ^o^enfc^toangauer ©nttoürfe ebenba @. 151.
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®ro|er ^irfc^grabeii 12 brauf §u mod^en unb gegen «Sd^etit

abmarf^iren ^u laffen.

@§ tDQttet bann nod§ ber^ro^i^erjog bon SSeimar barauf.

galten @ie nnr ^§re guten $8orfä|e njegen be§ ^Blumen-

topfe§ feft, i(^ ^abe fd^on gegen alle SBelt bontit renomtrt,

unb !öme in bte fc§mä!§Iic§fte SSerlegen^eit. S)amtt mir

SKunc^en öoIIenbS unau§fte^Iid§ ttiirb, ift mein alter ^^reunb

Sad^ner penfionitt Sorben, unb mit i'^m aKe gute SKufü.

®er alte ^önig Subtt)ig iDor taub, ber ^onig '3Jlai blieb

nie bis guSnbe; ba gieng'§, ha^ man ttjaS ®ute§ auffü^^rte.

3)er regierenbe aber, mit feinen ^erm Sif^t unb SSagner,

biefen ^an§tt)urften, toirb un§ $Räget in bie O^ren fd^Iagen,

bo§ e0 nur fo pumpert. 93i§^er ^at man fid^ bod^ an ber

2Kufi! erholen fönnnen bon hm fdf)äbigen <Btatam unb

ber berrücEten 2lrc§ite!tur. — «Sie |aben eigentlid§ ganj

red^t, ha^ (Sie in Sord§ fi|en. |5i-ö|Iii^9^ß^fit'^ fott nit^t

ausbleiben, toenn'S nad§ mir ge^t. ©inb @ie freunblid^

äu forgen, ba^ hk <Sad§en nid§t auf ber ^oft liegen bleiben,

unb erfreuen red^t halb mit einem $8rieftein

^:§ren 9K. Sc^tbinb.

m., 6. gebr. 1868.
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2\, <£ptftel an ZTtort^ SdfwmbJ)

SSon ebuarb 9J?öri!e.

Sd§ fa'^ mir beine 93itber einmal Juieber an

SSon jener treuen (Srf)tDefter, bie im l^o^ten Saum,

®en fd^önen Seib mit i'^rem ©olb^aar berfenb, fofe

Unb fpann unb fteben '^a^xt fd^mieg unb fpann,

S)ie SBrüber gu erlöfen, bie ber SJtutter gtud^

51I§ Stäben, fieben Stoben, "hungrig trieb öom §au0.

— ©in ^inbermärd^en, barin bu bie SSIume bod^

©rfannteft alle§ menfd^Iid^ ©d^önen auf ber SBelt.

SSon Slatt §u SBIatt, ni(^t rafc|er al§ ein tt)eifer SKann

SBonnige Söed^er, einen nad§ bem anbern, fd^Iürft,

(Sog id^ hit gülle beineg @ei[te§ ein, unb fam,

3(u§ fonnenl^eller S^age @Ianj unb Sieblic^feit

Sn Äerfemad^t ^inobgefü|rt bon bir, äule|t

Seim ^oljfto^ an, ftjo bie SBerfd^toiegne boffer ©d^mad^,

2)ie gürftin, a(i), gebunben fte^t am geuerpfa:^!.

®a jagt'S einher, ba fturmt' e§ burc^ ben ©id^enmalb,

^DZilc^mei^e Stoffe, lang bie §älfe üorgeftredt,

Unb, gleicE) tt)ie fie, bk Sieiter feiber at^emloä —
©ie finb'S hk fc^önen ^aben att' unb Jünglinge!

^§, melc^ ein ©c^oufpiel! — 2)oc| ttjaä reb' ic^ bir bobon?

— „^ier," fagte lac^enb neulich ein entjücfter gi^eunb,

1) Slbgebr. in ber 2Bo(^enbeiIage jut ^Ilg. ßeitung bon 1868;

SBeftermann'l 9Jionat§l§efte S3b. 40; aud) im neueften ©d^toäbifc^en

55)id^terbuc^.

r
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Gin SOf^ufüer, „gte^t Md^ttx (5d^tt)inb jum ©c^Iuffe noi^.

Stile fftegifter auf einmal, ha'^ (Sinem ta§ ^er§

^m Seibe fd^öttert, jaud^jt unb bangt öor fold^er ^rad^t!

— SSenn boxt, ein rofig ß^Jitting^paar auf i^rem @d§oo§,

®te 9fietterin auftaud^t unb ber Stermften ^ammerblidE

Bid) 'i)unmU\ä) lid^tet, njöl^renb ^ier ber S?*önig, fid§

Stuf ba§ ©d^eitergerüfte ftürgenb, ^ingefd^miegt ha§ ^aupt,

2){e nadten '^ü^t fetne§ 2Seibe§ ^olb umfängt:

SSet fü:^It ben ^ompf ber gteuben unb ber (Sd§merjen ntd§t

Sn aller SSufen ftaunenb mit? Unb bod§ jugleid^

SSer Iä(^elt nid^t, tt)enn feitmörtS bort im ^intergrunb,

SSom Sufielruf be§ SSoI!§ erftidt, ein «Stimmd^en ^eü

(Sid§ l§ören lä^t, be§ ^üngften bon ben (Sieben, ber

2tl§ le^ter fommt geritten, mit bem einen 2[rm

9?od^ feft im ^iabenflügel, auf hie (Sd^toefter ju!"

— ®enug unb fd^on gu öiel ber SSorte, SCl^euerfter!

^ä) fnüpfte feufgenb meine Tlappe. gu,

@a§ ha unb :§ieng ben ^opf — marum? ©eftel^' iti) bir

SDie gro^e S£'§or'§eit? ^ene alte ©rille mar'§,

®ie lebenslang mir mit ber ^lage liegt im D§r,

^a§ id^ nid^t 9JfaIer toerben burfte. MaUx, [al

Unb freilid^ feinen gar biel fd^ted^teren al§ bid^

®od§t' id§ hahd. ®u lad^ft mit Sted^t. ®Dd§ ttjiffe nun:

2lu§ fold^em Straumtoal^n freunblid§ mid^ p fd^ütteln, traf,

SBunber, beine ^meite ©enbung unberfe|en§

STm gleichen 93Jorgen bei mir ein! S5u läffeft mid§,

D greunb, mag mir für mein befd^eiben Streit on Sunft



— 54 —
<5)egeben toaxh, in beinern reinen (Spiegel jel^'n,

Unb mie! — S)Qbon fd^tüeig' iä) für l^eut! ^ux biefeg nod^t

^en Qlten (Sparren bin id^ Io§ für atte ß^it,

<So bün!t e§ mid^ — e§ n)äre benn, ba^ mir fofort

©er böfe ©eift einflüfterte, bie§ S^Jeufle l^ier,

(Sei meine Strbeit lebiglid^: bie ^nofpe brodö

SOJit ©inern Wal §nr boHen ffio'\t anf — mon ift

2)er großen ^ünftler einer ttJorben über ^iadjt.i)

22. Sc^tt)in5 an Zltörifc.

SSerel^rter greunb!

®en fd^önen SÖInmentopf fjabt irf) §u meiner gi^eube

im beften ßwfiö^^ erhalten, ^abt i^n ber Sod)ter nod§

nirf)t gefd^idt, lüeil ic^ bemnäc^ft felbft nadf) SSien gel^e

unb i§n bann felbft mitbringe, ©ntfc^ulbigen Sie atfo,

ha^ fie fid^ nod^ nid^t bebanü ^at Tliä) fetber betreffenb,

toax id^ in einem miferablen 3uftanb. ^opfme^, §oI§tt)e:^,

ßie^en in ben ©liebern, SÖIöbfinn arbeiteten gugleid^ an

mir. STngft bor ber ©rippe, 9Kübig!eit unb bgl. trieb

mid^ enblid^ m'§> 93ett, ttjo id) faft ben ganjen S^ag fdtjlief,

bis fid^ enblid^ bie ganje ®efd^idf)te in einen (Sd^nupfen

1) ®er <Bä)lu^ biefer (Jptftel bestellt ftc^ ouf brei, nod^malS

beröffentlic^te Sei^J^unpen ju meinen ©ebid^ten: „?lc^ nur etn=

mal no(^ im Sebeii", „^Kärt^en toom ftd^ern SIKann", „gräengel

Wtiä^atV^ geber". Slnmerlung (Sbuarb 9Körife'^.
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erfter ©orte auftöfle. ^aä) langem ©d^neujen go6'§ enb*

Itd^ geftern ein tiid§tige§ S^iafenbluten. ^n ^olge beffen

fd^tief id^ fel^r gut unb ertt)a(|te ^eute nad§ fed^g fd^eufe-

lid^cn S^ogen jum erftenmal tüteber mit einer %ct SBo^t-

fein, tx^'ö^ burd^ einen glän§enben 3Korgen unb eine nid^t

unbel^aglid^e SKattigfeit. ^n biefer guten Situation traf

mic^ ^l^r S3rief unb ^^re föftlid^en SSerfe. 6ie !önnen

fid§ ben!en, tt)ie id§ für meine ^erfon fd§nal§te, nad^bem

id^ ber SJleifterfd^aft biefe§ l^errlid^en @ebid§te§ ha§ ge*

porige (Staunen genoßt ^atte. iöi§ in'§ tteinfte SBinM

l^inein, ift aEe§ toarmeS feine§ Seben, @ie Jriffen, id§ bin

nid^t§ jum fd^reifien. SSeil aber biefeS fd^öne (3thi(S)t

nic^t berftänblid^ ift o^ne hit getüiffen ß^ii^i^u^S^^r an

benen @ie aEerbing§ me^r SSerbienft l§aben aU iä); benn

toenn fold^e giQUit^sn einmal erfunben finb, fo ift e§ !eine

gro^e ^unft fie §u geic^nen.i) — ®a e§ mit ben (Stuttgarter

SBud§!^änbIer=3;robfen nid^t gegangen ift, fo »erbe id§ mir

fluf eigene gauft einen SSerleger fud^en, ber — borau§=

gefegt unb angefragt, ba^ ©ie nichts bagegeu ^aben —
bo§ S)ing in bie Deffentlid§!eit bringt unb jtoar:

„2)er ^farr^of bon (5;ieberful§bac^,

epiftet an ©. WöxiU bon m. <B^toinb."

93Jan Iä§t'§ gerabe§u erfd^einen lüie irgenb eine anbere

SSeröielfältigung. SSarte nur ^i)xt Slnttüort ob.

SBenn mir einmal fo toaS ©rfrifd^enbeS begegnet, wie

S^re 3uf^i^tftf fo ttJirft e§ aber audE) gel^örig, toie bei

1) 2)em aJietfter 3Kori| blieb ha^ ©a|enbe in ber geber fleden.
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einem @onntag§ = (Sd^nupfer. 2)er ganje ^ad, bcr bei

^l^nen tttar, unb ein nod^ größerer bei mir gu ^aufe, liegen

^a'^relang ha, ol^ne ba^ ein SSerleger baniad^ fragt, o!^ne

bo| bie l§otbe beutfrf)e S^Jation bobon SRoti^ nimmt. SBenn

bo^er einmal etmag Slu§5ei(^nenbe§ unb (Sd§meid§ei:§afte§

!ommt, ha bin i(^ aud£) bei ber ^anb unb la^ mir'§

fc^metfen in „meinem Mten 9J?agen."i) Sllfo jcJ^önflen

S)an!, unb wenn id) (Sie mit bem erften ®rün an ben

SBäumen befud^e, mad^en @ie fid^ tt)ieber auf eine ©(^iffS*

labung gefaxt.

SSon ber grau aKe§ (Sd^öne.

S^r ergebenfter

SK. b. @c|minb.

5»l., 28. gebr. 1868.

23. ScfjtDtnb an 2Ttörtfe.

©e'^r bere'^rter greunb!

kennen ©ie bie großartige ©efd^id^te öon bem Offt=

cier§=83urfc^en unb htn ßün^^ötjeln? ©in Sieutnant

]ä)idt feinen S3ebienten um 3ünbl§öläeln unb fragt il^n, mie

er fie bringt, ob er aud^ tra§ Drbentlid^e§ getauft l^abe.

Slntmort: ®anj gut fein'S, i ^ah'^ alle probirt.

1) JRemtniäcens au§ 3Körife'-3 „35er SSauet unb fein ©o^n."
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©0 finb bie § . . . . bon ßunfl^änblern. (Sie fönnen

erft bie probirten ßünbl^öfäeln braud^en. IXnb bon biefem

(StanbpunÜ au§ finb mir aud§ meine SJlörüe-ßeid^nungen

al§ unberföuflid^ äurüdgefd§itft ttiorben. ^e^t ^^of fte

atte mit einanber ber S^eufel! Slbgebrofd^ene ^eilige unb

2Bei6§biIber mag i(f) nid^t machen, nnb anbere§ mögen fte

nid^t, e0 fei benn ^ferbe nnb ^unbe.

Sd^ njerbe forgen unb ha§> 6albigft, ha"^ <Bk'§> be!ommen

unb ba^ bere§rung§tt)urbige publicum fann freffen, toa§

eg tt)ill.

©eibiger Singriff auf meine ©efunb^eit ift aud§ nid^t

fo glatt abgelaufen. ^d§ ^aht gu frü^ hjieber gearbeitet,

um bie SBiener ©ad^en fortzubringen unb ^abt mic^ —
bietteid§t aud^ burd§ irgenb einen Quq — toieber berborben.

(Summa, id§ lungere 4 lange SSod^en ^erum unb bin noc^

nid§t red)t auf htm ©trumpf. 2)a§ bi^I 33rieffd§reiben

ftrengt mid§ an. SSon Steifen ift nod^ gar !eine 9tebe.

S|r liebenStDÜrbigeS ®ebidE)t ^abt id§ für ^aul ^e^fe,

ber bobon entpdft ift, abgef(^rieben. (£r colportirt e§

tapfer, ^d^ :§offe, ©ie l^alten mic^ nic^t für einen „befd^ei=

benen Sumpen." SBa§ mad^en ©ie benn in ^^rem ftillen

2ord§? ©inb ©ie fleißig? ^(^ rec£)ne immer nad§ unb

ftnbe, ba^ idt| biefe§ ^al^r eigentlich gar nid§t§ gemad^t

^ab&. ©eit ber ©ripp fd^Iaf id§ ben falben 2;ag unb bie

anbete ^älfte mirb irgenbtüie tobtgefd^Iagen.

SBiffen ©ie, toaS eine fdt)öne malerifd^e Stufgabe ift?

®ie „gee Sau"^). ®a^ biefer emft^afte 6:^ara!ter fünf

1) Sn 9Äörife'§ „^u^elntännlein."
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mal Indien mu^, ha^ ift ettt)a§ 2)arfteK6are§. S)reima(

lad^t fie fc|on. S'Jur mit bem „^lö^le ©lei" fc^aut'§ be=

benüirf) au0.

Seben Sie redjt irol^t, bere^rter greunb, unb erfreuen

@ie einen geärgerten unb fied^en SDlann red^t batb mit ein

paar 3^iten.

^"^r ergebenfter greunb

9K. b. (5c^tt)inb.

SKünc^en, b. 30. STRärg 1868.

2^ Sc^rptnb an ZTTörife.

SSere^rter greunb!

2)ie§mnl tüaren e§ fd^ftere (Sad^en, bie mid§ ba0 erfte

@rün "^aben berfäumen laffen. S)ie SSoEenbung ber SBiener

Strbeit berjögerte ftd§ fd^mäl^Iid^ burd^ eine SSerfäumni^

bon 2 93Jonaten, bie id) einem (Sfet bon alten greunb

banfe, bem id^ etn)o§ ju Reifen gebod^te, burc^ bie 2Bieber=

!e^r ber ^eittofen ©rippe, unb lüurbe mir boIIenb§ ber=

hittext burd§ ben ©elbftmorb meinet alten greunbeS, be§

2trd)ite!ten b. b, ^üU, ben bie leibige ^e^erei ber 5lemter

unb bie gemeine (Sd^impferei jübifd^er ^ournatiften tnhUä)

§ur SSerjtbeiftung brachte, ©o fam id^ enblid^ berftimmt an,

noc^ frönfelnb unb matt, aud^ nod^ boll Sorgen, ob ben
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93ilbern fein «Schaben pgefto|en auf bem Xxan§poxi ober

beim (linfe|ett. — ©§ ging alle§ gut borüber unb i<!i)

^attt ein getniffeg ©efü^ bon ©enugtl^uung, aU mir bie

legten 4 ^reujer aufge5a!^It toutben.

Sd§ fi|e ie|t ganj oHein mit meiner grau unb einem

fe^r fpa^igen ^unb am <See (^oft ©tarnberg bei 9Jlünd§en)

unb befd^äftige mi(^ mit ber „gee Sau", 6 SBIätter, fünfmol

mu^ fie Iad§en unb einmal ernft^aft fein. Qu „Sucie ©et^

merot^", bie iä) gar fe'^r liebe, ift ein ^i^itial ha, unb 6

S3Iätter bon bem ^inbert^eater unb ber %luä)t auf bem

Üeinen ^ferb.^) Sd§ mad^e ru^ig meiter. S^r „9iot^=

traut" !ann id) berfpred§en; je^t tbarte i^ mit Steifen, U§

ttma^ fertig ift. ^ä) bin aud§ müb unb ^ahe fein ©elb.

©in S3efud§ in Sorc^ !§ei^t bei mir: Slufentl^alt in Ulm,

Sord^, granffurt ft)enigften§ 2 SSod^en, (JarlSrul^ unb

Stuttgart. 5öei ^^nen, toenn (Sie nid^t fo f)au§fä§ig

tbären, ]§ie^e eine 0{eife nac§ Starnberg 5—6 <Stunben

fa!§ren unb bamit bafta.

S)a§ §ou§ ift gang teer bei mir. '^a, <Sie fönnen ein

®arten^au§ für fic^ ^aben. SSalb, ©ebürg unb See quan-

tum vis, ^oft unb Sogig quantmn sat, unb mit JDelc^em

gusto tüottte iä) arbeiten! Unb toeli^' mond^eS f(^öne @e=

bld^t foUte S^nen 9iu^e, Sanbfd^aft unb lange SSeüe ent=

lüden! (Sei'§ getoagt, «Sie nod§ einmal einjulaben! SSon

^au§ finb «Sie bod^ fct)on einmal toeg. SSon ^ud^^änbtem

reben toix Heber nid^t. ©§ finb @fet, fo todt fie toarm

1) <5. oben 6. 48.
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finb. ^abtn (Sie bie ^rad^tau§ga6e U|Ianb'§ gefeiten?

®ie „gre^a" läge mir no^ immer am näd^ften. S8or ber

Öanb mad^en toir'S, aud^ in ber Uebergeugung, ha^ alle§,

tt)a§ ic^ mad§e, ftanb^aft äurüdgeiuiefen tüirb.

Seben @ie jdo!^!, bere'^rter f^teunb, unb erfreuen mic^

balb mit einem aufmunternben Söriefe.

'^^x ergebenfter greunb

(S(f)lDinb.

5ftieber ^ötfing, b. 12. 2«ai 1868.

25. Sc^tDinb an ItTörtfe.

SSere-^rter ^^reunb! *

©0 meit tüär' ic^ mit ben 8 ßompofitionen §ur „f^ee

Sau" fertig, ^e^t möd^te iä) natürlid^ tt)iffen, ob ^l^nen

bie ©Qc^en gefallen, ^abt alfo eine ß^it^^ung gekauft

unb erlaube mir, fie S^nen gujufd^irfen. i^äUt ^"^r Xlr=

teil günftig au§, fo mü^te mon ©otta unterrid^ten, ha%

nid^t nur 12, fonbern biel me^r ^Blätter garantirt finb.

(5lm beften too^l burd^ ^artmann.) Sft er nod^ gefonnen,

ein 9Körife=3tIbum gu unternehmen, fo mag er e§ fagen.

Söeliebt er eine iffuftrirte 2tu§gabe be§ „^u^eImönndE)en§",

möre ber fortloufenbe 2;eil ber ©rjä^Iung in ^oI§fd§nitten

5U illuftriren, tt)ot)Dn aud^ fd^on ein ^eil ba ift, bit ©e*

fd^id^te mit bem „magern ^ferb" ^u ergangen, „Sucie ©el=



— 61 —
merot§" in ©tanb gu fe^en unb bgl. me^r, toal eine iKu=

ftrirte 5lu§gabe ber ©rjäl^Iung gäbe, tt)a§ aud§ nid§t

gu öerad^ten ifl unb eine StIbumSfammlung ntd^t au0fd§lie|t.

Steine ^xau ^at mid^ tüd^tig au^gemad^t, ba| id^

meiner ©inlabung an <3ie nid§t eine eben fo bring(id£)e

an S^re grau ©emol^Iin beigefügt l^abe. Sd§ fel^e aber

fd^on, e§ tt)irb nic|t ba^u fontmen, (Sie finb batb toie

unfer f^reunb gelttner, ber aud§ in feinen ©ifenba^sSBagon

gu bringen luar. Stuf ^fingften eriparte ic§ meinen @o:§n

au§ Ulm, !ann alfo tpieber nid^t fort.

Saffen ©ie mid§ red^t balb toiffen, tt)a§ S^re SJJeinung

ift, unb gmor l^öd^ft aufrid^tig, unb ob @ie an ^artmann

f(^reiben tooITen, ober ob iä) e§ t^n fott. ^d^ möd^te

ettt)a§ beitragen, ba^ ^^mn ein SSunfd^ erfüttt ioirb —
bin aber begierig, rt)a§ ber beutfd^e ©ud^l^anbel für 2lug=

reben beibringen lüirb.

S'^r ergebenfter f^i^eunb

©d^njinb.

S^ieber ^öcfing bei (Starnberg, b. 22. SOki 1868.
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26, Sdiwinb an Ittörife.

SSere'^rter ^reunb!

SDamit (Sie tüiffen, wo ber ^opf §inge§ört, ber fid^

auf bem Umfd^tagbogen ftnbet, fenbe id) S^nen bie gonje

©ompüfttion. @§ ift boS eine bon ben bebenüid^en. ®a§

SBiber^atten be§ @d^ma^e§ an ben ©ebäuben ift ettt)a§

!ülf)n, aber tüie fott man'§ ntad^en? ®ott SSater in einer

ettt)a§ §umoriftif(^en 5luffaffung loirb aud) nid^t red^t fein,

unb bollenbg bie gan§ unjüd^tige Umarmung be§ biden

DuarbianS unb ber mo^Ibeleibten SSirtin ift gar gu un=

anftönbig^). @ie bürfen überzeugt fein, ha^ fo eine

Söeftie bon SSerleger, tt)enn gar nic§t§ me^r aufzutreiben

ift, fogar moralifd^ toirb. kümmert mid^ aber gar nid^t.

fSitte nidt)t 5U öergeffen, ba^ fo ein ©urd^gejeic^neteä

!aum mel^r al§> hit SInorbnung jur 3lnfc§auung bringt —
bie feineren ©trid^e finb natürlich ^aä^e ber SluSfü^rung

in'§ SfJunbe. ^dE) bin aud^ im ©anjen nidE)t öiel tueiter mit

ber Slrbeit, ^aht aud^ nod§ gor feine «Stubien gemod^t

SSeü ©ie je^t nur im ©angen jufrieben finb, bin id^

fd§on fro§. gür mid^ ift ein guter ©ontur ba0 Seferlid^fte

unb (SdE)önfte.

1) betrifft ben bierten ber erft noc^ W. ö. ©d^tt)inb'§ Xobe

l^erQU§geIommenen, öon 3utiu§ SfJaue rabtrten fteben Untriffe:

,»2)ie ^iftorie öon ber ©c^önen 2au" 1873.
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2)0^ iDir ©ie nicJ)t ^u fe§en friegen, ift fd^Itmm genug.

S^ tnu^ ie^t fe^en, toie iä) mic^ Io§rei|'. Sc§ ^in auc^

3«i<ä^n«n8 ©c^toinb'S jur „©d^ötten Sau" öon 3RörtIe.

ni^t me^r fo betpeglid^ al§ bor ^o'^ren, ftjo ic^ ein tt)a^rer

SSirtuofe im Steifen toar.

S(j§ §abe mid^ tt)ieber an bie „SJfelufina" gemad^t, bie

immer beffer aneinanber pa|t. @§ loirb jiemtic^ in ber
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3lrt angeorbnet, mie ber Sac|nert[d^e grte§. i) S)a0 ^at feine

berteufelten aRutfen; e§ ift aber je^t atteg übertuunbcn.

Seben «Sie red^t tt)ot)I, empfel^Ien mtd^ ber grau ©e-

nia'^tin befteng unb fd^retben tüieber einmal

^l^rem ganj ergebenen

m. b. (Sc^tt)inb2).

^. % b. 29. 93?ai 1868.

27. 5c^tt)in6 an ^Hörtfe.

SBerel^rter greuub!

@§ barf (Sie gar nid^t lüunbern, braud^en aiic^ gar

nid^t ju erfd^rerfen, lüenn «Sie bon einem S8efud§ bei 3§t:em

bauerlidEien greunb, ober bon ber fd^önen Sinbe^) jurücE*

!el^renb, auf S^rem Kanapee, ber Sänge nad^ auägeftredt,

mein eiöcaXov'^) liegen fe^en. S§ ift ha§> lernt STnfünbigung

1) ^er 1862 entroorfene f^eberäeic^nungenct)cluä: 'äu^i ben

Seben granj Sod^ner'S (be§ berüi^mten Äom^joniften unb Tinn^

d^ener @encrat^2Jiuftfbtrettor§), eine ^umoriftif^e S)arfteIIung ber

^aut)tmomente au§ 2ac^ner'§ Seben bon feiner ®eburt an bi§

gur Srri(^tung feineS 3)enfmoI§. SSgl. ß. b. ^urjbad^ 33, 159 f.

2) SSier :^ier:^er get)örige Briefe <5c^totnb'§ bon Si^Ii bi§ Cf=

tober 1868 bleiben toegen i^re§ burc^au§ intimen ®^ora!ter§ toeg.

3) 9?euenftabt an ber Sinbe.

4) S(nm. 9Jlörife'§: „siSwkov — begießt fid^ auf bie Seftüre

bon ®ounter'§ 33ud^, „ber 3Jlt)ftagog," '^oA er bei mir in Sorc^ an=

traf unb au§ bem toir einige ®ef^i(^ten Don 2)op))eIgängem 2c.

jufammenlafen". (S§ ejiftirt eine 3ei<^nung ^IJiörife'^, batirt 20.

Stob. 1868: ©d^winb liegt fc^Iafenb auf bem ©o^j^a, ein ftru^^iger

tater fi^t auf i^m, am Söoben liegt baä Sud^ bon S)aumer.
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ober „SJicIbung", fonbern bIo§ eine ftorfe (Sefjnfud^t meines

gett)ö!^nltd^en „Sd§'§", fid^ in biefe angenehme «Situation

jurüdjuöerfe^en.

@§ ift mir gar nid^t unbeutlid§, ha'^ e§ fel^r unartig

ift, 6ei einem S5efud^ firf) l^injutegen unb einäufd^Iafen, ja

tt)a§ nod§ :^immelf(f)reienber ift, feinen ©aftfreunb au§

feinem eigenen ßimmer ^u Vertreiben— fo ift e§ erften§ bo§

©efd^eitefte §u f(f)Iafen, tt)enn man l^unbemübe ift, unb gar

gu be^agtid^, oufjurtad^en, unb ftc§ tt)ie burd^ ßouöerei, in

bie (Stube — i^ möd^te faft fagen— in bie Sttmogp^re eine§

erfe^ten greunbe§ berfe|t p fü^en. SStel poetifd^er,

oI§ tt)enn mon, gemeinertüeife ^ur 2^ür :^inein!ommt. Sllfo

nehmen Sie'S nid^t übel. ®ie 9^ad§t im 2Sirt§^au§ tüax

hüxä) ein järtlid§e§ @efpräd§ meinet 9^ad^bar§ mit feinem

^unb — er prügelte i!§n nämiid§ burd§, unb tt)arf i^m

feine 9Kiffßt§aten in einer fulminanten 9tebe öor— auf !ur§e

ßeit geftört; ber 3Korgen mar aber bon einer reijenben

Ä'tar^eit unb id^ mar na^e baran, an S^rem §aufe eine

(Serenabe anjuftimmen.

®er SSeg bi§ SonautDÖrf^ ift berfetbe, ben id§ al§

$od§äeit§reifenber mad^te, unb feitbem nid§t me^r. ^d^

!om jiemtid^ erfroren an, aud§ mit einer @r!ältung ber=

fe^en, ma§ mir giemlid^ neu ift; f^abt aber bie ganje ®e=

fd^id^te berfd^Iafen unb mei| ^eute bon all bem Qa^ntoe^,

ßungenme^ u. bgt. nid§t§ me^^r. (£g ^at ftd§ atte§ in einen

mo'^tt'^ätigen Sd^nupfen aufgelöft.

3}lit ber ©eifterfe^erei ift'g am Snbe toie mit bem

SiegeüadE: menn man e§ reibt, gie^^t e§ ^apierfc|m^eln

5
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an unb bergleid^en ^inge mel^r, e§ ift aber 5UTn ^etfd^iren

ouf ber SBelt. «So !ann man au§ be§ SJJenfd^en ®eift

auc^ atter^onb ^erauSfrottiren, aber öernünftig benfen

tt)irb §iemli(^ ha?» @efd§eitefte fein, ft)a§ er tl^un fann.

Unfere angenehmen (Spaziergänge unb ©aftma^te toerben

mir unberge§(ic^ fein, unb nid§t§ foHte mir lieber fein,

oI§ ^^xe '^erjlid^e ©aflfreunbfd^aft on S^en unb S^rer

grau ©emal^Iin in meinem ^aufe nod£| Säften §u er-

njiebern. Sie finb aber ein ^eibe unb fommen nid^t.

SBenigften§ foßten Sie fid^ f(|ämen, nod^ !ein S3ilb bon

9(iafael gefe^en ju '^aben, ha§ ein Sfanbal, ein ^rgerni^,

eine Sünbe in ben |eil. ©eift ift. Dixi, 9}2öge ^^x ftille^

freunblic^eS Slf^IIeben burd§ nid^tS geftört tperben!

3^r olter greunb Sd^toinb.

Tl., 22. 0Jdö. 1868.

28, Scfjroinb an HTörife»

SSere'^rter gi^eunb!

@raf ^laten fd^reibt in feinen ßebeniregeln: „<Sd^reibe

an beine greunbe nid^t §u oft unb nic^t p feiten.!" SBie

oft bamit gemeint ift, lüirb gtüar nid^t flar, aber id^ ben!e,

bon ©nbe SfJobember bi§ falben Januar ift eine :^übfd^e

3eit. Sc§ nel^me an, ba| !eine 5tb:§oItung fd^Iimmer Strt

eingetreten ift, unb tüerbe lüo'^I ha^ ffttö^t^ treffen, tt)enn

id^ behaupte, bie Se^re bom 3nteftinaI=SSer§ lüitt nid^t red^t
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Le Chat iioir. ^eidjnung ron ^S. »on ^(^wittb. (t'gl. 5. 67.

3ofeptj 3'^'i'i?^"^ ijciDtbmct.
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jutn 2)ur(^6ru(i) fommen, unb (Sie Tnü|en fid^ innerlid^ öer=^

geblid^ ab, ben überlDunbenen «Stanbpunft p behaupten

unb tüollen ftd§ immer no(^ ntij^t in bie Slrme ber Qu'

funft§=^oefte hjerfen, njo attein ^eil ift. SSa§ itioKen ©ie!

SSergeblic^e 9Kü|e! (5e§en @ie, td§ ^obe ben großen B^xiit

Qet^an unb befd§tt)öre (Sie, ein (Slei(^e§ §u l^un. ^(^

bin 3J?ufifer getDorben unb ^toax ßitfui^ft^^SJJufüer, im

5tt)eiten ^D|eren ©robe, 2ßeg mit bem dten, fteifen, ttodhten

SfJotenftiflem ! SSeraltet, übertüunben, abget^oneS ßeug — e§

braud^t ein neue§, bur(^geiftigte§, Ieben§bDlte§ SluSbrudg*

mittel für meine neuen ungeahnten ®eban!en — ob e§

3:öne, Söüber ober ber 2:eufel toei^ idoS finb, bo§ ift aud^

gan^ SSurft — id^ f)ahe ha§ Unglaublid§e geleiftet. ^ei*

Hegenbe ^r. ^oac^im geloibmete (Sonate ^) fei ein reben-

ber i8ett)ei§. @r geftel^t, bo^ er nid§t im Staube ift, fte

5U fpielen — biefer ^ejenmeifter auf ber ®eige ! STber fte

ift nad^gebrucft toorben, bebor fie nod^ erfi^ienen ift, unb

in ben „(Signalen für S)?ufi!" glängenb neben SQSerfen

Oon Sülolt) angejeigt. ^rei» 54 ^r! SSeIc§ ein ©rfolgl

SfJebenbei !ann bemer!t toerben, ha^ ^oad^im unb id§ bem

berühmten Drben bon ber fd^lrarjen ®a^e, unter bem §r.

^apettmeifter (Sc§oIj al§ Dber-^o^e, angehören, unb ba§

biefer unfd^einbare 5Inta| e§ loar, — ber biefen 9ftiefen=

fc^ritt in ber SKufi! ^erborrief. Unb ha Sie mitunter ein

greunb bon 9^arren§poffen finb, bin ic^ fo frei, ^^nen

1) (S§ ift bie belannte ßa^enfonate : „le chat noir. Grandes

variations de concert, dedie ä Mr. Joseph Joacliim par Moria

de Schwind" 1866.

5*
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@egenlt)ärttge§ jujujenben. STußerbem 6tti tc^ mieber ^ub^ä)

geplagt getuefen. 2)ie SJlelufine, fo „eine lange 5Irbeit"

h)ie ©rittpar^er eine S^ragöbie nennt, l^at i§re berjtt)eifel=

ten Wudtn. 9Kon mu^ hti jeber ^Ieinig!eit ben gonjen

^lunber im ^opf ^oben. Unb bie 3Kenge ^ferbe! ©in

^aar ^^ferbd^en !ann ©inen toll mo^en. ^tem, id^ bin alle

Xage baran unb freue mtc§ barauf, SDie (Sammlung an

^erfonen jäl^It je^t 36 9Jummern unb ttjirb auf 40 !ommen.

9lu(^ ein SSerteger in ber ^erfon be§ ^unft^änbler§ X.,

ber bie ^autbac^'fi^en ©ad^en berlegt, ift l^erangefd^Iid^en.

Sßer n)ei|, tt)o§ gefd^ie'^t. (£§ ift nur fd^njer, meine ©od^en

in feine „2;rouertt)oaren=§anbIung" einäufc^ieben. @§ foll

bei ben ßeuten atte§ fd^lnarj fein. ®a§ ©efid^t 'Rotten

«Sie feigen fotten, mit bem er biefen 3::itel l^inuntergemürgt

'i)at <B^ahtt i^m aber nid§t. S)er neue ©d^nee bringt

mir Sord^ red^t in Erinnerung unb iä) benfe, (Sie leben

ba gan§ nac§ Suft. ®ie Stufregungen ber ^ßefud^e Serben

(Sie nid§t plagen, ^e^t empfei^Ien (Sie mid^ ber grou ©e*

ma^Iin beften§ unb fd^reiben toieber einmal ein paar

3eUen

S^rem ergebenften

Wliinä)m, 19. 1. 69. 9K. b. (Sd^ttiinb.

9Kein siSalov ift gett)i§ auf htm Kanapee gelegen.

9Zi(^t§ gefc^en?
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29. Säfvoinb an ZTtörife.

(Se|r öere^rter ^xtunbl

^ä) tpttt (Sie nur mit gtoei SSorten briitgenb erfud^en, Ja

nid^t an nttd^ §u fd^xeiben. Sd§ bin über S^r Seftnben unter=

rid^tet unb beruhigt, dfo follen (Sie ftd§ nid§t §um @(i)reiben

quälen, ^o^ftoe^ ift eine fatale Sadie, aber llnaufgelegt=

^eit, meinettoegen gaull§eit finb beneiben§ft)ert^e (Sad§en.

^^ arbeite mit einem fojufagen lafter^^aften glei^ an

ber SJfeluftna ^erum, bin auä) über ben fd^Iimmften Söerg

beina!§e toeg, aber Idd§u? Sßilber gibf§ boc§ genug auf

ber SBelt. Saffen Sie ftcf) lieber §lDei fc^öne 2lnmelbung§5

gef(^id§ten er^ä^Ien, bie Sad^ner begegnet finb, ber einem

Siröumer fo tcenig a^nli^ fte^t, al§> auf biefer 2Sett nur

möglii^ ift. 6r ft^t mit feiner f^amilie am 2!ifd^, too

man eben gu ^aä^t gegeffen. ^n einem SJloment, tßo alle§

fd^toeigt, gerfä^rt bie gläfeme Salatfd^üffel in taufenb

(Splitter, ®r fd^reibt ftd§ bie tt^r genau auf unb erhält

in ein paar S^agen bie Sf^ai^rid^t, ba§ ein alter f^reunb in

berfelben Stunbe unb SÄinute au§tt)ärt§ geftorben.

©benfo erflingt nac§ bem S^obe feiner %xau fpätSlbenbS

auf bem ^labier ein feft angefc^Iagener ®=bur Slforb, ben

näd^ften ^benb fc^tt)äd)er, hm brüten tvk ber!§allenb. @r

fennt ben Xon be§ f^IobierS genau — überzeugt ftc§, hü%

9Kemanb im ßimmer getoefen unb getoefen fein !ann, fur§

atteS in Drbnung.
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ßeben @te xe6)t tvo^ unb beffern @ie ftd^ in ^^vtx

<5)efunbl^eit, fo tüie aud§ bie bere'^rte grau ©ema'^Iin.

93alb trerben rt)ir lüieber bom erften ®rün reben

lönnen.

'^^t ganj ergebenfter

9W. b. (Sc^tüinb.

30^., 16. ge6r. 1869.

30. Sdiwmb an 2Ttörife.

(Sel^r berel)rter ^^i^eunb!

®0 toar ntd^t meine 5Ibftd)t, (Sie §um ©d^reiben §u

forctren, gleid^too'^I ift e§ aber gefd^e'^en. ^nfofem ift

mir ganj red^t gefd^el^en, ha^ i^ bie fd^auberöfen SSerfe

an ©r^ttoS l^abe lefen muffen, bie mir !einen fd^Ied^ten

©d^rerfen berurfad^t l^aben. „(Stirb fobann" ha^ Ue|e id^

mir nod^ gefallen, aber „werbe Slfd^e" ha^ ift ju biel ber-

langt. @§ ^at über'^aupt nod^ gar !eine @ile bei mir,

benn tro^ ben rud£)Iofen SSerlegern finbe id^ e§ auf ber

SBelt gar nid^t übet, namentlid^ tt)enn fie fo fd^ön grün

tnirb.

©jem^Iare „®a§ ^!§arr!^au§ bon ©leberfulgbad^" mirb

Selten hk ^unft^anblung aufteilen laffen, ha i6) fetber

biefer 2;age öerreife, um meinem <Bo^n einen i8efud§ in

ber SfJä^e bon 83etgrab ab^uftatten. 2lud^ nid^t übet.
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SSon feinen genftern fielet er über bte 5ßu^ta rt)eg am ^oxu

jont ben 58al!an!

Mix t^ut eine @rl§oIung S^Jot, benn iä) orbeite feit bent

neuen ^äf)x an ber bertradten 9}?eluftna unb glüor bieS-

mal on ber gongen fftei^e jugleid^ — notürIid§, bo e§

eigentlid^ ein etn§ige§ Söilb ift, 19 QoU :§Dd§ unb babet

40 §u§ lang — bi§ ba nur alle (£inteilung0=®efd§i(|ten

unb SKotibe beftanben tüaren, ha§ 1)at tuaS gebrandet.

(£in§ ift hei fo langen ®efd§i^ten ärgerlid^, ba'^ fo mand^er

Heinere ®eban!e unter ben 2^ifd§ faßt. 2Sa§ ift aber gu

ma(|en!

SSotten <Sie mir einen rec§t großen ©efatten tl§un?

@§ ift toeber ein 95rief, nod^ ein ©ebid^t, nod§ eine ^afner^

Slrbeit — unb boä) üon allem tttxia^. 2Sir l^oben eine

junge greunbin, ßad^ner'S 2:o(^ter, ein Wdbl, bit getDö§n=

lid^ nid§t biet fprid^t, aber fd^ön unb Iieben§n)ürbig ift,

tüie tpenige. ®ie erüärt frifd^ toeg: „(Sd^ön 9flot§trout"

fei ba§> atterfd^önfte ®ebi(^t auf ber gangen SSelt, unb fie

ift in ber Sitteratur betoanberi SRöd^ten ©ie e§ nid^t

eigen^^änbig für fie abfc^reiben? (Sonberbore 3itinut^ung!

Slber (Sie mai^en biefe§ treffliche SSefen gtüd^lid§.

SßoIIen (Sie einen ®rof(^en bron toenben unb e§ i^r

feiber f^iden, fo ^ei^t fie %xi. 9Wimi Sod^ner, SJJünd^en,

®iener§gaffe m. 11, 3 (St.

SBotten tüir fe^^en, UjaS (Sie t^un.

S)ie (Sjene mit bem ^rior unb ber biden SSirtl^in ^),

1) 5luä „ber fi^önen Sau".
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f)ab iä) !oIorirt! ®a§ ift ju luftig, ©ie tüerben'S ft^on

feigen.

(Sonft ift bie grau öon bem l^eiffofen ßo^nmel^ frei!

©Ott fei'§ getrommelt unb gepfiffen. SßieKeid^t reift fte

bi§ SBien mit. SBenn id^ alfo ha unten nid^t erf(|Iagen

toerbe al solito, ]^abe i6) in 14 Xagen ober fo tt)a§ loieber

bie (B^xt.

Wt. ©d^toinb.

2K., 11. 9Ö?Qi 1869.

3^ Sdiwinb an ZHörifc.

©e^^r öere^rter ^reunb!

Sd^ f)abt meinen <Btalp'(Btaip glürflid^ niieber nad^

^au§ gebrad^t, bin aber nid§t in S3elgrab gemefen, ^ah'

id§ ungefd^idter Sftenfd^ bie Sßerfe bergeffen, an benen

bie gee Sau öerfprod^en ^at, i^xe Sanbäleute ju erfennen! ^)

SSöre alfo ber ^auptjttjecE bod§ öerfel^It getoefen.

Übrigeng bin id^ fel^r befriebigt l^eimge!e!^rt, benn id§

^abt meinen ©o^n gefeiten, ganj gufrieben mit feiner

«Situation, fd^affenb jur größten ßufrieben'^eit feiner Sörob^

geber, unb gemiffermaßen berül^mt; benn er ift ber ®Iüd=

lid^e, ber hk erften ^jSfä^Ie ju einer fSxüät über bie 2)onau

gefd£)Iagen ^at, tt)o§ für Ungarn ein ©reigniS ift. 2)e§=

1) SSgl. SKörife'S ©cfammelte ©c^riften 1878. 2, 140 f.
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gleid^en in SBien meine Sod^ter, mit einem atterliebften

^nbe, unb in einer fe:^r freunblid^en SSo^nung, alfo gan§

gtütflid^, 2)00 Xf)taiex, an bem id§ mitge'^olfen !§a6e malen,

ift ein toaf)xti SBunber. ©in fo poetij^eg (Btixd Wcä^i^

te!tnr toie bie (Stiege, go^er unb Soggio, fte^^t glauöe auf

ber gongen SBelt nid^t lüieber. S)er ^oifer, htm iä) in

einem §u leiten genommenen gtatf meine Stuftoartung

mod^te, um mid§ für ben SeopoIbS^Orben ^u bebanfen,

toax au^erorbentlid^ freunblic^, unb ü6erbie| voax ^oä)-

§eit in meinet S3ruber§ ^aufe — alfo aUt§> präd^tig.

©eftern erft '\a^ id§ Sad^ner, ino id§ erfuhr, ba^ «Sie,

ftott mid^ mit meiner unöerfd^ömten 93itte abfahren §u

laffen, mirflid^ fo freunblid^ tt)oren, ber SJJimi ein eigen=

pnbigeS ©jemplar „IRot^trout" pfornmen gu loffen.

2)a§ gute SKöbel ift gang glüdflid£|, unb id^ fürd^te nur,

biefeS gute S)ing, boS 6t§ je^t fo 6efd§eiben irar, mirb je^t

ftolj »erben unb un§ nic£)t me^x anfd^auen. 9?ur mit

einem fd^riftlid^en ®an! an ©ie toiW^ gor nid^t toeiter

ge!§en. (Sie fagt, ^^nen gegenüber fd^öme fie ftdf). SSoIten

feigen.

^err SBrudhnonn toirb S'^nen äufc£)ic£en ober jugefc^idEt

l^oben ha§> erfte S3Iatt bon „SDa§ ^forr^uS bon ®Iet)er=

fuIäbodE). WIMW§> greunben getoibmet bon 3Jl. S."

SKöge e§ S§nen g^eube mad^en unb möge otte SSelt

boroug lefen, toie fe^r td§ Sie bere!§re!

3c£) fi^e an ber SKelufino unb §obe hk (S^re §u öer=

ftdEjem, ha^ haS^ 5)ing gar nid^t ge^en toiU. 3c§ fe§e nid§t

red^t unb madE)e einen Si^ni^er nad§ bem anbem.
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SSielleid^t iüär'g gefci^eibter td^ lie^e bte ganje ®ef^ic§te

Hegen unb begnügte mtd^ mit leid^teren (Sodjen. O ®rt)tto§,

Üied^t fd^ön, aufmunternb unb erqutdenb tnöre c§, ipenn

man baran benfen fönnte, @ie, SSere^rtefter, einmal ju ent=

njurjeln unb für etltd^e S^age lie'fier ju bereben. @§ tft

bon Sord§ Qud§ nid^t tueiter, Qt§ bon ber ©onjlciftra^e

nad^ (E^annftabt. ©infteigen unb au§fteigen, hamit iff§

fertig! SSie tt)ürbe ftd^ Sad^ner freuen! ^d^ loerbe fo halb

nid^t tt)eg!ommen unb bin bon meinen ^rrfa'^rten ettüQ§

müb. Seben <Sie red^t tüo^, feien @ie nod^ einmal fd^önftenS

bebanft, empfe'^Ien mid^ ber '^xan ©ema^Iin unb bor attem

fdE)reiben rec^t balb

S|rem gan§ ergebenen

Tl. b. (Sc^trinb.

9?ieber- ^ßörfing hti

(Starnberg, 11. 6. 69.
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32. TXlövxU an Sdiwinb.

2oxä), ben ^utt. 69.

„3ubörberft §etgt ftd§ eine ^o^t ^tlgerm

5tm ®artenpfört(i^en, mütterüd^en S3ttd§ ben «Strauß

^tnnel^menb qu§ ber ^tnber §anb unb einen 2:run!,

(©0 gut, al§ h)ir i^n eben ^a6en !§ier ju £anb);

SKein ungefd^Iac!§tet 0iiefe in ber §ö§Ie bann,

SSom iimgen @ott bei feinem bum^fen SBerf belaufd§t:

2)ein gangel Waxt unb alle (Sd§al!§anmut!§ unb =Suft

Sft ^ter beifammen, ipie nur irgenb fonft einmal.

(^ä^ön-ffiaifd bann, hk ®ngel§feber in ber ^anb.

©in atmenb Söilb, in ^arabiefeSluft getaud^t!"

5DZit biefem neulid§ ttiieber aufgefunbenen gi^^gmente

einer öor '^a^x unb 2;ag für Sie, SSerel^rtefter, entworfenen

unb nic^t gur Slu§fü!§mng gefommenen ©piftel '^ab' iä)

'ba§> Sßergnügen, ^^en bie glüdlid^e 3(nfunft S^re§ neueften

@efd§en!§ ju bermelben. —
@§ ift ein pxaä)t'ooUt^ S3Iatt, haS^ mir unb ben SReinen,

teils an unb für fi(^ al§ ein breifac§e§ trefflid§e§ ^nft=

toer!, tei(0 aber aud^ al§ unfi^äparef öffentliches S)ett!=
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mal '^^xtx greunbfd^aft, bie größte g^eube mod^t. — 3<^

na^m e§ biefer S^age, um e§ äunäc^fl in meinem engften

Greife boräugeigen, mit naä) «Stuttgart, tno e§ bereits im

^unfl^anbel §u ^aben, jebod^ nod§ nid^t auSgeftettt ujar. —
©eiüi^ tt)irb ^err Srudmann für eine aulfü^rlid^e

Stnjeige bon tüd^tiger ^anb in ber 5tttgem. ßettung <aorge

tragen. — 2)ann iDoHen mir fe^en, töie unfere Beiberfeiti=

gen greunbe fid^ bei biejer ©inlabung benehmen. —
(§än§d^en, mad^' bie X^üren auf,

(Sie^ nur, ob fte fommen!)

StJotürüdE) ift babei üorgüglid^ auf bie SKaffe ber ^l^rigen gu

red^nen. ^d^ aber ^aht bon biefen nebenbei bieHeid^t ben Sßor=

teil, t>a^ fte mein $8uc§ aU Kommentar mit faufen muffen. —
^e^t, befter §err, meinen ^ergüd^en ©lüdEtounfd^ jur

mop boKbrad^ten ffteife, ouf «neld^er ^^nen nur ha^ Sln=

gene'^mfte fomo!^I in ®^e! ül§> in SSien begegnet ift.
—

^d^ bin S^nen bi^ über JBelgrab auf ber ^arte fleißig

nad^gegangen unb ^aht mir ben ©al!an al§> if)x Ie|te§

Sluggiel angefd£)out. — ®o^ S^^^ii o^er bei ber 'üftndh^x

in ^^r ftilleS Sltelier bie 3)?etufino mit einer jmeibeutigen

SDliene entgegengetreten fein foll, tnirb ^offentlidE) nur Xän-

fd^ung fein. — ©ie fagen nid^t beftimmt, roo eigentlid^

ber §afen ft|t, — Siegt er an ber ©rfinbung, fo fann,

tote e§ bem ^ünftler unb bem SDid^ter ja !§unbertmal ge«

fd^iei^t, ein einziger gtücEIic^ erleud^teter SKoment, auf ben

man ftd^ bie 3uberftct)t im Innern nur ftet erl^alten mu§,

ol^ne fid§ barum ju ^e|en, mit einem 9KaI SlüeS in'§ ©leic^e

bringen. 2)a§ bie ganje ^onception an einem entfd^eibenben
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ge'^ter leibe, ber ftd| erfl ie|t im SSerfoIg ber 5tr6eit offenbarte,

ift mir nid^t toa^rfd^einlic^.

SSorige SBod^e fiefud§ten mid^ ?Prof. SSifd^er unb Söer*

t^olb Sluerbad^. — S)a mar ai:d§ biel bon ©d^toinb bie

Siebe, unb in lüeld^em (Sittn, !önnen @ie ben!en. — Seiber

tnar ha§> ^^otogrüpl^ifd^e Sßtatt bamolS nod^ nid^t onge=

lommen unb faft tnottte iä) mir bie §aare barüber au§=

reiben, ha^ iä) aud§ S^re 7 ß^i^nitnö^n äui^ Sau it^t

bei ber §anb ^ottc, fie feigen p laffen!

SSaS ift benn i^r Urteil bon ajjar!art'§ bietbefprod^ener

«)Sefl in f^oreng? —
Seben (Sie njo'^I unb feieit beftenS S^rem @eniu§ em=

pfo!§Ien! —
SSiel (Sd§öne§, toenn id^ bitten barf, S^rer bere!§rten

grau ©ema'^Hn, fotoie bem Sad^ner'fd^en ^aufe. — 2ln

ber großen ©enugt^uung, toetd^e S^r greunb burd§ fein

neufte§ Drd^eftertoer! in bem Dfter=^on§ert erlebte, 'i)ah^ id§

feiner 3^it (j^(^^ '^^^ $8eric§t ber StIIgem. ßtg.) oud§ reb=

tid^en Slnteil genommen. —
Sßie immer ganj ber S^nge
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33. Sdiwinb an ZRörifc.

SSere'^rter f^^eunb!

iöei mir eine foI(^e 2Sirtfd§Qft im ^au§, bo^ id^ gar

ni(i)t 5um ©d^reiben fomme. 9J?eine jirei ber^eirat^^eten

2;öd§ter finb ha mit i^reit 3 ^inbern unb jtoei ^inbS-

möbeln — f^ut fieben grouen^Sintittcr. SBa§ «Sie bon

ber SKelufina fd^reiben, geigt mir, tpie gut ©ie toiffen, too

©inen ber <B6)uii brüdfen fonn. (£§ toar aber l^auptföd^^

lid^ eine gett)iffe 5lngft bor bem (Sntfd^IuB, fid^ tt)ieber brei

9Konate ^injufe^en unb mit ^inberniffen, tt)obon nad^s

laffenbe STugen ba§ bebeutenbfte ift, ju orbeiten. SBa§ ift

ober ju t^n? ^d§ §a6e in ©otte§ SyJamen ongefangen

unb ftecEe je^t hi§ über bie Dl^ren brin. @§ ge^t aud^

oEe 2;age etroa§ beffer — alfo mad^en tt)ir fort unb fe'^en,

tt)a§ !^erau§!Dmmt.

©ie fragen mid§, tt>a§ iä) bon 9Ka!art'§ 93ilb |alte?

©rftenö ^ab?i id^'§ gar nid^t gefe^en, ireil id^ ben gangen

Tlann unb bie gange SBirt^fd^aft l^inlänglidf) au§ frül^eren

©ad^en !enne. ®iefe ^ongert= ^offen mit il^rem f . . . .

^intergrunb finb mir bon ^ergen gumiber.

SSa^rfd^einlid^ ift e§ fel^r geitgemö^.

Sine fo gro^e SIrbeit f)at ha§> bumme, ha^ man eipe

SKenge anmut^iger fleiner ©ebanfen barüber berföumt,

unb bie gange lange ßeit an nichts anbere§ red^t benfen fann.

2Ba^r!^aftig, fein rul^iger ©d^Iaf ift Sinem berfümmert, benn
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e§ träumt ©tnem immer bon bem S^eufelS^eug, ©in SKonat

ift aöer ^erum unb bie anbem toerben aud§ bergel^en. ^(^

erinnere mid§ an ein ®ebid§t bon ©rillpar^er, njorin er Hagenb

bemer!t, ha^ 2lbenb§ bie ©d^ü^en nod§ §auje fe^ren, jeber

mit irgenb einer Üeinen Söeute — er aber, ber'§ nur auf

einen ^irfd§ abgefe^en, fei leer ausgegangen — ^ätf iä)

bod^ auc§ mit «Sd^rot gelaben! fc£)Iie|t bie @ad§e.

(£§ nu^t ober alle§ nid^tS, morgen !ommen jmei fd^öne

S'Jijen an bie Sfteil^e, auf bie iä) mid^ fe§r freue, unb näd^fte

SBod^e ein fel§r gefä§rlid§e§ $BiIb, auf ha^ id^ mid^ fd^on

lange freue, unb fo !ommt'§ immer birfer, bi§ auf einmal

geierabenb ha ift ßunt &IM ift ber Hagenbe <Sd^Iu§=

d§or mit einem au^ ©d^Ieiem beftel^enben S^ebel noc§ ba§

5tIIereinIobenbfte. SSoEen Sie fo gut fein, meiner etttjag

6eben!Iid^en Satinität ^itoa^ §u §ülfe gu fommen. (£§ ift

ein Seifen, auf bem fte^t:

„hie erant fontes Melusinae";

l^ei^t ha§: ^ier toar ber Sörunnen ber äJieluftna?

©mpfe^Ien (Sie mid§ ber ^rau ©ema'^Iin atter6eften§ unb

loffen (Sie fic^'S in bem fc£)önen 2oxä) red§t njo^l fein.

3^t gan^ ergebener

^. b. (Sc^tbinb. '

9'Jieber=?|5ödfing

bei (Stamberg, 30. Suni 1869.
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3^. Bd}wmb an TXlötife,

<Be^x bere^rter greunb!

2Bie fe'^r red^t ^ot ber alte ©riffparjer, itienn er fagt : „mit

ben langen (Sad^entft e§ nid^t§ me^r." darunter berfte^t er

S:rauerfpiele, unb td^ öerfte'^e borunter 45 «Sd^u^e SKetufina.

(£§ tüirb, ©Ott fei'§ geüagt, immer me^r ftatt tüeniger, unb

man meint, e§ fei gar nid^t ju erleben, ©ine tt)id^tige ®ruppe

fel^It nod§ gan^; 4^,2 ®^w^ muffen burd^ neue erfe^t ttjerben

unb bann fe|tt überall bie geile. (£§ n)irb mein ganjer

Sanbaufent^tt hiS^ @nbe (September nod^ brauf ge^en.

Slber tt)a§ ift ju mod^en? grül^er l^obe id^ meine 8—10

(Stunben be§ 3;;age§ gearbeitet unb bann gefungen unb ge^

pfiffen; tüenn id^ [e^t öon 8—1 arbeite, bin i6) ^atb tobt

D (Srt)IIo§, ©r^ItoS! — ©aju ttjor ba§ ein (BpdtaM

im §au§ mit jtoet 2^öd^ter, brei @n!el, bier 9Kägb' unb

einer 9^id^te, einer ^al§gefd^tt)ürgefd§id^t, einer greunbin,

ber ii^r SOJann ftarb, ber meine grau bier 2;age unb

^iJädite jufd^auen :^alf, . . . jmei ©d^miegerfö^ne, 5tbfd§iebe,

SBieberfe^en, bajnjifd^en eine enblofe SBofd^erei, ^oc^erei

unb aller S^eufel! golge babon, ba^ meiner grau i^re

ganje 9Jerbentt)irtfd^aft au§ bem Seim ift unb fie irgenb

tt)o!§in auf's ßanb mu^, um fid§ jufamm' ju glauben. 2)a§

ift ha^ fd^önfte SlrbeitSmetter, ha§ man fid§ tüünfc^en fann.

@in ®ute§ ^at'§ — ha"^ iä) entfi^ulbigt bin, meine

5trbeit nic^t jur Stugftettung gebrad)t ju ^ben. (3ei'n «Sie
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frol, ha^ ©ie'ä nid§t fe|en muffen. (£0 finb rari nantes,

fleine giertid^e ®{nge bo, ober summa summarnm ifl pd^ft

betrübt. 5titer§fd§tDö(j§e epibemifd^! ®ott fei SDanI, id^

l^abe gute Söilber genug gefeiten. SSon S^cn ettoag §u

l^ören, ttJäre gar p fd^ön. SBäre bie öertradte SDJetufina

nid^t, id^ |ätte <Ste fd^on längft auf ein paar ^age befud^t.

SSieIIeidf)t ift ein ßeitpunft nic§t fern, too e§ angezeigt er=

fd^eint, ftd^ etttiaS auf^ufrifd^en.

^n meiner @infam!eit pre id£) gar nid^tS öon bem

„^farrpuS öon ©kberfuläbod^". 3^itoi^9^ii H^ i<^ (^^^

nid^t, alfo pbe id^ gar !eine 5l§nung, ob bog publicum

baöon SfJotij nimmt ober nid^t. 2Sa^rfd^einIid§ ha^ le^te.

SSenn id^ auf einer Stulftellung . an meine (Sod^en benfe,

fo ift mir ganj §u 9Kut§e toie mand^mal im S^raum, too

man in ber ^ird§e ift, ober auf fe^r belebter Strafe, unb

bemerft auf einmol mit ©d^recfen, ba% man feine §ofen

§u §au§ gelaffen ^at

Seben (Sie red^t too^I, öere^rter greunb. '^^ t|dte

öieEeid^t beffer, mid^ mit einer ftmpeln S8iftten=^arte ^^nen

in'§ ©ebäc^tniS gu rufen, al§ mit biefem fep bummen

iöriefe — aber er toirb beffer al§ iene bartpn, ha^ td^

ein bertt)irrte§ unb üerteufelteS Seben fü^re, big eg bem

^immet gefäEt, e§ ^u änbem.

S^r gaitj ergebener

9K. b. Sc^ttjinb.

9^ ^., 11. Stug. 1869.
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35. ZTTörife an Sc^tpinö.

2ox^, b. 25. 2lug. 69.

SSere'^rtefter! SBir beibe ^ben un§, h)te i^ au§ ^'^ren

lieöen 33riefen fel^e, tt)a§ bie ©eftalt unferer ^äu§Iid^!eit be=

trifft, längere ßeit in jiemtid^ ä^ntic^er Sage befunben.— ©^

ging fe^r bunt bei S'^nen ju, bei mir nid^t weniger,

t'^eilS burd^ befreunbete ©efud^e bon ha' unb bortl^er, t^eilS

burd^ ben 4— 5 SSod^en langen SSacanäoufent^alt ber JJinber

unb meiner ©d^mefter ß^Iara. — (Sin großer UnterfdE)ieb

befielet inbeffen in ber STrt, tvk tt)ir biefe 2:age jubrad^ten;

benn tüäl^renb i(| ouf alle S:i§ötig!eit öergid^tete, ift ^^re

fd^öne SiJ^mpl^e bod§ öon einer Station gur anberen fort*

gerüdEt, unb njenn fid^ nur erft S^re eble §au§frau toie^

ber bon ben mand^erlei Sroublen erl^olt l^aben ttjirb, hUiht

S^^nen menig Urfad£)e ju flogen. —
Um mir bie 9KeIufina mieber boEfommen gu bergegen=

ipörtigen, Iie§ id^ ba§ betreffenbe Söönbd^en bon ©uftab

©d^tbab'§ (Sammlung beutfd^er 9SoI!§bü(^er !ommen, unb

fanb, mie ju ermarten mar, ba| biefer ©toff ftd^ unter

^§rer ^anb bielfad^ mobificirt, ermeitert unb bergeiftigt

!^aben mu§. — «Sie fönnen fid^ borfteEen, mie berlangenb

id^ bin, etma§ babon ju fe^en. — ®er flagenbe (Sd^Iu|=

d^or mit feinen S'Jebelfd^Ieiern ^ai meine ^§antafie fogletd^

befonber§ leb^ft angeregt. — S)ie ^nfc^rift auf bem

jmifd^en Stnfang unb @nbe be§ S^cIuS geftettten gelfen
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öfllüngenb, fjahe icE) nur ben ßweifel, ob ha^ bergafigenc

SiempuS fo btd§t neben ber gegentoörtigen §anblung in

ben SSilbern ftd§ red§t poffen rüiU; ob e§ ntd^t bietteid^t

beffer gan§ einfad^ „Fontes Melusinae" !^te|e? —
S)a§ btefe ^ompofittonen in i|rer erften gornt ni(|t

auf bet 9iRünd§ener SluSfteltung erf(feinen, ift mir burd^*

au§ nid^t leib. — <So etttiag ift für bie gro^e neugierige

äRenge §u gut unb übrigen^ tnitl e§ für fid§ attein genoffen

fein. — §ier toar „hk 2Biberborflig!eit" (33eiIoge pr

Stttgent. B^i^ng bont 15. ^un. SJJünd^en. ^nflberid^t) be§

^nftlerS ganj am ^la^e. —
(Sie geben un§ STuSfid^t ouf einen 33efud§ für ben

^erbft — bo§ JDöre red§t fd^on, um fo me^x, ba mir un§

ein foIgenbe§ ^a^x too^I fd§tt)erlid§ in Sord§ toieber feigen

n)erben.— 9foc^gerabe bermi^t man bod^ fe!§r ha§ ungetl^eilte

Familienleben unb ber boppelte ^auS^alt mad^t fid^ §u

läftig. — 2(uf 3Kartini §te|en toir lüeg. — SBenn (Sie

lommen, bringen (Sie ja bon S'^rem S^eueften einiget mit,

imb gel^t bie§ nid§t, bodE) ettoaS SlltereS. —
lieber ha§> „^farr:^au§ bon eieberfulgbad^" ift irgenb

eine öffentlid^e Stimme auc£| ju mir noc§ nii^t gebrungen. —
SBir er'^alten bie 3eitf«Stiften immer fpät, patftoeife ge:=

fammelt; fo toei| id§ nid^t, tDa§ in ber toeiten SSelt barüber

ettoa fd^on berlautet ^at — Sobiel id^ perfonlid^ bon (£in=

gelnen ^öre, ift ^ebermann be§oubert bon bem $ölatt! —
SSeifolgenben Spo§ berloenben Sie gefätttgft gum näd^ften

beften ©eburtstag inner^olb S^teS gamilien= ober ^e-

!annten!reife§. — SMürlid^ ift nur ha^ SSer§d§en bon mir,

6*
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ben 5lu§fd§nitt '^ahe iä) bon einer !unftfertigen (Stuttgarter

greunbin. —
^erjUd^e ®rü|e unb ©m^fel^Iungen bon $au§ ju

^au§.

S^r ganj ergebener

e. äßörüe.

3tt>ei SüdEenbü^er au§ meiner gegentt)ärtigen

Seetüre.

„'S)te SSittoria bon Sllbano, ba§ berül^mte SJiobeE in

9iom — toat Hein, ein plaftifd^er SOJangel; i^r ^opf fd^ien

bie berfd^iebenften S^cale in fid^ ju bereinigen; ha^ ©tou*

nen§ß)ert!^e tbar eben bie SSereinigung, aber fd^arf geprüft

fonnte bod^ feinS in biefer ^Bereinigung nad§ offen Steilen

befriebigenb erfd^einen, unb ber plaftifd§ eble ^opf !onntc

überhaupt nid^t jene 3::iefe be§ Stu§brucE§ l^aben, bie nur

ba ifl, tt>o ein getbiffer ®rab bon Unregelmö^ig!eit bie

Sinie be§ gonuenobelS mit gartem ©trid^e burd^brid^t." —

„©ine Orgie am Stbgrunb ift trogifd^, !omifd^, ober

fie ift fribol unb begrünbet bon innen '^erau^ ^ä^lid§feit

be§ borgeblid^en ^nfttoerfS". —
hierbei ift mir 9Kafart'§ ©emätbe eingefaffen. —
SSon toem benfen ©ie, ba^ biefe ©ä^e feien? —
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36. Sdfwmb an ZTtörife.

(Se^t berel§rter gteunb!

SSie fe^r id^ über S^ten Sörief erfreut tüar, föitnen

«Sie ftd^ gar nic^t beulen, ©in paax '^aqt öor feiner 2In-

!unft trof id§ einen berrnd^ten <Sd§h)aben auf bem ®anipf=

fd^iff, ber bon einer fd^meren S?ran!]§eit toiffen tooUte, bie

(Sie befaßen. Sd§ tt)ar nod^ int <Sd§tr)onIen , an toen id^

mid§ um S^iad^ric^t toenben tt)ottte, al§ S^r Sd^reiben frifd§

unb gefunb an!ani. ^kxli^ext^ al§ ^^re freunbtid§e

©enbung *) tft mir noc^ nid§t öorge!ommen. @§ toirb in

!urjer B^i* (Selegenl^eit ^ben, e§ abzugeben, unb Sie

fönnen mic^ in born^inein um ha§> @rröt§en beneiben, mit

bem e§ angenommen »erben toirb. ®a ^ei|t e§ trieber:

„bon $8ocE tnar fo glücEIic^, bo§ Strum^fbanb p finben,

bon ^alb toar fo Qiüdliä), e§ gu überreid§en". S^aufenb

55Qn!. SRit ber SKeluftna ge^^f§ mir toie ©inern, ber fid§

1) „S)a§ auSgefc^ttittene dt'6§>ä)tti ift bamit gemeint". 5lnttt.

?0lörife'§. (Sin IIeine§ ^nfttoerl jener greunbin be§ S)td^ter§, toeld^e

bie retjenben ©ill^ouettett anfertigte. SSgl. (Sebic^te @. 285. 3«"^

ouSgefd^nittenen DtöSc^en f(i^rieb 9Jiörife bie SSerfe:

„^c^ §att ein 3iö§Iein tounberjart

5luf biefen %aQ für S)ic^ gef:|)art,

Sllletn e§ toelfte bor ber 3eit,

^^m felbft irie mir §u großem Seib.

e§ toelft' unb ftarbl — SBieMc^t jebo^

©ein bitter Soo§ i^m §u berfü^en,

SSergönnft ®u feinem ©chatten nodj,

Sin deinem fjefte ®ic^ p grüben."
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mitten in ben (See gearbeitet f)at unb je^t fc|tt)imnten mu^,

fonft erfauft er. 3tt^em unb Gräfte langen nod), ®ott fei

®Qn!, unb ha^ jenfeitige Ufer ift jebenfaffS fd^on biel nöl^er,

aU ha§> bie§feitige. 2)te ^ifte, in ber bie aufgejogenen

^a^ierbogen öon 9JJün(^en nad§ (Stamberg gebracht tt)urben,

fonn gerobefo bie gemalten aufne'^men, unb ic^ fe^e nid^t

ein, Ujorum fie nic^t, ftatt bireft nad^ SKünc^en, i^ren

Sßeg über Sord) nel^men foK. Stammen unb ©löfer braud^en

lt)ir nid§t. Sßon ben 6 erften $8ogen l^obe idE) ©üsjen unb

bod^te fd§on öfters, fie auf einer lönblid^en 9totte '^^mn gu*

gufd^idEen — fie finb aber ju fc^Ied^t. ®rei faft fertige S^iä)-

nungen ^be id^ auSgemuftert ber (Einteilung gu lieb! —
@§ borf (Einem eben !eine 9Kü!^e p biel fein.

Subtt)ig 9tid^ter, „ber praftifd^e", njirb ertoartet. Sd§

badete baran, ©ie abermals mit einer ©inlabung nad§

9)tünd^en ju |)Iagen, aber @ie tpürben nicE)t fommen!

2)a§ (Sie enblid§ tüieber nad^ (Stuttgart gelten, finbe

id^ ganj begreif(id§. «Sie finb lang genug bon ben ^inbem

toeggenjefen. „Fontes Melusinae" tt)irb ha^ beffere fein,

obnjol^I iä) mir ouS ber bergangenen ^dt nid^t biet ge=

mod^t ^ätte.

SBer bie „ßücEenbü^er" gefdEirieben '^aben !önnte, !ann

id§ mir nid^t ben!en. @§ !ann aber ein ^unftfc^reiber bon

^rofeffion getbefen fein, tbeil er gon§ frifc^ tueg ®inge

fd^reibt, hk nid^t fo toaren. 2)ie fd^öne SSittoria (ß^alboni)

in Sllbono toav gar fein 9Kobett. 9iid^t nur, bo^ niemonb

i:§r fleineS aUerliebfteS ^örperd^en gefe'§en '^at, — id^

felber ^abe mir haä SSergnügen, i^ren reijenben ^opf p
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jeid^nen, mit ber plumpen 3«ffiut^ng bon e^Itd^eit 2)u=

taten berfd^ergt,

'^ä) toax einen 5l6enb im §oufe (pallazzo Caldoni) unb

6emet!te gar nid^t§ loeber bon mangeinber Untegelmö|ig=

leit, nod§ mangeinbem SluSbtnd, «nb ^ätte fie om liebften

anfgefreffen. @ie toax über hk erfte f^^^ifd^e toeg, unb ße=

fragt, ob fie fi(^ unlool^l füllte ober bgt, antwortete fie

ganj artig: m'anche marito. 3lud^ nii^t übel.

©inen ßutfenbü^er !ann id§ ^^mn aud§ mitt]§eilen.

«Sogt (giner über bie gro^e 5Iu§fteIIung : SSolffte (£iner in

ber Sitteratur ettt)a§ t!^nli(^e§ :^erftellen — berfte^t ftc§

mit 2lu§no^men — fo mü|te er eine (Sammlung bon 2lb=

tritt'^nfc^riften ]^erau§geben — unb e§ ift nic§t toeit ge*

fe^tt, ©Ott fei'§ geflagt.

3Kit ben beften ©rü^en S'^r ganj ergebener

äR. b. Sd^tbinb.

9^. ^., 28. 2(ug. 1869.

37, Sd}Vomb an Zltörife»

Se'^r bere'^rter greunbl

Se^t :^ätte i(3§ gemeint, e§ ginge mit ber 9?ielufina

ein @nbe ^er — aber bem ift nic^t fo. ©in fe^r toic^tige§

Stücf ftellt fid^ al§ fo obfd^eutic^ l^erauS, ha^ nid§t§ übrig

bleibt, oI§ e§ ganj neu §u mad^en. (^lücEIid^er SSeife

!§obe id§ nod§ fo biet Gräfte oufgebroc^t, ba§ t>k neue
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^norbnung feftftel^t^ unb bQ§ anbere ftnbet ftd^ bon fetber.

^o§ mu^ td^ aber fagen : lä) fange ntd^t balb toieber fo eine

longe SBurft on; aber tüte e§ je^t beifammen ftel^t, maä)t e§

fid^ ntd§t fd^Ied^t, unb e§ red^tferttgt fid^, ba|id^ folang braud^e.

S)a§ ©tnparfen in «Stornberg geigte fid^ al§ ein fo unts

ftänbtid§e§ Unternel^men, ba^ id^ ben ®eban!en aufgeben

mu^te, bie ^ifte in Sord^ au§= unb einjupaden; aud^ inaren

bie SücEen nod^ gar ju fül^Ibar.

Unterbeffen ift ber SBinter ^erangefommen, tt)ir l^aben

red^t l^übfd^en <3d§nee auf ©öd^ern unb ©trafen, unb ber

borgel^abte S3efud^ in Sord^ ift in bie S3rüd^e gegangen.

9?äd§fter 2^ag' ge'^t meine i^xau nad^ gi^on!furt gur S^od^ter,

ha !onn id^ tüieber nid^t fort, möd^te aud§ nic^t me^r, bi§

bo§ ©tunbentüerf bom §alfe gefd^afft ift.

(Sie fönnen biefer Sd^reiberei anfeilen, ha^ id^ ouSge*

trodfnet bin tt)ie ein ^äring; fämnttlid^e @eifte§fräfte,

namentlid^ ba§> @i^fleifd§, biefer Urgrunb alle§ <Sc§affen§,

empört ftd^ gettjoltig. @Ieid^tt)o|t fud^e id^ nod^ fo biet

oufjubringen, um ^^nen ju fagen, ha'^ id^ mit bem S'Jamengs

tag§=(Sebid^t eine ungel^eure greube erlebt l^obe, ha^ SSo^rs

fd^einlid^feiten bafür ha finb, ha^ man fid§ in ^erfon be*

bon!en tt)irb, bafe id^ immer tt)ieber einmal in S|ren ©es

hinten lefe, ba§ id^ ffetBig Q" Sie benfe unb mid§ ge«

tüaltig ^euen inürbe, lüieber einmal bon ^\)mn gu pren.

©mpfel^Ien Sie mid^ '^^vtn 2)amen aEerfd^önften§ unb

bergeffen nid^t Streit

gang ergebenen 952. b. <Sd^h)inb.

SKünc^en, 28. Ott 1869.
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38, SdiXDxnb an ZTTörife,

SSere^rter greunb!

SSenn ©inet eine fo gro^e 5trbeit tüte bk 9JJeIuftna

onfängt, ift er eigentlich ein ^tarx, unb toenn er fte burd§*

fül^rt, ift er nod^ einmal einer. Slber h)a§ nü^t e§, ba§

5u lüiffen! S)a§ Softer ft|t §u feft unb lö^t ©inem !eine

0hi^e. §eute 'i)ai)t iä) ben legten Unterrod gemalt unb

einige grüne SÖIotter. Ex est, an bie SBanb geftettt unb

ein Su(| barüber ! ^erogegen ba§ 9iän§I ge)3adt unb morgen

ge^t'0 nad^ SBien! «Seit htm neuen ^a^r, alfo jtüölf boKe

SKonate ^ange id§ nun, mit STuSna^me eine§ 2lu§flug§ im

grü^ja^r unb 6 ober 8 läufigen Qei<^nnnQen , :§onge id§

an biefem opus unb onus, !ein SSunber, ba| ic^ boHftänbig

ouf bem ^unb bin, „Non sono fiacco, ma sono mezzo

morto" fd^reibt ein itoüenifd^er SRoler on ben ^erjog bon

SKailanb.

Se^t tt)irb einmal 14 ^age gefaulenjt, bann ttJoHen

tt)ir fe^^en, tva§> mir gema(^t ^aben. D^ne B^J^^f^i ^^^

a<i)te SSeltttJunber. SBenn nur f^reunb WlöxiU in einem guten

^el§ unb ge:^ei§tem SSagon bie 9hinbfa^rt um bie SSelt,

öon Stuttgart nad^ '^ßlün^tn, gu tragen ju betoegen ftäre.

@§ ift gar leidet fagen: mx packen haS^ QmQ in eine ^ifte;

n)enn'§ aber brum unb brau ge^t, toirb ©tnem grün unb

gelb, unb ob ha§ aufgewogene Rapier bie ßälte au§!§ätt

D^^ne (Schaben, tt)eif ber 2:eufel. 2)ie @Iäfer ftnb o^ne=

bem |in, ®Iäfer, bereu Slnfd^affung meine mangell^aften
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^enntntffe im (£inmatetn§ bebeutenb geförbert ^aben rt)trb.

^d) lüei^je^t gonj genau unb für immer, ba^ 9.9=81 ifl.

@o tt)a§ mer!t man fid^.

^d^ !ann bie Söiener, bie fid^ long unb beflimmt auf

mid^ freuen, nid^t fi^en laffen; fonft lie^e id^ bie ©elegen-

l^eit nid^t bortiet, mit ^^nen unb ßad^ner äufammen einen

Slbenb 5u ber!neipen. Slber e§ qt^t nid^t me'^r. ®rü§en

©ie ben Sllten bielmal§, unb gratuliren 5U ben Seipjiger

unb l^offentlid^ aivS) (Stuttgarter (Erfolgen, '^ä) l^abe ^eute

gegen bie S^od^ter 9J?imi gepra'^tt, njenn fie mit mir ju

ber Stuffü'^rung ber „©af^arina ^)" bem Sßapa jur Über-

rafd^ung nad^ Stuttgart fü^re, würbe fie bei SKörife ftatt

meiner auf bem Kanapee einquartirt merben. Sft ba^

tDai)v ober nid^t?

9Korgen frü§ n?erbe i^ fe^r be^aglic^ auffte'^en, lüeil

bie üerbammte 3lrbeit nid^t me^r auf mid^ ttiartet. ^e^t

mu^ tt)a§ l^er in größerem 93?a^ftab, wenige giguren, unb

red^t burd^gebilbete §änbe, ^öpfe, galten. 9Kit ber ^oI)Ie

gejeidlnet unb leidet gefärbt; ba§ ge§t auc^ bom gledE.

Seben (Sie taufenbmal h)o'§I unb gönnen <Sie mir bie

^reube, ^^nen ba§ angene'^me ©reignig gteid§ mitju^

treuen. (Sin (Stein ift Dom ^er^en.

S^r alter Tl. b. (Sd^roinb.

9K., 7. ©ej. 1869.

1) granä Sac^ner'§ „©atl^arina ©omaro," »elc^e bamalS in

Stuttgart aufgeführt würbe.
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39- 5^tt>tn6 an ZTTörtfe,

SSere|rter greunb!

©ratuliteit ©ie mir, toenn'S gefälltg tft, jur glücfltd^en

SSottenbung ber 90^e(uftna. <Seit geftern tft fie bem ber=

e^rt. 5|5ut)Hco borgetüorfen, tt)ie e§ ©ebraud^ ift, §um 93eften

be§ ^ünflIer=Unterftü|ung§=SSerettt§. S)a§ tüar einmol ein

fefte§ <Btüd 51r6ett wnb id§ ^offe, bei X — toirb mi^

fobalb iiic^t tüieber reiten, mid^ onf ein foId^eS Opus cen-

tum camelorum einjuloffen. SBeiliegenb ha§> Programm,

ha§ ttjir bem SSerel§rIi(J^en in bie §anb geöen, bon mir

öerfa^t, bon §e^fe geßittigt. Ueber bem portal be§ 2Saffer=

patafleS fte§t:

|)eiltg gleid^ bem pc^ften ©d^ömr

©ei biefe§ ^au|e§ ©e^eimnife.

@tbbrud^ ift Trennung.

oben f)at mid^ auf ber (Stiege eine alte Jungfer ab-

gefaxt unb ^t mir eine SSiertelftunbe öorgetoinfelt, toie

fc^ön ha^ fei unb luetd^ eine SBo^It^atl unb tpeld§e§ @nt-

jürfen! Prosit. SDa§ tüäre alle§ rec^t, aber tüie mad§t

man'0, ba§ <Sie e§ anfe^en? ©in ^ran§port ift ein gräu=

lid^er Umftanb. ®ie ®efd^id§te aufguftelTen, eine miü^fame

unb bebenflid^e (Baii)t, unb fd^icfe id§ e§ nac§ «Stuttgart,

fo liegen fd^on fe(^§ Briefe bei mir, e§ gu oEen möglid^en

tuo^tptigen ßtDetfen au§§ufteEen, bie id^ alle abfd^Iägig

befd^eiben mu§. 2ltte§ an biefem UngIücE§s2Ber! ift bo|)peU
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fo fd^trierig, at§ td^ mtr'§ gebac^t ^dbd 316er ft)a§ l§ilff§!

^ro^ ben tteffttdE) geleimten SBagen !ommen @ie bod^

nid^t.

SSor ber ^onb ^abe id§ gar !etne greube babon. STtte

Keinen ©rfolge, an bie id^ gebadet ]^abe, finb in'§ SSaffer

gefallen, unb bie ganje Söelo'^nung trirb je^t eine long-

nieüige ©d^od^erei, bei ber id^ bon born '^erein ba§ gieber

friege unb bei ber nid§t§ !^erau§ !ommt. @§ tüirb tüieber

„bem SSortrag be§ 2)or6 ongenäl^ert" lüerben foEen. Quod

aber non. SSor ber ^anb ^abt iä) mid§ an ßeic^nungen ju

einer ^rod^tauSgabe be§ „'5)on '^nan" gemad^t, in ber 5lrt,

tt)ie bie be§ „5ii>eIio" (jRieter=S8iebermann, Seipjig unb

2Sintert:§ur). ®§ !riegen ätoei greunbe „^upferfted^er"

bamit ettoaS ju berbienen. ^ebenfalls liegt un§ biefer

Sum^aji näl^er, al§ bie 2SitteI§bad^er ^auggefd^id^te, unb

ouf alle biefe Sfüjend^öre ^abe id^ einen »al^ren ®urft,

mid§ mit orbentlid^en 90?ann§bilbem abzugeben. 9lud^ ber=

langt mid^'g nad^ einem großem gormat. ^d^ laffe mid^

nämlid^ nur für ha§ ©tid^red^t beja'^Ien unb be'^alte bie

©artonS für mid^. SBa§ fagen @ie ju ber SSerbreitung

be§ „?Pfarr|aufe§ bonSIeberfuIäbad^?" ©e'^r aufmuntemb?

^e^t bitte aber roieber einmal um ein paar B^i^^^j ^^

^abt fd§on fo lange bon ^^nen unb ben ^l^rigen nid§t§

geprt.

S^r ergebenfter

9K. (Sd^tt)inb.

m., 28. 1. 1870.



— 93 —

Fontes Melusinae.

Der Brnnnen bet UTcIuftna.

fSfldn^xia, au§ bem @efd^Ied^te her SSafferfeen, JDtrb ber

(Sage nad^/bon einem ©rafen Suftgnan an einem einfamen

SSalbbrunnen gefunben. %xo1^ ber SSamnngen i^rer

©d|tt)eftem erl^ört fte beffen ßiebeStoerben unb berlobt

ftd^ il^m.

SD'Jit glängenbem ©efolge erfd^eint fte im Xi)al jum

frol^en unb mißliebigen (Staunen ber SSertt)anbten unb

©iener be§ ®rafen, unb tt)irb bie ©eine am Slltar.

Wax erften SDJorgen auf ber 93urg nimmt fie i§rem

©atten ben (Sd^tcur ab, unter 5lnbrol^ung etoiger 2^ren«

nung, fte nie ju ftören, tt)enn fie ftd§ aHmonatli^J^ in ha§

ge^eimnißboll über ^Jac^t entftanbene §au§ §urüd§ie^t,

too fie im angebornen ©lement neue ^aft unb ^ugenb

atf)xmt

,
^m reid^ften @^eglütf, gefegnet mit fieben ^inbem,

genügt haS^ aberglöubifc^e ©efd^ttjö^ be§ ©efinbeS — ba§

Äinber unb SSertoanbte belaufd^en — 9^eugierbe unb Wi^-

trauen be§ SKanneS anpfad^en.

(Sibbrüd^ig — läßt er fic^ berleiten, hk ge'^eimnißbolle

§alle §u betreten. Jammer unb ollgemeine glud§t, ber

®inftur§ be§ §aufe§ finb ba^ @nbe feiner glücEIid^en @]^e.

Sn einfamer 9Zad§t tüirb nur nod§ bon Qät ju 3eit eine

trouexnbe ©eftatt an ber SBiege ber iüngflen ^inber ge*

feigen.
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@r ergreift ben ^ßtlgerftab unb, bon (Se"^nfud§t gepet*

nigt, treibt e§ il^n an ben iro^Ibefannten SBoIbbrunnen,

tüo er bte ©ntjKo'^ene ftnbet. 9?ad^ SfJiyenja^ung !ü|t fte

il§n ju S^ob unter bem Söel^üagen i^rer (Sd^loeftern.

^. Sc^mtn6 an ZRörife.

(Sel^r berel^rter greunb!

@in 93rief bon mir, ber bie 9lu§ftettung ber SKeluftna

melbet, mu§ fid^ mit bem '^^xtn gefreujt !§a6en. SBünfd^e

alles möglid^e ©ute in 9?ürtingen. (£§ ift fd^ttjerer, aU

man glaubt, einen Slufentl^alt ft)ä|Ien; aber öor allem

glaube id^, mar S^^en (Stuttgart nid)t fel^r an'§ ^erj ge-

iDod^fen. Sllfo ©lücf ouf! ®Ieid§ :^eute frü^ bin id^ ju

Sad^ner gegangen, ber öon bem gefragten §errn felbft gor

nid^t§ tt)u^te, mid§ aber an bte redete ©d^miebe fd^idte,

nömltd^ an ^rofeffor S^tl^einberger, ber beffelbigen Seigrer ift

unb bem iebe ©iScretion ol^ne roeiterS jugetraut tt>erben

mu§. Stuf bem ^JJebenblatti) werbe id^ bemül^en, toörtüd^

aufgufd^reiben. SKelufina finbet großen S3eifaK. ^aft fomifd^

ift e§, ha^ al§ gan§ befonbere 3Ker!tr)ürbig!eit immer l^er==

borge^oben toixb, ha^ (Sinem ein <Sd§auer über ben SöucEel

löuft bei ber legten Umarmung, ober bo^ föinem bo§ §erj

oufge^t, ober !ur^, ha^ fid^ ber 93efd^auer innerlich erregt

1) fe^It.
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fül^It. SSer mag ein ^ud§ lefen, ober eine 9Kuftf pren,

ober ein ®rama fe^en, o'^ne einige ©rregung §u fpüren?

Unb in unfrer ^unft ift e§ eine 0iarität! S)a banf i^.

t^ragt ftc§ aber fe^r, ob mir biejer Umftanb nid§t gum

f^e'^Ier angerechnet toirb? „Si)on ^uan" mad^t fi(^. ginben

@te nid^t, bo^ fid^ ber olte 2od)ner auf ®oet§e au§tt)äd§ft?

SJtit ben fd^önften ©rü^en

ganj ber S^rige

^. b. ©d§tt)tnb.

9Jf, 31. 1. 1870.

^\. ZHörife an 5d}iütn5.

S'Jürtingen, ben 11. gebr. 1870.

^erjUc^en ^an!, bere^rtefter grennb, für ^l§re glüds

lid^e S3emü^ung in ber @r—fd^en Slngelegen^eit? —
SDie erbetene 5tu§!unft erfolgte fo fc^Ieunig, toar fo er=

fd^öpfenb unb beftintmt, ba^ ntd^t§ gu tt)ünjd§en übrig

blieb. — 99^id^ felbft berührt bie <Baä)e !eine§n)eg§, bem=

ungeoc^tet liegt mir biet baran, ha^ mein 9^ame (aU SKitteB*

perfon) unter feinen Umftönben babei genonnt toirb, unb

ft)a§ «Sie in biefer ^inftd^t belnirlen, banfe id^ ^^mn unb

^errn 2. nod^ in^befonbere red§t fe^r. —
2)ie SKeluftna ^äüt fid^ benn alfo öffentlid^ erftmal§

gezeigt unb ha^ ge'^örige 5luffe^en gemacht. 2)a§ bor-
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läufige Sob=®eftommet , bo§ ^l^nen bü ber S(u§flettung

ju O^ren !om (bon ber <B6)'ön^tit, bie einem ha§ ®rujeln

erregt tc), ift gar nid^t ju beraö^ten. — 9?un mögen nad^

unb nad^ bie ^unftrid^ter !ommen, um biefe unbefangenen

^fJaturtaute , ein S^ber nad^ SSermögen, mit unb tüiber

SBillen, auf atte SBeife ju bariiren, aud^ ethja bie§ unb

jenes baran abjumäfeln, ft)a§ @ie fe'^r toenig rül^ren njirb. —
^c^ für meinS^eit mu^ mid§ mit ber Hoffnung tröften, ba§

gro^e 2Ber! ju feiner Qüt in einer a^ieprobuction ju feigen,

bie fic§erlid£) nic^t ou§bIei6en ttjirb. —
S)a (3ie nunmel^r am „®on ^uan" finb, fo fällt mir

ein, auf einige neuerbingä fel^r lebhaft angeregte fragen auf*

mer!fam ^u mad^en. — ßefen @ie bod^ im (eingegangenen

©otta'fd^en) SJ^orgenblatt bon 1865 ^o. 32-34 einen 2luf*

fa^ meines greunbeS Söem^arb ©ugter: „ßur Oper S)on

Suan", fo tt)ie in ber (gleid^fattS eingegangenen SBod§en=

ausgäbe '§ur SlugSburger SlKgem. B^^tung 1867 9^o. 19

unb folg. „2)ie ^anblung im 2). %" öom gleichen SSer=

faffer
i). — @ie l^aben an biefen tro|Igefd^riebenen fd|arf=

finnigen 5(uffä^en, aud^ abgefe^en bon S§rem eigenen @e=

fd^äft, gett)iB "^^vt l^i^eube; befonberS aber fönnte htn

3eid^ner unter anberem intereffiren, maS gegen bie ouf allen

St^eatern übliche öet^eiligung beS ß^orS im ginale beS

1) ditttot f8. ®ugler, ber feinftnnige 3Kuftffenner, berü:^mt

burd^ feine Bearbeitung be§ „3)on Suon", SÖlörife'§ bertrauter f^reunb

unb ganj in feiner 3lai)t auf bem $ragerfrieb!^of in Stuttgart

begraben. (Jr ^at ben fc^önen 9ZetroIog'auf SKörife in S::^r^fanber'S

3lIIg. mufiJal. geitg. 1875, ^xo 43—44 gefc^rieben.
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1. 2lcte§ erörtert ifi — ^ä) möd^te rtjo^ gelegentlid^

J^errn ßad§ner'§ 9Inft(f)t gerabe über le^teren ^un!t er=

fotjren. —
^n ber Söetlage er'^alteit (Sie etioaä ^ur Unterl^altung

nac^ Sitfc^ bor bem 9D?ittag§fc§Iäfc§en: bte 2lbf(^rift eme§

i8rief§ öon bem ^^nen 6e!annten (Stuttgarter (3d^ufter§=

!o6oIb §ur ß^i* meinet Sortier 2lufent^alt§ an meine

(Sd^toefter ©lara nad§ (Stuttgart gerichtet unb bom @Iifa=

fief^enberg batirt, ben (Sie mit mir öom Mofter au§ auf

eine (Stunbe SBeg§ gefe§en ^aben^).

S§re Söemerfung über bie ^erfönlid^^eit S^re§ greunbe^

ift in ber "^^at nid§t o!^ne. — @r ^at ettt)a§ öon bem

ru'^ig imponirenben borne^men 2lir ^apa (Soet^^e'ä. SSor-

jüglic^ aber fiel mir hk ongene^rae S^iefe feiner Stimme

auf. —
SD'Jir unb ben SJJeinigen ergebt e§ bi§ je^t an unferm

neuen SSo^nfi^ orbentlic^ — loär' nur bie fürt^terlid^e

^älte^ic^t, beren man fic§ !aum ertDe§ren fann.

SJiit ben beflen 2Bünfd§en unb Empfehlungen nad^ allen

(Seiten

^^r ganj ergebener

1) ©ebrucEt in ber ©d)rift: 2Kön!e unb 5Rotter öon S- ®- öon

©ünt^ert @. 43 ff.
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^2. Sdfwinb an TXtönU.

<Bti)X öerel^rter ^reunb!

^6) l^offe, id^ f)aht S^nen feinen «Sd^oben bomit ju^

gefügt, ha^ id) «Sie juerft beranla^te, '^^xt %ai)xt na6)

«Stuttgort auf§uf(j^ieben, unb bann ni(j^t !ommen fonnte. ^)

(£§ melbete mir ein §err S. . . feinen SSefud^ für (Sonntog

90'JorgenS an — er fäme in ber 5lbfid^t, bie SDJelufina ju

faufen. '2)a toar nun !ein (5pa§ ju mad^en. ^d^ toax hk

@inlabung§=®efd^id^ten, bie (Sorgen unb öor allem ha^» mife=

rable ©efü^I be§ ^erum-^auftrenS fo fatt, ba^ mir nid^t§

angenel^mer fein fonnte, aU S3üb, SSerlagg^^ted^t unb hk

ganje «Sd^ererei auf einmal Io§ gu werben. ©§ ift aud^

fo fertig geworben, unb incluftbe einige (Sd^inberei, gan^

gu metner ßufi^^ebenl^eit. @0 fd^eint ein fe^r orbentlid^er

3Kann unb ^fir gi^eunb ^aifer Wirb aU ^^otogrop!^

fungiren.

<3o Wäre benn ber wiberwärtige 2;i^eil biefer ©efd^id^te

aud§ abfolbirt. ^n poeticis geigt ftd§ je^t bei mir eine

gro^e (S:hh^. SDon ^uan ift im ©ontur faft fertig: 5 gro^e

^ompofttionen, 6 üeine ©ruppen
; fehlen nod^ einige 9^atur=

ftubien, bie §u mad^en id§ immer §u faul bin. (So gel^t

1) SJlörife tooi^nte bamoI§ in Stürtingen; bie§ geplante Qu=

fammentreffen mit <B6:}tDmb in (Stuttgart 6ei ber 9JieIuftne=2lu§=

fteHung unterblieb, immerl^tn :^at ber S)id^ter ba§ SSerf gefe'^en

unb f(^reibt über ben ©inbrucf an feinen ^fteunb ^rof. 9Kö:^rIen:

„3)ie SKeluftne f)at mid^ innerlic^ft erquicft, erfc^üttert unb belebt!"
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bie 3eit ^in in einem unentfd^Ioffenen SSefen, ha§ ntd^t

fc^affen unb nidjt genießen toiU.

<BoU iä) fagen, ttiie gern iä) @ie befud^te? SG3a§ fonn

mi(^ a^altm? 3^^* |obe id§ genug; ein 2lufent|alt in

9leid§en^oII foE angetreten ttjerben, tüo ic§ nod^ weiter öon

S^nen fiin unb mit meiner grau atfein, alfo nod^ unbe^

tt)egti(i§er — bie Üieife ift gleid) nuK — ha§ SSetter roirb

aud) gut, unb iä) bleibe immer ^ier, um ju bergid^ten

unb mieber §u bergid^ten. 2)a fd§Iag bod^ ha^ S)onner=

metter brein!

Wi^ berlangt etma§ §u pren, mie S^nen jene be?

trübte SfJijengef^id^te borJommt. 21m @nbe ift fie gar

nid§t fo betrübt, benn am @nbe ift e§ gefc^eibter, in einem

fd^önen Stugenblicf gu fagen: „fei ftiße mein ^erg", al§> für

fid^ unb anbere eine Saft Quittungen ju unterfd^reiben

unb 3eitungen gu lefen. Seben «Sie rec§t mo!§I unb nehmen

«Sie mir mein SamentabI nid^t übet (£§ mirb mo^I fo ber

SBelt Sauf fein. S8ieEei(^t rei^e id^ mid^ bod^ nod^ Io§

unb erobre mir einen fdfjönen 2;ag in S^rer (SefeEfd^aft.

9Kit ben fd^önften ©mpfe!§Iungen an ^^re S)amen

S^r ergebenfter

9K. b. (Sc^tüinb.

m., 18. 4. 1870.
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^3. Sdivoxnb an TXtötih.

(Se'^r berel^rter i^i^eunb!

Mein le^ter S3efud^ ^at gar !einen angene^^men ©in«

brud l^intertaffen. 2)er 2;eufel foH ben §lt)eiten (Stod Idolen,

jammt ber finftern ©ttege unb ber 5tu§ftd§t auf bie fpani=

fdjen SSänbe bon ^au§bäd^ern. ^offentlid^ ftnb Stnftalten

getroffen, ftd^ ^
ongenel^mer gu placiren ^).

2Sa§ fagen ©ie aber §u .mir? ^d^ ^abe mid) mit bieler

MvLf)t unb @Iü(! auf's angene^mfte eingeniftet, mein ')ß^ai)U

bau am @ee ift ha§> c^armantefte, iraS man feigen fann,

SSoIb, @ee unb ©ebürg. ©in Iie6en§lDÜrbige§ geft)o^nte§

SCtelier, bie j^eimlid^ften ?ßlä^d§en im ©arten, bk reijenb^

ften 2lu§fid^ten in bie fd^öne '^zxne — meine fd^öne 2öo!§=

nung in ber ©tabt, ^önig, 2(fabemie — atteS auf feinen

?]SIa| gefd^oben, Stiti! gebänbigt, ®elb genug — unb nun

!ommt mir fo l^eillofer SSerbru^ bajtüifd^en, ha% e§ mir

1) 2Jlöri!e fd^reibt nac^ ©d^roinb'ä Xob einmal an beffen

©(^üler, ben §iftorienmaIer ^uliuä 3laui : — „?5ei biefer ®elegen=

:^eit (bei einem SBo^nung§roe(i)feI) fällt mir ein artiger 9luSbrucf

öon ©c^tDtnb ttieber ein. ^^vx hJoHte mein l^iejtger ilufent^alt

unb inSbefonbere mein Cuartier, i>a§ ic^ je^t eben üerloffe, gar

nidjt gefallen. SSir ftonben jufammen am genfter gegen bie ©trofee,

tüobei icf) i^n bo(^ ernftlid^ auf bo§ malerifd^e ©ad^getninlel ber

gegenüberfte:^enben alten Käufer aufmerffam mad^te, „ba§ felbft

ein Subtüig 3^ic^ter nid^t ganj öerfc^mäi^en tuürbe". „„^a, \a — 'Ott-

fe|te er mit jenem gutmüt^igen Spott in ben Slugen — „„nur

ift e§ immer ein Unterfc^ieb, ob man etroaS intereffant finbet, ober

ob man fi^ bamit öermä:^lt!""
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ein graultc|er @eban!e tft, je iDteber ha^in jurücE^ufel^ren,

SdE) ^cAe bte SBa'^I, ntid§ entoeber in 9Jtünd§en ju 2;ob

p ärgern bor 5)Jeib unb (Sntbe!§rung, gequälte S^age ^in*

anbringen, o^ne ^oefie unb arbeitsunfähig, tt)a§ ber 3::eufel

au§!§Qlten mag, ober in meinen alten ^agen in irgenb

einem fremben 2oä) ein Iauftge§ 2Birt§l§aufleben onju^

fangen. Unb too iä) ^infd^aue unb toie id§ mi(^ abquäle —
e§ ift fein ©inrii^ten ober 2tu§gleid§en me^r ^erauäpfin*

ben. SSa^rfd^einIid§ ift bo§ hit 83eIo!^nung für hit iaf)xt^

lange Stnftrengung mit ber SKelufina. S)en glänjenben

^urnor unb bie (Seifte§frifc^e !önnen (Sie ftd§ borfteHen.

5Da lEonnen (Sie fid§ ein ttjenig tröften über S'^re bertrcJte

SSo'^nung unb über bie reigenben ßanbftra^en um S^r*

tingen.

^d^ fi|e in 9?eic§en^att. ©in SSergnügIid§e§ !§abe ic§

erlebt, ba^ id^ einen geiftreid^en 9}lann mit S^ren @e=

bid§ten befannt gemacht |abe. S)er ^erl ift gan§ ertoärmt.

SJfelufina toar in SUannl^eim, ^eibelberg, gran!furt — tft

bermaten in SBien unb erfreut ftd^ überoll be§ gleichen

S3eifoff§. ^d^ pfeif i^nen brauf. §ätf id§ lieber meinen

alten g^eben.

Uebermorgen reife id£) gu meiner 2;oc§ter nai^ SSten

(gran§i§faner ^la^ ^o. 6 bei Dr. SJauemfeinb), öon ha

abfted^erifd^er SSeife ju meinem (So!^n an hk untere

^onau.

Sad^ner ber'^eirat'^et (So^n unb ^od^ter on einem ^age,

2tnfang§ Sluguft. ©mpfe^Ien <Sie mid^ beften§ unb toerfen

(Sie ben $8rief in'§ f^euer. @§ ift tt)o^I bumm, fo toaS



— 102 —
gu f^reiben, aber alleS fonn man aud^ nid^t in ftd| ]§in«

einfrcffen.

S'§r Qufrtd^tig ergebener

Tl. b. (Sd^loinb.

meid^en^aa, 7. Sunt 1870.

^^. ^rau Don Sd^tüinö an Znörife.

SDiJünd^en, ben 3. S)eäember 70.^)

(Sel^r bere^rter greunb!

S)ie|ntal fd^reibt meine grau ftatt meiner; tt)ir tt)ollen

berfud^en, ob ein foIdE)er S3rief nid^t geeigneter fei, S^nen

eine Stntoort gu entloden, al§ einer bon mir. Stu^erbem

bin id^ feit §tt)ei SKonaten in einer argen 2)i§crebanj mit

meinen Stugen, hit mir nid^t erloubt gu fd^reiben, gu lefen

ober gor ju jeid^nen; eine ©ongeftion gegen ben ^opf

l^interlie^ eine (Stf)tDäd§e ber 2tugenmu§!eln, bie fid^ l^offent*

lid^ burd§ fortgefe|te0 auSgegeid^neteS gauHenjen tüieber

geben tt)irb; — ben Slugen felbft fe^It nid^t§.

3u Oftem toax eg ba§ le^temal, ha^ mir un§ gefeiten

]^aben; SBei^nac^ten ift nid^t meit, alfo ift e§ angezeigt,

mieber anjuüopfen. ©eitbem ftjor iä) mit meiner ^xan

6 SBodjen in Sfieic^enl^all, bann bi§ 9lnfang§ ^uli in Söien

1) S)er le^te, Mftirte Srief ©d^tt)inb'§ an SJlörife.
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bei meiner Xo<^Ux, unb gieng öon ha nod^ Wtaxknhab, too

iä) in ber feltfomen Sage trat, §u bem fd^Ianferen S^eil

ber aKenfd^^^eit jn gepren. Selber nöt^^igte mid§ ber 2(n§=

bru(^ be§ ^iege§, nad^ faum 14 ^agen bie ^ur ju unter*

brerfien, bie mir fo bortreffüd^ angeferlogen ^'äitt. @ott

fei S)an!! bk gefiird^teten ^ur!o§ blieben au§ nnb iä)

brauchte ni(^t, tote iä) fürt^tete, mit grou unb 2;od§ter

irgenb too in'§ ©ebirg §u pc^ten, fonbem fe|te mid§ an

ben ©tamberger (See unb arbeitete an ben ©om^ofitionen

gu ©rittparger^S SSer!en, bie nun oI§ ©nttoürfe ba liegen.

Sine Qdt lang plagte id| mic^ mit einer 2lrt ©ebii^t §um

ßobe ber erftaunlid^en @erec|tig!eit bt§> @efd§itfe§ unb be§

beutfd^en S8oIfe§, ba§> feinem @r§fetnb einen fo fd^önen

(Sommerfi^ anioeift, toie bie 2SiI^eIm§^ö!§e, unb feinen

greunb unb SBo'^It^äter in fo einem bertDunfc§ten 9Jefl toie

S^ürtingen fteden lä^t. «Somit ^aben «Sie meine gange (^e=

fc£)id§te unb e§ toäre fd^ön, toenn (Sie fid§ entfd^Iö^en,

einige 3^^^^^ baran gu menben, mir eine fro^e (Stunbe

5u oerfc^affen. ^ro^bem id^ auf'§ allerbefte berforgt bin

unb meine grau fid^ :§inlänglid) plagt, mid§ über'm SSaffer

p erhalten, bleiben, bei ber ungeh)o|nten gänjlid^en Un*

t^ätig!eit, gelangtoeüte, ja meIand§oIifc§e (Stunben nic^t au§.

Tliii) S^ren ®amen beftenS empfe:§Ienb, bleibe ic^ in

aufrichtiger greunbfd^aft '^^x gang ergebener

m. b. Sd^minb.

„SJJein guter Wann ^at mir gro^e STngft unb Sorgen

gemalzt, aber nun ge^t e§, @ott fei San!! um biele§ beffer.
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unb na6) StuSfprud^ ber 2ler§te fott e§ ja h)ieber gan§ gut

tDerben. 83itte, erfreuen (Sie i|n halb mit ben jel^nUd^ft er=

tDorteten QtiUn." (9^ad^f<j^rift ber ^rau bott ©c^miub.)

^5.. Zrtörtfe an ^rau r>on Sdfwxnb.

©eftatten «Sie, berel^rtefte grou, ha^ je^t, nod^bem ber

erfte (Sturm be§ S'^nen auferlegten fc^meren SeibeS einer

ru'^igen S^rauer S^iaum gegeben t)aben wirb, aud^ id^ mid^

ben bieten f^teunben anfd^Iie^e, hit fidt), im eigenen (Sd^merj

um ben ©a^ingefd^iebenen ,
gebrungen fü'^Ien, S|nen ein

3eid^en innigfter 2^1^eilna^me an Syrern fd§retfIidE)en SSer=

luft gu geben. — ^d^ 'i)abt feine SSorte, um böllig au§=

gubrüc^en, tt»ie biefe 2;obe§botfd§aft auf mid§ lüirJte. — (Sie

mar um fo erfc^ütternber, je unermorteter fte mir naä)

jenen legten, bon ^'^rer ^anb gefd^riebenen ßeiten !am. —
SBie quälenb fiel e§ mir gugteid^ auf§ ^er^, ha^ in ber

3tDifc§en§eit fein SSort, fein ®ru| me!^r ^at getoed^fett

merben foEen, ha^ über'^aupt fd^on länger^er bie mibrigften

Umftänbe meinerfeit§ eine gemüt^Iic^e SJiitt^eilung nic^t

mel^r ouffommen laffen moEten! — tiefer ©ebanfe unb

tt)a§ mir hamit unmieberbringlid^ berloren ging, trübt mir

bie Erinnerung an unfer fd^öneS SSer^ältni^, mel^r al§ id^

fagen fann! —
gür (Sie, bere^rte grau, mu| ha§ er^ebenbe ©emu^t=

fein alle§ beffen, ma§ '^^mn an ber (Seite be§ imbergteid§=



— 105 —
lid^en Tlanm^ fo biete ^a^re §u genießen bergönnt toax,

unb iDa§ bagegen ©ie aU treue, fo gan§ für i^n gefd§affene

Q^t[df)xt\n auf feinem nid§t immer gleid^ ebenen, m'^mbollen

Sebengmege i^m getoefen finb (id§ tt)ei| ba§i au§> feinem

eigenen SDlunbe), ber befte ^roft, bie boUfte ©enugt^uung

fein.

S^ ^abe ein gro|e§ SScrIangen, bom Eingang be§

5ßerett)igten unb feiner legten ^ranfenjeit töo möglid^ et=

h)a§ 9Jä!^ere§ §u ^oren. — Unmittelbar burd^ ^'i)xt ^e=

mü^ung foH bie§ natürlid^ nic^t gefc^e^en; bieltteid^t iebod^

erlauben (Sie, ba^ einer meiner 9Kün(f)ener greunbe auf

eine SSiertelftunbe hei S^nen borfprei^e, um münblid^ etn=

gu^olen, tDa§> ic§ burd§ Stnbere nic|t leidet erfal^ren !ann. —
SJJid^ unb bie Steinigen, hk ganj meine @efü|Ie teilen,

^l^rem SSo^ImoEen empfe'^Ienb, berl^orre ic§ in größter $ßer=

e^rung

S'^r ergebenfter

dbuarb SKörife.

9Jürtingen, b. 19. gebr. 1871.
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^6. 5cf)tt)in6'5 Cocf)ter an ZHödfcO

©e^r gee'^rter ^err!

SSerjeÜ^en (Sie, ha^ td) im SRatnen meiner armen SKutter

biefe QziUn an ©ie rid^te. ©ie felbft ift no(^ ni(f)t im

©tanbe, '^^xtm SSunfd)e gn entfpred^en unb ^l^nen ^aä)-

ri(i)t über bie ^ranf'^eit unb ben S^ob unfer§ guten tt)euern

SSaterS ä" geben.

llnfer lieber SSater toax nur eilf S^age !ran!; anfäng=

lid) be!am er einen l^eftigen Stnfatt bon Stt^emIofig!eit,

njobei er furchtbar litt ui^^ir Stile glaubten, er mü^te

fterben. 2)od§ tt)urbe i^m ndä) einigen ©tunben leidster,

nur blieb natürlici) eine gro^e ©d)tDöd^e ^urücf. 2)ie SIer§te

fagten, bei biefem Slnfall fei ein !Ieine§ ®efä§ in ber

Sunge gefprungen unb e§ fei eine ©ntjünbung baju ge=

tommen. SDiefe (Snt§ünbung ^at fid| nad^ ac^t ober neun

2:agen loieber gehoben, unb fo l^atten toir bod^ ttjieber

^Öffnung, be§ S^^euren Seben gu erl^alten, tro^ ber immer*

tt)ä^renben @rftidung§anfälle, bie i|n quölten. 2)od§ fagten

un§ bie Stergte immer, fie Rotten bie größte ©orge, ob ba§

§erä, ha§> fe^r fd^lüad^ unb ftar! berfettet fei, bie ^an!=

^tit auSl^alten fönne.

1) 8lm 8. I^ebr. 1871 mar aJiori^ öon ®d)h)inb geftorben.

©eine Stoc^ter/ f^au Dr. SBauernfeinb, tl^eilte SDtörife bie im
toorigen S3riefe getoünfc^ten ©inäel^eiten mit.
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S^re S8efür(^tungen tüoren leiber nur gu begrünbet.

9tm 8. gegen 1/2 5 U^x 9^ad^mtttag§ lehnte er ftc^ plö^-

lid^ in feinen (Stu'^I, in bent er fa|, prüd, t^at ein paar

fduftere Slt^ent^üge, unb ol^ne ^ampf ober (Sd^merj, mit

frieblid^ berüärtem 5tngefi(^t entf^Iief er. 2Sir öerlieren

ben beften liebebottften SSater, unfre SJJutter ben ebelften

©atten. (Sd^en!en (Sie, bere'^rter ^err, bent tl^euren S8er=

blid^enen ein gute§ 5tnben!en; er ^ot «Sie ja auc§ fo ^oä)

gefd^ö^t u. f. tu.

SRünc^en, 20. 2. 71.

^m (Sommer er!§ielt ERorife bon Sw^iu§ 9Jaue ben

<Bti<i) bon (Sc§tt)inb'§ „©ermania" unb bie ergreifenbe 3ei(^=

nung 9Zaue'§, bie ben SJieifter auf bem Totenbett barflettt.

3Körife antwortete am 17. Sunt 1871:

„5ln ^fingften l§atte ic^ na^ einer fci^Ied^ten ^ai3i)t

hjeit in ben ^ag !§inein gefc^Iafen. S)a tourbe mir ein

3eitung§telegramm, bie iüngften ©räueltl^aten ber ^arifer

ent!§altenb , auf'§ S3ett gelegt, ©rfd^üttert unb entfe|t

bad§t' id^ ben S)ingen eine ß^it ^(1119 ^<^'^ ii^b nun !am

S!§re mächtige dtoUt. Segreiftid^ litt e§ mic§ je^t nid^t

länger in ben ^^ebern me!^r. SSeld^' eine Überrafd^ung!

ßufäKig toar e§ „bie ©ermania", bie mir §uerft bor Singen

fam unb hit mir über jenem §öKengrau§ tt)ie eine l^imm=

lifd^e ©rfd^einung, red^t Jrie ein lid^ter frifc^getnafd^ener

©tern am ^orijont aufftieg!"
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„Unb nun fein S^obtenöilb! darüber möd^t' td^ lieber

gar mä)t§> jagen. S3eim erften SÖIicE borauf fd§o^ mir ba§

SGSoffet in bie 3tugen; bann aber ging ha§ §er6e perfön=

Iid§ gemijd^te «Sd^merjgefü^I alSbalb in jene anbere attge=

meine., nur nod§ rein fd^öne unb er'^abene ©mpfinbung

über, bie ^ier aKein gu ^errfd^en ^at."




